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Mitgliederwerbung und -pflege

Mitgliederwerbung

Mitgliederwerbung

geringere Beiträge berechnen oder gesonderte Konditionen für Fälle sozialer
Härte gewährleisten.
Fördermitglieder haben zwar kein
Stimmrecht und können keine Ämter
besetzen, sie erhalten jedoch das Verbandsmagazin hohlspiegel und können
sich so über die neusten Entwicklungen
der KjG informieren und mit dem Verband in Kontakt bleiben.
Mehr erfahren, beitreten oder helfen?
Mehr Informationen über die Fördermitgliedschaft gibt es auf www.kjg-essen.
de. Dort findet ihr auch die Beitrittserklärung, falls ihr Fördermitglieder werben möchtest. Die Diözesanstelle steht
dir bei Fragen gerne zur Verfügung.

MITGLIEDERPFLEGE

Mitgliederpflege
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Mitglied, lassen sich aber schon lange

Das würde auch über einen jährlichen Elternbrief funktionieren. Eltern wollen gerne

nicht mehr bei regelmäßigen Terminen

Im Folgenden wollen wir aufzeigen,

wissen, ob sich das, was sie unterstützen auch wirklich lohnt. Ein Brief oder eine Zei-

blicken und nehmen nicht an Veranstal-

zu welchen Anlässen es sich lohnt, den

tung ist eine Art „Rechenschaftsbericht“, der sehr wirkungsvoll sein kann. So kann

tungen teil. Manchmal liegt das daran,

Mitgliedern noch mehr Aufmerksamkeit

man den Eltern auch Dankeschön sagen, für ihre Unterstützung.

dass sie gerade über eine längere Zeit
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Interesse passieren, sondern, weil wir
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betrifft. Innerhalb der Gruppe kommen

geben werden. Es ist wichtig, in einer

nem Jubiläum bekommt. Eine Urkunde

verschiedene Interessen auf, das Ver-

solchen Situation die Gruppe und ande-
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raum, in dem viele Mitglieder „verloren
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einer kleinen Aufmerksamkeit feiern
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Zeit ruhen lassen. Es geschieht aber gar
nicht so selten, dass sie danach zurückkommen. Während der Auszeit kann es
natürlich auch passieren, dass der Abstand zum Verband größer wird.
Um das zu verhindern, kann es hilfreich
sein, den Kontakt zu halten, um nicht
in Vergessenheit zu geraten. Natürlich
sollte man nicht nerven, aber die Geburtstags- oder Weihnachtskarte kann
trotzdem weiterhin verschickt werden.
KjGlerinnen und KjGler, die sich eine
„Pause gönnen“, sollten das Gefühl haben, dass sie jederzeit wieder willkommen sind und euch am Herzen liegen.
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