Suche per Inserat
Manchmal hilft auch ein Inserat, um neue Vorstandsmitglieder zu gewinnen. Inserate können Sie beispielsweise an folgenden Orten platzieren...
… Anschlagbrett (bei ihrer Kirchgemeinde, in der Migros, an ihrem
Arbeitsplatz etc.)
… Quartieranzeiger
… lokaler Anzeiger
… Kirchenblatt
… www.benevol-jobs.ch
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Voraussetzungen

Konkrete Schritte

Standortbestimmung
Jede Organisation ist anders, hat ihre ganz bestimmte Geschichte, ihre
Aufgaben und ihre Angebote. Auf der Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied wird ein Verband oder Verein mit Fragen konfrontiert, die
am besten bereits vor Beginn der Suche geklärt werden:
• Was macht der Verein?
• Für wen sind die Angebote des Vereins?
• Ist dieses Angebot zeitgemäss?
• Wer macht was im Vorstand?
• Wie viel Zeit wird dazu benötigt?

Profil klären
Was sind die Aufgaben eines neuen Vorstandsmitglieds? Was muss ein
neues Vorstandsmitglied mitbringen? Was bieten wir dem neuen Vorstandsmitglied? Wie viel Zeit braucht das Amt?

Positive Stimmung
Für neue Mitglieder ist es wichtig, dass sie spüren, dass die Arbeit im
Vorstand Freude macht. Dafür braucht es eine positive Stimmung. Für
eine positive Stimmung hilft es beispielsweise, sich zu überlegen, weshalb man gerne in diesem Vorstand mitarbeitet.

Gespräch mit Interessierten
• Zeit nehmen für das Gespräch
• Angefragte auf ihre Qualitäten ansprechen
• eigene Motivation und positive Erlebnisse von der Vorstandsarbeit
erzählen
• Aufgaben erklären und offen sein, Aufgaben innerhalb des Vorstands
neu zu verteilen
• Vorteile und Möglichkeiten des Amts erwähnen (Qualifikationen,
Lernmöglichkeiten, Netzwerk, gutes Team, Ausflüge, Weiterbildung,
Prestige, Spesenvergütung, Vorstandsessen etc.)

Aktivitäten
Eine aktive Organisation ist attraktiv für neue Mitglieder: Eine Organisation, die konkrete Projekte verfolgt, kommt schneller in Kontakt mit
neuen Personen, von denen sich einige auch für die Vorstandsarbeit
interessieren könnten.
Bekanntheit
Neue Vorstandsmitglieder von ausserhalb der Organisation zu finden, ist
einfacher, wenn die Organisation bekannt ist. Wer schon einmal etwas
von einer Organisation gehört hat, interessiert sich eher für eine Mitarbeit.
Bekannter wird eine Organisation, z. B.
• indem die Mitglieder über ihre Mitarbeit in der Organisation erzählen
• durch öffentliche Veranstaltungen
• Stellungnahmen usw.

Findungskommission einsetzen
Eine Gruppe aus dem Vorstand beauftragen, mögliche neue Mitglieder
für den Vorstand anzufragen. Es lohnt sich eine möglichst breite Liste
von Personen anzulegen, die für die Vorstandsarbeit angefragt werden
könnten.

Unterlagen abgeben
Ansprechende Unterlagen zum Verein abgeben, die die wichtigsten Fragen klären: Was ist der Verein? Was macht der Verein? etc.
Interessierte integrieren
Schnuppermitgliedschaft anbieten, neue Vorstandsmitglieder aktiv in den
Vorstand integrieren (Interesse zeigen, auf die neue Person zugehen).
Einführung planen
Fixe Bezugsperson bestimmen, die für alle Fragen da ist und sich um das
neue Mitglied kümmert. Dem neuen Mitglied etwas zutrauen und neue
Impulse entgegennehmen.

