Marketing in eigener Sache
Auch als Verein müssen wir Marketing betreiben,
das heißt, unsere Anliegen an unsere Mitglieder, an
unsere Mitbürger, Gäste, Shop-Kunden, Lieferanten,
Sponsoren, die interessierte Öffentlichkeit, Presse
und offizielle Stellen vermitteln.
Dabei ist Fingerspitzengefühl gefragt: Wie spricht
man den Empfänger einer Botschaft an, ohne
dabei aufdringlich zu wirken? Wie schafft man es
gleichzeitig, nicht langweilig aufzutreten und seine
Inhalte nicht zu verwässern?
Marketing ist immer auch Dialog. Nicht allein das
Werben steht im Vordergrund, sondern die
Kommunikation mit dem Gegenüber. Das ist
gerade für unseren Verein besonders wichtig, der
sich die Nähe zu den Menschen auf die Fahnen
geschrieben hat und mit ihnen im Gespräch
bleiben will.
Das Ziel unseres Marketing ist es, durch
Überzeugung neue Mitglieder für unseren Verein zu
gewinnen, die unsere Vorhaben mittragen, aber
auch Sponsoren und Förderer, die nicht nur ideell,
sondern auch finanziell hinter dem Zweck von
„Bodanbürger e.V.“ stehen.
Dazu brauchen wir Mitstreiter, die mit diesen
potenziellen Unterstützern korrespondieren. Die
Texte für unser Bürgerportal schreiben, für die
Presse, für Amtsblätter. Aber auch Mailings, die
zielgerichtet an jene versandt werden, die sich für
„Bodanbürger e.V.“ interessieren könnten. Wir
suchen also nach Menschen, die unseren Verein
verkörpern wollen und diese Begeisterung in Form
von ehrenamtlicher Arbeit in eigener Sache zum
Ausdruck bringen.
Zunehmend werden auch die sozialen Medien von
Bedeutung, in denen wir ebenso präsent sein
wollen. Wer möchte also unseren Verein dort
vertreten? Unseren Auftritt pflegen und gestalten?
Oder haben Sie noch andere Ideen, auf die
Bevölkerung zuzugehen? Nicht zuletzt freuen wir
uns, wenn Sie auch an unserem OnlineAdventskalender oder dem Online-Shop mitwirken
wollen. Schließlich benötigen Sie für all das keine
Erfahrung, sondern lediglich Motivation. Denn bei
uns lernen Sie im Team!
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Texten in eigener Sache,
Mailings & Flyer erstellen,
Social Media betreuen
Online-Adventskalender organisieren,
Online-Shop betreiben

Wie können Sie mitmachen?
Gedruckte Broschüren, Flyer, Infoblätter
 Um Interessierte über unseren Verein zu
informieren, erstellen wir gedruckte Broschüren,
Flyer und Infoblätter, auch in pdf-Version. Ihre
Gestaltung und Formulierung ist unsere
Visitenkarte.
Bürgerportal, Websites, Social Media
 Schreiben Sie Texte und recherchieren Sie Bilder
über das, was unser Verein macht, was wir
erreicht haben und was wir bieten. Sie werden
dann von Ihnen im Bürgerportal, auf passenden
Webseiten oder in Auftritten der Sozialen
Medien veröffentlicht.
Online-Getränkemarkt und Bodanbürger-Shop
 Unser Getränkemarkt und der Shop mit
Produkten aus der Region sind ein wichtiger
Bestandteil der Nahversorgung. Davon müssen
die Menschen erfahren. Bestehende und neue
Kunden sollten informiert werden, beispielsweise,
wie das Sortiment aussieht oder welche
Angebote aktuell sind. Und auch Lieferanten
brauchen darüber Information.
Online-Adventskalender
 Der jährliche Adventskalender im Bürgerportal ist
ein Highlight. Um ihn ausrichten zu können,
müssen Tagessponsoren geworben werden.
Aber auch Mitspieler sollten immer wieder
aufmerksam gemacht, am besten neue
Teilnehmer kontinuierlich auch gewonnen
werden.
Mitgliederkommunikation
 Menschen am Verein teilhaben zu lassen, das ist
uns wichtig. So begrüßen wir neue Mitglieder mit
einer Mappe an Informationen und schreiben
regelmäßig Mailings, was sich im „Bodanbürger
e.V.“ gerade tut.
Präsentationen, Veranstaltungen, Messen
 Wir wollen auch in die Öffentlichkeit gehen. Um
uns dort präsentieren zu können, braucht es
eine gute Vorbereitung.

