
 

  

 

 

 

 

 
 
"Machen Sie es jedem leicht, einem Kiwanis-Club beizutreten." 
Dies ist eine der obersten Prioritäten im strategischen Plan von Kiwanis 
International.  
In Europa sind die meisten Clubs nicht so zugänglich und nicht offen für 
neue Mitglieder. Das muss sich ändern. Wir müssen offenseer sein und 
aktiver rekrutieren.  
In diesem Diskussionsspiel haben wir mehrere potenzielle Mitglieder 
für Ihren Club identifiziert. Hier sind sieben Personen, die Sie treffen, 
wenn Sie Ihren Club bei Community-Mitgliedern bewerben. Jeder von 
ihnen braucht einen anderen Ansatz, um zu zeigen, wie die Kiwanis ihre 
spezifischen Bedürfnisse in Bezug auf gesellschaftliches Engagement 
und Zeit erfüllen. 
 
 
 

    TREFFEN SIE IHRE POTENZIELLEN MITGLIEDER

 

 

 

 

Geben Sie jeder Gruppe 5 bis 10 Minuten Zeit, um ein 

Rollenspiel zu spielen. 

Bringen Sie die Gruppen zusammen und bitten Sie 

alle, ihren potenziellen Mitgliedscharakter 

vorzustellen und wie sie sich ihnen nähern würden, 

um Mitglied zu werden. 

 

Wenn Sie weniger als 7 Gruppen erstellen müssen, geben Sie 

jeder Gruppe 2 Zeichen zum Besprechen. 

 

 

 

ANWEISUNGEN



 

  

Piet ist neu in der Community. Nach seinem 
Universitätsabschluss zog er in die Gegend. Er absolvierte die 
Universität der Hauptstadt und lebt heute in einer kleinen 
Stadt, wo er sein Geschäft als junger Berufstätiger begann.   
Piet ist freundlich und sucht nach Möglichkeiten, ein 
Netzwerk aufzubauen. Während seines Studiums meldete er 
sich oft freiwillig in der Studentenorganisation. Piet spricht 
gut und hat einen Sinn für Humor. Wie die meisten Menschen 
schätzt er es nicht, herabgesetztzu werden oder das Gefühl zu 
haben, dass seine Ideen aufgrund seines Altersnicht gültig  
sind. 
 
 

 

 

Es gibt niemanden in meinem Alter in Ihrem Kiwanis-

Club. Wird das ein Problem sein? 

Ich fange gerade erst an. Ich habe noch nicht das 

Geld, um die hohen Beiträge und andere Kosten zu 

bezahlen, die mit der Mitgliedschaft verbunden sind. 

Ich genieße die traditionellen Abende Ihres Clubs, 

aber ich interessiere mich mehr für trendige After-

Work-Abende oder kürzere Arbeitsessen. 

 

 

Was ist der beste Weg, um Piet anzusprechen, um 

Ihrem Kiwanis-Club beizutreten? 

Was bietet Ihr Verein einem 25-Jährigen? 

Was wird es Piet ermöglichen, in Ihrem Kiwanis-Club 

engagiert zu bleiben, wenn er sich entscheidet, 

beizutreten? 

 



 

  

Amelie ist Englischlehrerin in der High School.   
Amelie liebt die Gartenarbeit und hat auf freiem Land, das 
der Schule gehört, einen lokalen Gemeinschaftsgarten 
angelegt.  Sie ist begeistert von ihren Schülern und bietet 
ihnen die bestmögliche Ausbildung. Sie ist immer auf der 
Suche nach Möglichkeiten, einen Unterschied in ihrem Leben 
zu machen, besonders für einige ihrer weniger glücklichen 
Schüler. 
Sie ist sich auch bewusst, dass sie dazu neigt, zu engagiert zu 
sein. 

 

 

Es gibt niemanden in meinem Alter in Ihrem 

Kiwanis-Club. 

Es gibt nicht viele Frauen im Kiwanis-Club, und die 

meisten Männer sind älter, wobei das 

Durchschnittsalter bei etwa 63 Jahren liegt. 

Warum sollte ich Beiträge zahlen, um Mitglied von 

kiwanis zu werden, wenn ich helfen kann, ohne zu 

bezahlen? 

 

Was ist der beste Weg, um Amelie davon zu überzeugen, 

Ihrem Kiwanis-Club beizutreten? 

Was bietet Ihr Verein einem 35-Jährigen? 

Wie werden Sie Amélies Engagement einhalten, wenn sie 

sich entscheidet, sich anzumelden und ihre Tendenz, sich 

zu sehr zu engagieren, nicht ausnutzt? 



 

 

 

:

• Was ist der beste Weg, um Onay anzusprechen, um 

Ihrem Kiwanis-Club beizutreten? 

• Was bietet Ihr Club einem 45-jährigen Freelancer in 

der Gemeinde? 

• Wie werden Sie sicherstellen, dass Onay ihrem 

Kiwanis-Club verpflichtet bleibt, wenn er sich 

entscheidet, beizutreten? 

 
 
 
 

 

1. Ich bin sehr beschäftigt und sozial sehr aktiv. Ich 

weiß nicht, ob ich Zeit habe, so etwas zu tun. 

2. Ich bin körperlich aktiv. Ich möchte etwas 

Physisches tun, um meiner Gemeinschaft zu 

dienen, da ich mich den ganzen Tag um die 

Finanzen kümmere. 

3. Es scheint, als wäre ich die erste farbige Person 

in Ihrem Club. Außerdem bin ich jünger als die 

meisten Ihrer Mitglieder. Ich weiß nicht, ob ich 

etwas mit dem Verein gemeinsam habe. 



 

  

Annelies ist Direktorin einer Grundschule in einem kleinen 
Dorf mit 200 Schülern. Sie ließ sich vor einem Jahr scheiden 
und zog in das nächste Dorf. In ihrem ehemaligen Dorf war 
sie Mitglied eines anderen Serviceclubs, aber sie verließ ihn, 
weil ihr Ex-Mann auch teil davon ist.  Nach einem Jahr 
würde sie gerne wieder einem Serviceclub beitreten, da sie 
die Freundlichkeit mit den anderen Mitgliedern genoss. Sie 
hat zwei kleine Kinder und hat kürzlich einen neuen Partner 
kennengelernt, der leitender Angestellter in einem 
Stahlunternehmen ist. Annelies traf ihren Partner in einem 
örtlichen Tauchclub, wo sie auch aktiv sind. 

S
 

 

In der Schule bin ich immer unter anderen Frauen, 

weil die meisten meiner Kollegen Frauen sind. Ich 

würde es vorziehen, nicht in einem Frauenclub zu 

sein, sondern in einem gemischten Club.  

Ich bin ziemlich aktiv in der lokalen Gemeinschaft, 

dem Tauchclub, und ich habe zwei Kinder. Wie kann 

ich mein Verpflichtung für Kiwanis mit meinen 

anderen Verpflichtungen in Einklang bringen? 

Ich bin erst 40 Jahre alt. Ist der Kiwanis nicht 

Nurfürältere Menschen? 

 

 

 
:

Was ist der beste Weg, um Annelies anzusprechen, 

um Ihrem Kiwanis-Club beizutreten? 

Was bietet Ihr Verein einem 40-Jährigen? 

Wie werden Sie sicherstellen, dass Annelies sich 

weiterhin für Ihren Kiwanis-Club engagiert, wenn sie 

sich entscheidet, beizutreten? 



 
 
 

:

• Was ist der beste Weg, um Mauro anzusprechen, 

um Ihrem Kiwanis-Club beizutreten? 

• Was kann Ihr Club jemandem bieten, der Innovation 

und trendige Dinge liebt? 

• Wie werden Sie Mauros Engagement für Ihren 

Kiwanis-Club aufrechterhalten, wenn er sich 

entscheidet, beizutreten? 

 
 
 

 

1. Wenn ich mitmache, möchte ich in der Community 

etwas bewirken. Was sind die tatsächlichen 

Ergebnisse Ihres Clubs? 

2. Ich konzentriere mich nicht sehr auf alte Traditionen 

und formelle Abendessen mit Kleiderordnung und 

anderen Formalitäten. 

3. Ich mag es, wenn sich die Dinge weiterentwickeln. 

Ich mag es, Fortschritte in den Aktivitäten zu sehen, 

die ich mache, und nicht immer die gleichen Dinge zu 

tun.

Mauro ist geschieden, hat aber viele Freunde. Er ist Inhaber 
eines Unternehmens, das große Unternehmen beim Change 
Management und der Restrukturierung internationaler 
Unternehmen berät. Er ist sensibel für Veränderungen in der 
Gesellschaft, beobachtet Trends und begeistert sich für Social 
Media. Er ist modisch und liebt es, ein Trender zu sein. Er 
liebt Computer und Multimedia-Gadgets. 



 

  

Elena und ihr Mann leben seit 40 Jahren in ihrem Haus. Sie 
hatten gehofft, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen, aber ihr 
jüngster Sohn ist nach dem Abschluss der Universität wieder 
eingezogen - seine Arbeitssuche dauert länger als erwartet. 
Als ihre vier Kinder klein waren, war Elena ehrenamtlich 
tätig, hörte aber auf, als die Kinder die Sekundarschule 
abschlossen. Elena liebt es, Menschen zu helfen, aber das ist 
ihr Lebensunterhalt, und ein Arbeitstag kann sie psychisch 
erschöpfen. Außerdem hat sie jetzt ein paar Enkelkinder und 
möchte Zeit mit ihnen verbringen. Sie sucht nach einer 
Beschäftigung, bei der sie Menschen in ihrem Alter 
kennenlernen, Kontakte knüpfen und sich persönlich 
weiterentwickeln kann. 

 

 

:  

Ich helfe Menschen jeden Tag, den ganzen Tag. Kiwanis 

ist meiner Arbeit sehr ähnlich. 

Ich möchte Zeit finden, die Dinge zu tun, die ich für und 

alleine tun möchte, nicht weil ich es für meine Familie 

oder für meine Arbeit tun muss. 

Ich möchte Zeit in einer Umgebung verbringen, in der 

Zusammenarbeit, Freundschaft und Empathie 

vorhanden sind. Ich mag keine politischen Spiele oder 

gespräche in meiner Freizeit über Geschäfte. 

 

 

Was ist der beste Weg, um Elena als potenzielles 

Mitglied Ihres Kiwanis-Clubs anzusprechen? 

Was hat Ihr Club jemandem wie Elena zu bieten? 

Wie werden Sie Elena in Ihrem Kiwanis-Club halten, 

wenn sie sich entscheidet, beizutreten? 



 
 
 

:

• Wie geht man am besten auf Marianne zu – gerade bei 

Mariannes Herausforderungen? Was können Sie tun, um 

seine Aufmerksamkeit zu erregen und zu beweisen, dass 

Ihre Ziele mit seinen übereinstimmen? 

• Aufgrund ihres Zeitplans wird es für sie schwierig sein, sich 

zu verpflichten - was könnte Ihr Club sonst noch von einem 

Treffen mit ihr bekommen? 

• Welches Alleinstellungsmerkmal Ihres Vereins könnte sie 

davon überzeugen, sich zu engagieren?  

• Wenn Marianne registriert sich, wie werden Sie sie 

motiviert halten? 

 

1. Ich bin sehr beschäftigt und habe sehr wenig Freizeit. 

2. Ich habe eine ganze Gemeinschaft zu bedienen und 

ich weiß nicht viel über Kiwanis – woher weiß ich 

also, ob deine Ziele mit meinen übereinstimmen? 

3. Die Erfahrung zeigt mir, dass Service Clubs sich mehr 

auf die Vernetzung für kommerzielle Zwecke 

konzentrieren als auf die Wirkung in der 

Gemeinschaft.  

Marianne ist vom Aufstehen bis zum Heimgehen beschäftigt. 
Sie hat eine Assistentin, die nur selten jemanden an sie 
heranlässt. Die Gemeinde wächst, und Marianne macht sich 
ständig Sorgen, ob sie die Mittel hat, um den Bedürfnissen 
aller gerecht zu werden.  Sie setzt sich leidenschaftlich dafür 
ein, den Bürgern ihrer Gemeinde zu helfen. Ihre Schwester ist 
eine alleinerziehende Mutter mit einem behinderten Sohn, 
so dass sie ein offenes Ohr für deren Bedürfnisse hat. Sie ist 
eine angesehene und einflussreiche Politikerin mit 
Ambitionen. 

)


