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Neumitglieder werben 
 
Persönliches  
 
Liebe Neumitglieder-Verantwortliche! 
 
Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam an den Finanzen Ihres 
Chores arbeiten werden und möchte Ihnen hier den Ablauf und 
die wichtigsten Punkte unserer Zusammenarbeit vorstellen. 
 
Ein paar Worte zu mir, Florian Kiel 
 
Als echter Hamburger Jung war ich in den 80er Jahren nah dran an der Anti-Atom-Kraft-Bewegung. 
Seitdem setze ich mich für Umweltschutz und eine starke Zivilgesellschaft ein, weil gesellschaftliche 
Veränderungen Visionen, Beharrungsvermögen und Engagement im Kleinen benötigen.  
 
Als Umweltökonom und promovierter Kommunikationsexperte sowie ehemaliger 
Unternehmensberater und Projektmanager für internationale Großprojekte bin ich jahrelang in der 
Wirtschaft tätig gewesen.  
 
Als selbständiger Unternehmer bin ich Gründer einer grünen Sportlerplattform sowie der 
Bienensauna gewesen und berate weiterhin öko-soziale Ideen und Projekte, um nachhaltiges 
Denken zu fördern und ehrbare kaufmännische Werte vorzuleben. Mit der gemeinnützigen 
Gesellschaft für Gemeinsinn möchten wir Menschen in Gutes verwickeln, damit wir gemeinsam 
einen größeren Einfluss auf unser tägliches Umfeld nehmen. Dazu organisieren wir gemeinsinnige 
Projekte und Diskussionsveranstaltungen.  
 

Vorgehensweise 
 
Dieser Leitfaden gibt Ihnen eine klare Handlungsorientierung wie Sie neue Mitglieder für Ihren 
Chor werben und binden können. Bitte lesen Sie die folgenden Seiten einmal komplett durch, um 
einen Überblick über die anstehenden Aufgaben zu bekommen. Der Leitfaden ist so konzipiert, dass 
Sie nicht mehr als 40 Stunden benötigen, um Ihren Chor für neue Mitglieder attraktiver zu machen. 
Wenn Sie die Arbeiten im Chorvorstand aufteilen, geht es schneller. Die Chorleitung und die 
Chor-Mitglieder sind an bestimmten Punkten involviert.  
 
Gleichwohl kennen wir Ihre Vorkenntnisse und Ihre konkrete Situation vor Ort nicht. Daher können 
Sie gerne von den Vorschlägen abweichen oder auf bereits existierende Konzepte zurückgreifen. 
Bitte berücksichtigen Sie dabei, dass Sie Teil einer Gruppe von 24 Chören sind, mit denen wir 
gemeinsam ein Fachkonzept für die gesamte sächsische Chorlandschaft entwickeln möchten. Daher 
ist eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den Chören nötig, um sinnvolle Schlussfolgerungen zu 
treffen. Wir möchten Sie bitten, dem Leitfaden möglichst weitgehend zu folgen. Besprechen Sie 
Abweichungen gerne mit uns.  
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Um voneinander zu lernen, richten wir eine Facebook-Gruppe ein, zu der nur die vier Chöre im 
jeweiligen Maßnahmenpaket Zugang haben.  Da Sie jeder für sich Dinge anders umsetzen und 
andere Erfahrungen machen, kann ich nur auffordern, Ihr Feedback, Ihre (Zwischen-)Ergebnisse 
dort untereinander auszutauschen. Bitte folgen Sie dazu den Instruktionen in der Email zum 
Beitritt in die Facebook-Gruppe, die wir Ihnen in den nächsten Tagen zusenden. Wichtig ist es, die 
Maßnahmen bis Ende Oktober 2018 abzuschließen.  
 

Leitbild erarbeiten 
 
Erster Aufschlag 
 
Das Leitbild eines Chors formuliert kurz und prägnant den Auftrag (Mission), die strategischen Ziele 
(Vision) und die Art und Weise der musikalischen Arbeit (Werte). Es soll damit allen 
Chormitgliedern eine einheitliche Orientierung geben und die Identifikation mit dem Chor fördern.  
 
Bitte stellen Sie den Mitgliedern 6 Fragen zur Wahrnehmung des Chors. Lesen Sie sich dazu noch 
einmal die Definition des Leitbildes durch und denken Sie in den drei Kernbegriffen Mission, Vision 
und Werte. Gehen Sie dann gedanklich die Arbeit in ihrem Chor durch: Gründungstradition, 
Anspruch an die musikalische Arbeit, Mitgliederstruktur, Repertoire, Inspirationsquellen, örtliche 
Gegebenheiten, Auftritte etc. Nehmen Sie sich zur Ausarbeitung der Fragen bitte nur 30 Minuten 
Zeit.  
 
Nehmen Sie nun bitte die Beispiele in der Facebook-Gruppe zur Hand und lesen diese durch. Gehen 
die Fragen in die richtige Richtung, werden Sie mit den Antworten der Mitglieder einen Entwurf für 
ein Leitbild formulieren können? Kommen Ihnen aufgrund der Beispiele neue Fragen in den Sinn?  
 
Bitte nehmen Sie sich noch einmal 30 Minuten Zeit, um die 6 Fragen final auszuarbeiten. Teilen Sie 
einen Ausdruck mit den 6 Fragen an Ihre Mitglieder aus und bitten um Beantwortung innerhalb der 
nächsten 14 Tage.  
 
Feinschliff in der Gruppe 
 
Treffen Sie sich bitte in einer kleinen Gruppe von 2 bis 3 Personen (Chorvorstand & Chorleitung) und 
erarbeiten auf der Grundlage der Antworten der Mitglieder und der Beispiele einen Entwurf für ein 
Leitbild. Verwenden Sie bitte darauf nicht mehr als 3 Stunden Zeit.  
 
Nehmen Sie bitte den Arbeitsstand mit zum nächsten gemeinsamen Abend in der Kneipe oder 
reservieren Sie nach einer Probe eine extra Stunde. Bitten Sie die Mitglieder um Feedback und 
Mitarbeit.  
 
Anzahl neuer Mitglieder 
 
Planen Sie bitte für eine nächste Sitzung 2 Stunden ein, um die Anregungen der Mitglieder in den 
Leitbild-Entwurf einzuarbeiten. Laden Sie dazu unbedingt diejenigen Mitglieder ein, die Mitarbeit 
angeboten oder intensiv Feedback gegeben haben.  
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Die erste Stunde steht Ihnen zur Verfügung, um die Anregungen der Mitglieder inhaltlich in das 
Leitbild einzuarbeiten. Die genaue sprachliche Version werden Sie in dieser Sitzung aufgrund der 
Vielzahl der Teilnehmer vermutlich nicht ausarbeiten können. Dafür ist später im Chorvorstand 
noch Zeit.  
 
Die zweite Stunde nutzen sie bitte, um gemeinsam mit den Anwesenden eine Anzahl neuer 
Mitglieder zu definieren. Im Rahmen der Leitbild-Erarbeitung werden Ihnen sicherlich Gedanken 
und Wünsche gekommen sein, was neue Mitglieder für die zukünftige Chorarbeit bedeuten werden. 
Legen Sie bitte gemeinsam fest, was Sie anders und neu machen werden, wenn neue Mitglieder 
gefunden sind. Versetzen Sie sich dabei in die Perspektive eines Außenstehenden: warum soll diese 
Person dem Chor beitreten: sicher nicht, um ehemalige Mitglieder zu ersetzen, aber vielleicht für ein 
Konzertprojekt, ein von ihm/ihr gewünschtes Lied oder eine Gesangseinlage für den 
Familiengeburtstag.  
 
Gehen Sie den vorherigen Absatz noch einmal gedanklich durch, denn die darin liegende Erkenntnis 
ist für die Anwerbung neuer Mitglieder fundamental wichtig. Wie vermeiden Sie den Eindruck eines 
singenden Stammtisches, der neue Mitglieder erst einmal abprallen lässt?  
 
Instrumente auswählen 
 
Sie haben gemeinsam die Anzahl der Neumitglieder und auch eine Botschaft festgelegt, was sich mit 
deren Eintritt in den Chor verändern soll. Nun wollen wir es gemeinsam umsetzen. Dazu gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten, die wir der Reihe nach durchgehen. Das will wohlüberlegt sein, denn 
manche Instrumente sind direkt in Ihrer Hand, andere Möglichkeiten hängen von Dritten ab und 
erfordern bisweilen einiges an Vorarbeit. 
 

Offenheit demonstrieren 
 
Wir beschäftigen uns daher zunächst mit der Öffnung des eigenen Chors. Wichtig: bitte begrenzen 
Sie den Kreis der Beteiligten zunächst auf den Chorvorstand und die Chorleitung.  
 
Kontaktchancen verbessern 
 
Neumitglieder müssen den Weg zu Ihnen finden und die Traute haben, in Kontakt zu treten. Das 
erfordert von Ihnen nach außen zu gehen und eine Kultur der Offenheit für neue Menschen zu 
leben. Das ist einfacher gesagt als getan, denn wer schon einmal neu bei einem Stammtisch war, der 
weiß wie schnell die Gruppe in alte Geschichten und Vertrautheiten zurückfällt und wie schwer es 
selber fällt, eine Nähe zu fremden Menschen zu empfinden. 
 
Kennenlernabend & Flashmob 
 
Besprechen Sie bitte wie ein Kennenlernabend genau ablaufen soll. Wie entsteht eine lockere 
Atmosphäre, werden ein paar Lieder gesungen oder gibt es Chorgesang? Wer sagt was, werden der 
Chorvorstand und die Chorleitung vorgestellt, wird ein typischer Probenabend erläutert oder 
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verteilen Sie lieber eine Vereinsbeschreibung auf Papier? Wo findet der Abend statt, wie entsteht 
eine Sitzformation die eine entspannte Gesprächsatmosphäre fördert, wie endet der Abend? Bitte 
verwenden Sie 1 Stunde für die Entwicklung einer Skizze.  
 
Bei einem Kennenlernabend kommen Menschen zu Ihnen. Sie können es aber auch umdrehen und 
zu Menschen hingehen: das ist ein Flashmob. Nehmen Sie die erarbeitete Skizze nochmals zur Hand 
und passen Sie diese für den Besuch Ihres Chors auf dem Weihnachtsmarkt, einem Weinfest oder 
dem örtlichen Rummel an. Die Situation ist vergleichbarer als Sie denken: fangen Sie einfach an zu 
singen, wie kommen Sie in das Gespräch mit Fremden, wer von Ihnen schafft die lockere 
Atmosphäre und wie vermitteln Sie Ihr spannendes Chorleben in zwei Minuten? Kommt Ihr 
gesamter Chor mit oder reichen fünf Wagemutige? Benötigen Sie einen Flyer oder eine Visitenkarte? 
Nehmen Sie sich für diese Überlegungen 2 Stunden Zeit und arbeiten Sie einen genauen Ablaufplan 
aus.  
 
Offene Proben & Mitsingblöcke auf Konzerten 
 
Stellen Sie sich gemeinsam vor, es käme jemand bei einer Probe ohne Vorankündigung vorbei. Was 
machen Sie? Wie begrüßen Sie potentielle Mitglieder und wie binden Sie diese direkt in die Probe 
ein? Sicher benötigen Sie neues Repertoire, um Interessierte und Mitglieder in die gleiche 
Ausgangsposition zu bringen. Andernfalls hört die Chorleitung nur schwer, ob alle die Phrase sicher 
mitsingen und probt zu schnell. Vermutlich benötigen Sie mehrere neue Stücke, um Interessierten 
eine Auswahl geben zu können, so dass diese sich gleich als beteiligt und eingebunden empfinden. 
Erarbeiten Sie bitte innerhalb von 1,5 Stunden mit der Chorleitung gemeinsam einen Ablaufplan. 
 
Wie sieht die Probe aus, wenn Interessierte ein zweites oder drittes Mal vorbei-schauen? Bitte 
erarbeiten Sie ein Konzept, wie Sie potentielle neue Mitglieder schrittweise in die Proben einbinden: 
gibt es Sängervertreter, die als Paten fungieren, welchen Platz nehmen Interessierte ein, haben neue 
Mitglieder direkt Einfluss, indem sie ein Vorschlagsrecht für neues Liedgut eingeräumt 
bekom-men? Wie vermeiden Sie, dass Neue vom Chor stets fertige Ergebnisse hören und sich der 
Sache nicht gewachsen fühlen? Ermöglichen Sie zusätzliche Einführungsproben nur mit den 
Einsteigern sowie ausgewählten Mitglieder, um diese besser heranzuführen? Bitte verwenden Sie 
nochmals 1,5 Stunden für diese Ausarbeitung. 
 
Aus den bisherigen Überlegungen können Sie Ideen für ein Mitsingen des Publikums auf Ihren 
Konzerten ableiten: wecken Sie die Begeisterung für das Singen bei Ihrem Publikum. Sie haben 
schon passendes Repertoire ausgesucht und mit der Chorleitung besprochen, wie Einsteiger an das 
Singen herangeführt werden. Auf einem Konzert gelten die gleichen Prinzipien, nur dass Sie 
weniger Zeit haben und mehr Menschen einbinden möchten. Gleichwohl können Sie sich durchaus 
trauen, eine Stunde lang mit dem Publikum zu singen und nicht nur einfaches oder bekanntes 
Liedgut. Tasten Sie sich dabei an die Grenzen des Publikums heran, treten Sie durchaus etwas 
fordernd auf und verschieben Sie die Grenze damit ein wenig, aber deutlich nach oben. Verlassen 
Sie mit Ihren SängerInnen das Podium und mischen Sie sich unter das Publikum. Fassen Sie dazu 
Ihre Gedanken innerhalb von 2 Stunden zusammen.  
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Projektcharakter stärken 
 
Weil heutzutage immer weniger Menschen bereit sind, sich auf einen festen Tag in der Woche 
festzulegen, kann die wöchentliche Chorprobe nur ein Angebot Ihres Vereins sein. Wichtig ist es, 
auch in Projekten zu denken: eine neue, in sich abgeschlossene Idee, die in einem begrenzten 
Zeitraum umzusetzen ist. Für den  Chor bieten sich dadurch ganz neue Möglichkeiten, in Kontakt 
mit zukünftigen Mitgliedern zu kommen und das Chorleben insgesamt zu bereichern. 
  
Wichtig: Verabreden Sie sich als Chorvorstand und Chorleitung nun mit denjenigen Mitgliedern, die 
bereits im Rahmen der Leitbild-Diskussion Mitarbeit angeboten oder intensiv Feedback gegeben 
haben für 3 Stunden. Stellen Sie Ihnen die bisherigen Ergebnisse vor und diskutieren Sie Ihre Ideen 
in der ersten Stunde.  In den anderen beiden Stunden entwickeln Sie Konzepte für Workshops und 
Projekte.  
 
Workshops veranstalten 
 
Überlegen Sie sich bitte zusammen mit der Chorleitung, wie Sie in einem ganztägigen offenen 
Workshop Gesang und chorisches Liedgut lehren sowie praktisch umsetzen können. Themen 
können Motivation im Beruf durch Singen, Stimmtraining für Fußball-Fangesänge oder 
Einschlaflieder für junge Mütter sein. Lassen Sie Ihre Fantasie arbeiten. Wie viele Teilnehmer, 
welches Repertoire, welche Übungen benötigen Sie, um Gelegenheitssänger in einem Chor 
zusammen zu führen? Verwenden Sie bitte nicht länger als 1 Stunde für diese Übung und benennen 
Sie danach Verantwortliche, die die weitere Ausarbeitung übernehmen. Legen Sie namentlich fest, 
welche Person mit der örtlichen VHS in Kontakt tritt, um den Workshop dort anzubieten und zu 
terminieren. Es bietet sich an, die Chorleitung zu benennen, wenn diese auch Dozentin für den 
Workshop ist. Sollten Sie mit der VHS nicht übereinkommen oder die Veranstaltung ohnehin selber 
ausrichten wollen, bestimmen Sie Ort, Zeit und Preis.  
 
Projekte umsetzen 
 
In der dritten Stunde Ihrer Zusammenkunft entwickeln Sie eine Projektidee. Vielleicht ein zeitlich 
befristetes Musikprojekt, welches zur besonderen Motivation mit einem Abschlusskonzert 
verbunden wird. Eine besondere und bekannte musikalische Auswahl sowie reizvolle Konzertorte 
erhöhen die Erfolgsaussichten, genauso wie ein Schuss Kreativität Aufmerksamkeit verschafft: 
Planen Sie Proben oder Konzerte zum Beispiel in der Turn- oder Industriehalle, in der Kneipe oder 
im Rathaus.  
 
Je höher das Durchschnittsalter eines Chors ist, umso wichtiger kann es sein, als Projekt einen 
jungen eigenständigen Chor unter Ihrem Vereinsdach zu gründen und eine enge Zusammenarbeit 
anzustreben. Grundschulen werden sich bei der Gründung eines Kinderchores gerne beteiligen. 
Wenn Sie vereinbaren, dass einmal im Monat die gesamte Chorprobe für alle gemeinsam 
stattfindet, haben Sie direkt Zugang zu zwei Generationen geschaffen: Kinder und Ihre Eltern - 
vielleicht werden letztere Teil des Erwachsenen-Chors. 
 
Verwenden Sie bitte nicht länger als 1 Stunde für diese Übung und benennen Sie danach 

 
 
© GESELLSCHAFT FÜR GEMEINSINN e.V.    WWW.GEMEINSINN-STÄRKEN.DE 

5 



Verantwortliche, die die weitere Ausarbeitung über-nehmen. Setzen Sie in der gleichen Weise wie 
beim Punkt Workshops mit der VHS in Kontakt oder stemmen Sie das Projekt selber.  
 
Zwischenfazit  
 
Rekapitulieren wir kurz, wo wir stehen: Sie haben ein Leitbild erarbeitet. Anschließend haben Sie 
Möglichkeiten für Neumitglieder entwickelt, sich einfacher am Chorleben zu beteiligen. Und Sie 
haben Ideen kreiert, wie sich der Projektcharakter in Ihrem Chor stärker ausprägen kann.  
 
Sie haben diesen Prozess in einer überschaubaren Gruppe von 5 bis 8 Mitgliedern begonnen und 
damit Momentum und Überzeugung gewonnen. Diese benötigen Sie für die nächsten beiden 
entscheidenden Schritte.  
 
Erstens müssen Sie die große Mehrheit der Mitgliedschaft überzeugen, diese Veränderungen 
mitzugehen. Legen Sie daher nach dieser Sitzung einen Zeitrahmen von einer Woche fest, innerhalb 
dessen die weitere Ausarbeitung der Konzepte erfolgt. Nur mit fertigen Konzepten können Sie der 
Mitgliedschaft zeigen, dass Sie als Kerngruppe bereits vorangegangen sind.  
 
Wichtig: Laden Sie bitte außerdem direkt nach dieser Sitzung formell zu einer 
Mitgliederversammlung in vier Wochen ein: bevor sich das erste Mitglied zu den Ideen kritisch 
äußert, wollen Sie signalisieren, dass Ihre gesamte Mitgliedschaft über die neuen Konzepte 
entscheidet - und auch erst dann gemeinsam darüber diskutiert. 
 

Nach außen gehen 
 
Zweitens wollen Sie die guten Ideen in Neumitgliedschaften ummünzen. Dazu benötigen Sie gute 
Kontakte außerhalb des Chors. Und die fehlen Ihnen noch. Bis zur Mitgliederversammlung haben 
Sie nun 4 Wochen Zeit, um diese aufzubauen. 
 
Netzwerkkontakte sammeln 
 
Netzwerken ist Vertrieb und das mögen viele Menschen nicht. Ihre Chormitglieder schon gar nicht, 
weil die eigentlich singen möchten. Daher müssen Sie als Chorvorstand vorangehen. Finden Sie 
bitte in einem ersten Schritt heraus, wer in Ihrem Chorvorstand welche Menschen in seinem 
Freundes- und Bekanntenkreis kennt. Dazu erstellen Sie bitte eine Vorlage in A4 mit Spalten für 
Kontaktname, Anschrift, Email, Musikinteresse, Gesprächsinhalt und Kontakter und drucken diese 
aus. Bitten Sie alle Chorvorstände in den nächsten 14 Tagen alle Kontakte, die in ihrem jeweiligen 
Umfeld in einem Radius von 25 Kilometern bestehen, auf dieser Liste einzutragen. Um das 
Musikinteresse herauszufinden und anzuklopfen, ob an einem Mitsingen im Projekt oder einem 
Mitmachen im Workshop Interesse besteht, sind Anrufe oder Besuche nötig, bei denen Sie lernen 
wie Ihre Gesprächspartner reagieren. Das sollten interessante Gespräche werden, weil Sie eine 
Menge neuer Ideen (Mitsingblöcke, Projekte, Flachmobs und Workshops) zu kommunizieren haben. 
Hören Sie genau zu und notieren Sie sich die Rückmeldungen unter Gesprächsinhalt. Wo Ihre 
Kontakte komisch reagieren, werden auch Ihre Mitglieder mit den Achseln zucken. Denken Sie bitte 
auch in Kooperationspartnern, die Sie bei den Umsetzung der Workshops oder Projekte gerne dabei 
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hätten (Vorstand im örtlichen Sportverein, Designbüro für Flyer, Veranstalter des Weinfestes etc). 
Geben Sie sich zwei Wochen Zeit für diesen Prozess und haken Sie bei Ihren Kollegen nach, denn 
unter 150 Kontakten können Sie in einem fünfköpfigen Vorstand bei Ihrer Mitgliedschaft keinen 
Eindruck schinden. Hier lohnt es sich Zeit zu investieren. 6 Stunden pro Person werden es schon 
sein.  
 
Treffen Sie sich eine Woche vor der Mitgliederversammlung in Ihrer Kerngruppe, um Ihre 
Eindrücke aus den Gesprächen und erste Kooperations-partner in Ihre Konzeptpapiere 
einzuarbeiten. Bitte planen Sie 3 Stunden für diese Arbeit ein. Nun sind Sie bestens präpariert, um 
Ihre Mitgliedschaft mitzunehmen.  
 
Mitgliedschaft einbinden 
 
Auf der Mitgliederversammlung präsentieren Sie die neuen Ideen und nehmen die 
Änderungsvorschläge zu Protokoll, um diese später einarbeiten zu können. Stellen Sie ausführlich 
Ihre Netzwerkarbeit vor, indem Sie Ihren Zeitaufwand beschreiben und erste Beispiele für die 
Einbindung von Kooperationspartnern präsentieren. Bitten Sie zudem um tätige Mithilfe in der 
Netzwerkarbeit. Dazu teilen Sie die Konzepte und die A4-Vorlagen in Papierform an alle Mitglieder 
aus. Vereinbaren Sie, dass pro Mitglied mindestens 20 Kontakte innerhalb der nächsten 3 Wochen 
angesprochen werden. Machen Sie bitte deutlich, dass es nicht nur um neue Mitgliedschaften geht, 
sondern auch darum potentielle Kooperationspartnern zu gewinnen: das können die Schule, der 
Kinder-garten, sozio-kulturelle Zentren, der Einzelhandel, ein größerer Betrieb oder musizierende 
Vereine sein. Planen Sie die Präsentation sorgfältig, da Sie andernfalls mehr als 3 Stunden für die 
Mitgliederversammlung benötigen werden.  
 
Sammeln Sie bitte die Kontaktlisten nach den drei Wochen ein, holen Sie sich ein Feedback und 
markieren alle interessanten Kontakte. Setzen Sie sich diesmal gerne auch in einer größeren 
Gruppe, für 2 Stunden zusammen. Ziel ist es, in Ihre bisherigen Workshop- und Projektideen, 
weitere Kooperationspartner einzubinden. Vielleicht ergibt es sich, dass sogar Flashmobs und offene 
Proben mit Partnern gemeinsam oder in deren Räumlichkeiten stattfinden können.   
 

Fazit 
 
Sie haben rund 40 Stunden investiert, die Chorleitung und die Mitglieder involviert. Vielleicht haben 
Sie zu diesem Zeitpunkt noch kein einziges neues Mitglied gewonnen. Das macht gar nichts, denn 3 
Monate sind eine kurze Zeit für die Öffnung Ihres Chors nach außen. Wichtiger ist es, 
Gelegenheiten nun beim Schopfe packen zu können. Dafür haben Sie alle Voraussetzungen 
geschaffen.  
 
Nun gilt es, Ihre neuen Möglichkeiten umzusetzen. Planen Sie regelmäßige Flashmobs ein und 
kommunizieren Sie Kennenlernabende oder offene Proben auf der Website und in Zeitungen. 
Setzen Sie Workshops und Projekte mit Ihren neuen Kooperationspartnern um. Vielleicht findet in 
ein paar Wochen bereits der erste Workshop statt und Anfang 2019 gar schon ein erstes Projekt.  
 
Mit der Zeit werden Sie merken, dass sich Ihre Ansprache in Wort und Schrift verändert hat, Sie 
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kommunizieren neue Ideen, haben Überzeugungs- und Tatkraft durch Ihre eigens entwickelten 
Konzepte gewonnen, wodurch Sie auf potentielle Neumitglieder inspirierend wirken werden. In 
jedem Fall haben Sie in den letzten Wochen Dynamik erzeugt. Das ist die Grundvoraussetzung, um 
aus einer dreimonatigen Erprobung eine nachhaltige Veränderung zu beginnen, um auf Dauer neue 
Mitglieder gewinnen und binden zu können. 
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