
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Mitgliedergewinnung, Mitgliederbindung und Mitgliederaktivie-
rung sind wichtige Themen für die Selbsthilfe. Dabei geht es nicht 
nur um die erfolgreiche Ansprache von neuen Interessierten, 
sondern es geht auch darum, neu gewonnene Mitglieder im Ver-
band willkommen zu heißen und in die bestehenden Strukturen 
einzuführen. Neumitgliedern wird das Ankommen im Verband 
erleichtert, wenn sie sich mit Informationen versorgt fühlen  
und sich einbezogen in die Abläufe des Verbandes wissen. Eine 
gut strukturierte und geplante Willkommenskultur ist also  
wichtig, damit die neuen Mitglieder aktiviert werden und Lust 
haben sich einzubringen.

Mit diesem „Willkommenspaket der BAG Selbsthilfe“ wollen 
wir Sie anregen, sich mit der Willkommenskultur in Ihrem Ver-
band nochmal auseinander zu setzen. Es würde uns sehr freuen, 
wenn Sie dieses Paket inspiriert sich eigene Gedanken zu einem 
Willkommenspaket für Ihren Verband zu machen. 

Wir haben in diesem Paket Informationen zusammengestellt,  
Beteiligungsmöglichkeiten aufgezeigt und kleine Präsente er-
stellt, die aktiv genutzt werden können und dabei gleichzeitig  
als Inspiration die Identifikation mit der BAG SELBSTHILFE ver-
stärken. Wir haben hier Beispiele aufgezeigt, die Sie für Ihren  
Verband anpassen können und sollten. Ihrer Kreativität und 
Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt, heißen Sie Neumitglie-
der auf Ihre eigene Art willkommen und schaffen Sie Bindung. 
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In unserem Willkommenspaket finden Sie als zentrales Element 
ein Faltblatt, auf dem die BAG SELBSTHILFE vorgestellt wird 
und es sowohl Informationen zum Vorstand, als auch zu Unter-
stützungsangeboten und Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Die 
Rückseite des Faltblatts kann als Kalender genutzt werden und 
hat damit ebenfalls einen Zweck, genauso wie die Post-Its, die 
Mund-Nasen-Maske und der Notizblock. Die Materialien sind 
mit QR-Codes versehen, die zur Homepage führen und sie  
sollen durch die alltägliche Nutzung immer wieder den Verband 
in Erinnerung rufen. 

Wir würden empfehlen Ihre Ortsebene und Landesebene mit ein- 
zubeziehen und Ansprechpersonen darzustellen. Auch konkrete 
nächste Termine, bei denen Neumitglieder sich beteiligen können 
sollten aufgezeigt werden. 

Wir möchten Sie herzlich einladen, unser Willkommenspaket 
aktiv zu nutzen und mit Ihrem Vorstand zu teilen, so dass sich 
eigene Ideen entwickeln können. Wir freuen uns sehr, wenn 
Sie unser Beispiel für ein Willkommenspaket im Einsatz in den 
Sozialen Medien teilen und uns Fotos zu diesem Zweck zur Ver- 
fügung stellen.

Wir hoffen, dass Ihnen die Ideen im Willkommenspaket gefallen 
und freuen uns über Anmerkungen. Bei Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.

Viel Spaß bei der Entwicklung und dem Ausbau Ihrer eigenen 
Willkommenskultur!

Mit herzlichen Grüßen

Eva Mira Lindstedt
„Selbsthilfe der Zukunft“
Projektleiterin




