An alle Trainer/innen,
Übungsleiter/innen, und
Vereinsmitglieder der TSG-Bokel
Betrifft: Mitglieder werben Mitglieder
Liebe Vereinsmitglieder der Turn- und Sportgemeinschaft Bokel e.V.,
wie bereits in unserer Jahreshauptversammlung im Februar dieses Jahres mitgeteilt,
kämpfen wir seit einigen Jahren mit einem massiven Nachwuchsproblem in unserem
Verein. Leider haben wir in Zeiten der Digitalisierung und Schnelllebigkeit wenige junge
Menschen für unseren Verein und für ein ehrenamtliches Engagement begeistern können.
Unser Verein bangt somit um seine Existenz und wir „vergreisen“ leider immer mehr. Um
diesem Prozess entgegenzuwirken ist eine aktive Mitgliederwerbung erforderlich.
Wie bekommt unser Verein neue Mitglieder? Diese Frage haben wir uns im Vorstand
gestellt und sind dabei auf einen ganz zentralen Punkt gekommen: Neue Mitglieder
kommen nur dann, wenn unser Verein nach außen präsentiert wird. Wir müssen
Werbung beziehungsweise Öffentlichkeitsarbeit machen, um zukünftige Mitglieder auf
unseren Verein aufmerksam zu machen. Wenn wir ewig warten, dass diese von allein auf
uns zukommen, werden wir unser Ziel nur schwer erreichen.
Um neue Vereinsmitglieder zu werben, haben wir uns zunächst einmal gefragt, wie und wo
sich unser Verein überall präsentiert. Dabei haben wir u.a. festgestellt, dass auch die
Kommunikation innerhalb des Vereins sehr wichtig ist. Wissen überhaupt unsere
Mitglieder, dass es in unserem Verein ein Nachwuchsproblem gibt? Die Mitgliederwerbung
durch Mitglieder ist dabei eine sehr einfache und traditionelle Möglichkeit um Mitglieder zu
werben. Warum immer wieder das Rad neu erfinden, wenn auch auf altbekannten Wegen
funktionieren kann?
Wir möchten daher unsere Mitglieder bitten, Menschen in ihrer Gegend anzusprechen und
das Thema Nachwuchs in unserem Verein anzusprechen. Es ist keine Schande, darauf zu
verweisen, dass wir stets auf der Suche nach neuen Mitgliedern sind und sich jeder
Interessent sich gern bei uns melden darf.
Der Vorstand bedankt sich für Ihre Bemühungen und verbleibt
mit sportlichen Grüßen

gez. Gerd Spieker
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