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Wie finde ich potientelle Neumitglieder?

Ihr braucht nicht weit suchen. 
Die besten Fürsprecher für Euren Verein 
sind bereits bestehende Mitglieder. Mobi-
lisiert sie! Bittet Eure Mitglieder darum, in 
ihrem Freundes- und Bekanntenkreis zu 
werben und andere zu begeistern.

Aktiviert Euer Netzwerk! 
Bekanntlich kennt über 6 Ecken jeder  
jeden. Und vielleicht gibt es Person- 
en in Eurem Umfeld, die besonders viele  
Menschen kennen? Der Vorsitzende des 
Musik für Gera e.V. aktivierte seine Kontakte 
zum befreundeten Theaterverein, um über 
diesen viele Neumitglieder zu werben.

Nehmt jede Gelegenheit wahr, 
um auf Euren Verein und die Möglichkeit  
einer Mitgliedschaft aufmerksam zu  
machen! Nutzt vor allem Eure Kunst- und  
Kulturveranstaltungen, hier zeigt Ihr,  
wofür Euer Verein steht und warum es 
sich lohnt, dessen Arbeit zu unterstützen. 
Überlegt Euch: Welche Personen kommen 
regelmäßig zu unseren Kulturprogrammen, 
ohne bisher Mitglied zu sein? Sprecht diese  
Personen an und weckt schlummernde  
Potentiale! Die Kulturfabrik Hoyerswerda hat 
viele Mitglieder im Kreis derer gewinnen 
können, die regelmäßig ihre Kurs- und Pro-
jekträume nutzen.

Versucht, Aufmerksamkeit zu erregen! 
Eine öffentlichkeitswirksame Aktion bringt 
viel Publikum und zeigt, warum es Spaß 
macht, bei Euch mitzumachen. Die Mu-
seumslöwen in Gotha beispielsweise  
veranstalten jährlich eine Stadtwette gegen 
den Bürgermeister. Sie wetten etwa, dass es 
ihnen gelingt, nachts um elf 100 Leute im 
Nachtgewand ins Museum zu bekommen, 
die gemeinsam „Der Mond ist aufgegan-
gen“ singen. 

Eine Person des öffentlichen oder politischen 
Lebens kann für Euren Verein viel erreichen. 
Schlüsselfiguren stärken die Rolle Eures 
Vereins gegenüber der Stadt und der Regi-
on. Zum Beispiel konnte der schloss bröllin 
e.V.  den Pastor der Gemeinde von einer 
Mitgliedschaft überzeugen.

Seid offen für neue Modelle.
Überlegt, welche Bedürfnisse, Erwartun- 
gen und Motivationen die Menschen  
haben, die Ihr an Euren Verein binden wollt.  
Vielleicht könnt Ihr eine temporäre Schnup-
permitgliedschaft anbieten, Aktionäre für 
Kulturaktien begeistern, Patenschaften 
für Neumitglieder ins Leben rufen oder im  
digitalen Raum Netzwerke knüpfen, z.B. 
über Social Media-Kanäle, einen News- 
letter oder eine App. So bietet der Kreativ- 
saison e.V. einen „Partnertarif “ an und senkt  
damit die Hemmschwelle, in den Verein  
einzutreten.

Überlegt Euch, welche Anreize für eine Mit-
gliedschaft Ihr in Eurem Verein setzen könnt.
Viele Vereine erlassen ihren Mitgliedern 
den Eintritt für bestimmte Veranstaltungen, 
unternehmen gemeinsame Reisen oder 
gestalten exklusive Sondereditionen. In 
Eurem Verein gibt es aber sicher noch viel 
mehr, was Ihr anbieten könnt. Schaut auf 
Euer Programm, auf Euer Haus, auf Eure 
Themen und entwickelt daraus überzeu-
gende Angebote für Eure Mitglieder. Der  
Joachim-Ringelnatz-Verein hat beispielswei-
se jedem Neumitglied eine Karte geschrie-
ben und ein kleines Geschenk überreicht.
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Wie bekomme ich Geld für meine Ideen?

Scheut Euch nicht, 
um finanzielle Unterstützung zu bitten! Ihr 
erbringt eine großartige Leistung für Eure 
Region. Macht selbstbewusst und transpa-
rent klar, welchen Mehrwert Eure Kulturar-
beit hat, aber auch, dass diese Arbeit etwas 
kostet. Also: Tut Gutes und redet darüber! 
Und zwar immer und immer wieder. So 
bringt Ihr auch andere dazu, positiv von 
Euch zu sprechen.

Investiert in eine kontinuierliche Lobbyarbeit.
Fangt nicht erst damit an, wenn bereits ein 
finanzieller Engpass besteht. Überlegt, wie 
sich kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit 
und Fundraising realistisch in Euren Verein-
salltag integrieren lassen. Auch hier können 
kreative Ideen viel bewirken. Die Kulturfa-
brik Hoyerswerda veranstaltet beispiels-
weise regelmäßig ein Sponsoring-Dinner. 
Bei der „EssKultur“ werden Netzwerke mit  
lokalen Unternehmen und Privatsponsoren 
gepflegt und Spenden eingeworben. Ein 
wichtiger Beitrag zur Finanzierung des jähr-
lichen Straßenfestes.

Lasst Euch von horrenden Akquirierungs- 
summen nicht entmutigen. 
Habt Geduld und bleibt ausdauernd! Ihr 
schafft das! Für den Umbau einer Kirche
zum Spielort musste der Verein „3 K - Kunst, 
Kultur, Kommunikation e.V.“ einen Eigenan-
teil von 400.000 Euro aufbringen. Eine  
gigantisch hohe Summe für einen Verein. 
Aber nach sieben Jahren war es geschafft. 
Der Geschäftsführer des Vereins, Bernhard 
Ohnesorg, meint, das war Ackerbau und 
kein Jagderfolg – aber am Ende konnten sie 
die Früchte ernten.

Überlegt Euch, was für alternative Finanzie-
rungsformen neben Sponsoring und Mitglie-
derbeiträgen noch möglich sind. 
Habt Ihr schon einmal eine Crowdfund- 
ing-Aktion probiert? Nutzt neue Wege, pro-
biert Alternativen aus. Die Künstlerstadt 
Kalbe konzipierte eine Lotterie, bei der man 
Auftritte von Künstlern und Künstlerin-
nen aus dem Bereich Musik und Literatur  
gewinnen kann. Die Erlöse durch den Los-
verkauf spülen Geld in die Vereinskasse 
und die resultierenden Veranstaltungen 
beleben die ländliche Region.Werbeträger sind eine gute Möglichkeit, 

dem Verein Geld in die Kasse zu spülen.  
Zudem helfen sie dabei, sich mit dem  
Verein zu identifizieren. Ob T-Shirts,  
Taschen, oder selbstgemachte Keramik, es 
gibt viele Möglichkeiten den Vereinsnamen, 
einen Slogan oder eine Logo in den öffent-
lichen Raum zu tragen. Der Johannstädter 
Kulturtreff konnte im Rahmen seines Stra-
ßenfestes mit einer Porzellan-Upcycling- 
Aktion auf sich aufmerksam machen. Das 
von Besuchern mitgebrachte, gebrauchte 
Porzellan wurde neu gestaltet und mit dem 
Vereinslogo beklebt.
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Wie können wir unsere neuen Mitglieder halten?

Verwendet nicht nur Mühe darauf, neue  
Mitglieder zu gewinnen.
Bindet auch jene, die Ihr bereits habt.  
Sichert Euch einen Grundstock von begeis-
terten Menschen, deren Engagement für 
Euren Verein nach Außen hin strahlt. Des 
Weiteren kann ein eigener Vorstand für die 
Betreuung von Neumitgliedern ein probates 
Mittel sein, um Wertschätzung zu signali- 
sieren und den Einstieg in das Vereinsleben 
zu erleichtern.

Macht Gebrauch von den bestehenden Kräften 
in Eurem Verein.
Scheut Euch nicht, bei Bedarf Eure Mitglie-
der um Hilfe zu bitten. Die Fanfarengarde 
Frankfurt Oder hat eine Freiwilligenkartei 
angelegt, um die Fähig- und Fertigkeiten 
ihrer Mitglieder und Sympathisanten zu  
organisieren. Nach dem Motto „Helfen  
gehört zum guten Ton“ werden diese  
aktiviert und angefragt, wenn sie gebraucht 
werden.

Gebt Euren Mitgliedern ein Gefühl der Exklu-
sivität.
Sie möchten das Gefühl bekommen, sich 
von den üblichen Besuchern zu unterschei-
den. Der ehemalige Direktor des Kunst-
vereins Hamburg lud die Mitglieder des  
Förderkreises beispielsweise zu sich zum 
Essen nach Hause ein oder nahm sie auf 
Dienstreisen mit, wo sie auch verschiedene
Künstler treffen konnten.

Lasst Eure Mitglieder an Euren Visionen  
teilhaben, 
indem Ihr sie in die Angelegenheiten des 
Vereins miteinbezieht. Vermittelt Euren 
Mitgliedern das Gefühl, ein Teil des Vereins 
und mitverantwortlich zu sein. Überlegt  
gemeinsam, wie Ihr Vorhaben umset-
zen oder Probleme lösen wollt. Eine gute 
Methode ist die Zukunftswerkstatt. Sie  
regt dazu an, neu über alte Probleme nach-
zudenken.

Denkt an den Nachwuchs! 
Findet heraus, was junge Menschen an 
Eurem Verein interessieren könnte. Sich  
neben den „alten Eisen“ gleichberechtigt zu 
fühlen und eigenverantwortliche Aufgaben 
zu haben, ist gut für das Vereinsklima. Der 
Orchesterfreunde Gera e.V. hat in Kooperation 
mit dem Musikgymnasiums ein Rezensions-
projekt gestartet: Schülerinnen und Schü-
ler schreiben Kritiken zu Konzerten des 
Philharmonischen Orchesters Altenburg- 
Gera, die dann über die vereinseigenen 
Social-Media-Kanäle veröffentlicht werden 
und so größere Reichweiten und Zielgrup-
pen erreichen.

Macht Euren Verein für Eure Mitglieder  
greifbar und schafft Identifikationsmomente.
Ob beim jährlichen Sommerfest oder dem 
regelmäßigen Subbotnik, es kommt aufs 
Mitmachen an. Die Künstlerstadt Kalbe rief 
zum „Bänkefest“ auf, bei dem jeder Be-
wohner eine Bank im öffentlichen Raum 
gestaltet und die beste prämiert wurde.  
Diese Aktionen konnten Menschen aus vielen  
Altersgruppen und Kontexten begeistern.
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