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Werbung hat den Sinn, Aufmerksamkeit zu erringen, zu beeinflussen und
zu Handlungen zu führen . Mancher Laie nimmt an, dass sich Werbung
durch Anzeigen, Prospekten ,Zeitungsberichte usw. erschöpft . Eingeweihte
wissen aber, dass gute Werbung für eine Seniorengemeinschaft wesentlich
tiefer greifen muss .

Eine gute innere Arbeit macht eine Gemeinschaft, wenn der Vorstand die Mit-
glieder gut betreut, informiert, gut präsentiert und die Gemeinschaft positiv in
der Öffentlichkeit vertritt . Innerhalb einer Gemeinschaft sollte eine gute
Betreuung selbstverständlich sein .Diese fängt an bei runden Geburtstagsgrü-
ßen, lockerem umgehen miteinander, gegenseitiger Hilfe , guten auffrischenden
Ideen , Vielseitigkeit und raschen informativen .Eine kleine Annerkennung der
Mitglieder, Lob und Steigerung des Wir-Gefühls schaffen ein gutes Klima .
Während eine gute innere Arbeit für den Erhalt der Gemeinschaft sorgt, muss
eine zielgerichtete Werbung die Gemeinschaft nach außen darstellen und für
neue Mitglieder sorgen . Wichtige Helfer sind hierbei Partner, Sponsoren, Wer-
bekooperationen und die bekannten Werbemittel .

Das anvisierte Ziel bedingt ein entsprechendes Werbemittel . Aufmerksamkeit
kann man erreichen durch Werbebriefe, Faltblätter, Zeitungsberichte, Handzet-
tel, Aushänge, Anzeigen, Tag der offenen Tür usw. Suchen sie sich Partner.
Ein guter Partner ist das Büro der Seniorengemeinschaft Ingolstadt .Weitere
Partner könnten sein regionale Betriebe , Banken, Krankenkasse, Seniorenhei-
me, Arztpraxen, Bäder ,Versicherungen, Automobilhandel, Handwerk, Busun-
ternehmen, usw.
Vor Beginn werblichen Aktionen müssen sich die Verantwortlichen genaue Ge-
danken über das Ziel und Zweck machen. Wo die Aktion durchgeführt werden
soll. An Wen und Wie die Aktion erfolgen soll. Auch das Wann ist von höchs-
ter Wichtigkeit .Anzeigen kommen aus finanzieller Sicht weniger in Betracht.
Hiesiges Radio und Fernsehen und die regionalen Zeitungen können selbstver-
ständlich angesprochen werden. Hierzu sollte sich der Vorstand über alle örtli-
chen Medien informieren, einen Presseverteiler anlegen und am Besten persön-
liche Kontakte zu Reportern und Redakteuren herstellen. Beachten Sie dabei,
dass der Inhalt mundgerecht , kurz und bündig ,sachlich und korrekt ist. Um
Aufmerksamkeit zu erregen sollte man die Überschrift als Aufhänger nutzen .
Schreiben Sie so, dass den Text jeder versteht , selbst wenn er von dem Thema
keine Ahnung hat . Wenn möglich, sollte man ein digitales Foto beibringen. Die
Bilder sollten mit hoher Auflösung sein .Sinn und Zweck einer Veröffentli-
chung könnten sein : Veranstaltungen ankündigen bzw. dafür werben - Zu The-
men Position zu beziehen - Personen, die Gemeinschaft vorstellen - Veranstal-
tungen nachbereiten

Vorgetragen von Josef Bauernfeind
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Ältere Menschen nehmen gerne

Informationen mit nach Hause zum

Nachlesen !

Mitgliederwerbung per Brief

Gestaltung von Werbebriefen

Kurzum - jedes Schreiben von der Gemeinschaft , sollte Auf-
merksamkeit erwecken und sollte deshalb stets auf seine Werbe-
wirksamkeit geprüft werden . Ein Werbebrief kann dienen zu In-
formationsmitteilungen an Mitglieder , Stadt Ingolstadt , Verbän-
den, Partnern , Sponsoren usw.
Von einem reinen Werbebrief kann man nur in den seltensten
Fällen eine Resonanz erwarten . Deshalb sollte man immer Wer-
bebrief-Serien starten . Bei guten Adressen kann man durchaus
erfolgreiche Mitglieder-Werbebriefaktionen starten .

Ein Mitglieder-Werbebrief wird nicht geschrieben, sondern konstruiert. Ein Werbebrief ist mehr als
eine Information und sollte Aufmerksamkeit erregen, den Leser vom Anfang bis Ende fesseln und zur
Handlung führen. Deshalb ist es notwendig , vorher gründlich die Vorteile der Gemeinschaft heraus zu
arbeiten und zu formulieren. Man kann sagen, am Wichtigsten ist der Anfang , als Nächstes der
Schluss und dazwischen eine logische, positive Beweißführung .Am Anfang steht die Titelzeile .Wenn
hier nicht eine gewisse Sympathie erzeugt wird ,oder die wohlwollende Neugier erweckt , dürfte der
weitere Text wenig Chancen haben, weiter gelesen zu werden .Der Inhalt ist eine Vorstellung der Ge-
meinschaft hinsichtlich ihrer Aktivitäten , sowohl im sportlichen wie gesellschaftlichen Bereich . Su-
chen Sie treffende Beschreibungen und Bilder . Wichtig ist der Schluss , denn er sollte zum Ausfüllen
des Mitgliedsantrages, der im Schreiben beiliegt , führen . Bei Werbebriefaktionen sollte nach einigen
Wochen ein Nachfassbrief erfolgen .

Gestaltung von Prospekten
und Magazinen

Prospekten kommt die Aufgabe zu, etwas mehr über die Gemeinschaft auszusagen und in‘s rechte
Licht zu rücken .Ein Prospekt kann auf der Strasse verteilt, in Werbeständern ausgelegt, versendet,
oder bei Veranstaltungen verteilt werden . Für den Entwurf eines Prospektes gilt im wesentlichen das
Gleiche , wie bei der Werbebriefgestaltung .Der Inhalt kann durch eine genaue Beschreibung der
Gruppe und deren Programme, mit Bildern gestaltet werden . Illustrationen können verschiedene Auf-
gaben haben. Zum Beispiel als Blickfänge, Aufmerksamkeit zu erregen, oder Blicke auf Programme
oder Reisen zu lenken . Bei Prospekten, Magazinen und eigenen Zeitschriften kann man etwas freizü-
giger mit grafischen Mitteln umgehen . Man kann ruhig Blickfänge mit Texten einfügen und mit ent-
sprechende Bildern versehen .Man sollte alle Artikel so neutral wie möglich halten, da ja der Werbe-
wert allein schon daran liegt, dass man die zukünftigen Aktivitäten eingehend beschreibt und die Ge-
meinschaft positiv dargestellt werden kann . Die Sprache sollte dabei sachlich, eindringlich ,
temperamentvoll , oder auch mitreißend sein . Wenn möglich , sollte ein Antrag auf Mitgliedschaft
integriert werden !



Internet bietet eine sehr gute Gelegenheit , die Gemeinschaft vorzustel-

len , dafür zu werben und die Gruppe schnell und umfassend zu infor-

mieren. Eine eigene Homepage ist auch für kleine Gruppen interes-

sant , da die Unkosten nicht sehr hoch sind und sogar durch Partner

und Sponsoren finanziert werden kann .Es gibt heutzutage leichtver-

ständliche Programme , die die Gestaltung, Ausführung und Einstel-

lung in das Internet sehr erleichtern . In der Homepage der Gemein-

schaft kann diese sich vorstellen , ihre zukünftigen Aktivitäten aufzei-

gen ,berichten über Veranstaltungen , ein Fotoalbum einbringen , sei-

nen Vorstand , Partner , Sponsoren vorstellen und über Neuigkeiten berichten . Zeigen kann man Ergeb-

nisse von Mitgliederbefragungen , Berichte von Vorstandsitzungen und Sonstiges . Interessant sind die

Link ‘s zu Partner und Sponsoren .

Übrigens - die Leitung der Bürgerhäuser ist bereit, in Zusammenarbeit mit der Seniorgemein-

schaften eine Homepage für die Ingolstädter Seniorgemeinschaft zu erstellen !

hat den Zweck, über bevorstehende aktuelle Veranstaltungen kurz, aber

möglichst umfassend , zu informieren und zur Handlung zu führen . Nach

der Formel : Wer tut wem, wo und wann was ?. Es gilt das Interesse zu we-

cken . Spreche im Handzettel die Gruppe direkt mit der „ per Sie oder Du-

Form „ an. Schreibe den Text dann so, als sei er ein wichtiges Gespräch,

aber mit Begeisterung . Bedenke, dass der Text zu einer Handlung führen

soll . Zur Kontrolle sollte eine Kontrollmöglichkeit eingebaut ein !

Öffentlichkeitsarbeit im Internet

Mitgliederbetreuung per Telefon und Email

Auf in‘ s Internet
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Im Zeitalter des technischen Fortschritts gibt es in unserem Lande wohl kaum einen Haushalt, der
nicht über einen Telefonanschluß verfügt .Das Gespräch ,das man über Draht führt, unterscheidet sich
kaum mit einem, das man auf der Strasse führt. Es ist ein Mittel, auf das einzelne Mitglied ein zu
gehen, seine Wünsche ,seine Vorstellungen und seine persönlichen Eigenheiten in Erfahrung zu brin-
gen .Durch das Telefon kann man Umfragen zu eiligen Themen starten. Dies erweckt beim Mitglied
das angenehme Gefühl, dass er eine wichtige Person ist, der man jederzeit Gehör schenkt .
Fast jeder, der im INTERNET verkehrt , benutzt Emails zum Kontakt nach außen . Deshalb bietet sich
diese Möglichkeit zur Mitgliederbetreuung und Werbung geradezu an. Hier können die Möglichkeiten,
die wir in der Briefwerbung , Mitgliederbefragung, Magazinen , Prospekten und der Handzettel usw.
kennen ,voll eingesetzt werden.

Der Handzettel ............



Gestaltet von

Da Werbung für Vereine und Gemeinschaften immer wichtiger wird,

und die Kosten immer mehr steigen, werden Werbekooperationen mit

Partnern zweckmäßiger. Diese Werbeform ist in der freien Wirtschaft

durchaus üblich , momentan sogar in steigender Tendenz .Zum Beispiel

wirbt heute ein Waschmaschinenhersteller mit Waschmittelhersteller,

Handelsunternehmen mit Herstellern usw. usw. Die Vorteile liegen auf

der Hand, man spart Kosten, kann Werbeaktionen verwirklichen, profi-

tiert vom Bekanntheitsgrad des Partners und eröffnet neue Chancen ,

neue Mitglieder und Gäste für die Gemeinschaft zu gewinnen .

Wie findet man einen passenden Partner ! In der Regel empfehlen sich gewerbliche Partner , die ü-

ber ein größeres Budget verfügen und in ihrem Geschäftsbereich zur Gemeinschaft passen . Zum Bei-

spiel Sportgeschäft, Musikgeschäft, Trachtengeschäft, Busunternehmen, Reiseveranstalter, Gartencen-

ter, Fachgeschäfte , Banken, Versicherungen, Krankenkassen usw. Mögliche Partner sind auch Stadt-

teil -Treff ‘s , andere Gemeinschaften oder Vereine und nicht zu vergessen , die Ingolstädter Bürgerhäu-

ser !

Werbekooperationen mit Partnern

Josef Bauernfeind
seniorTrainer und Mitglied der
Kommission für„ Seniorenarbeit „ der
Stadt Ingolstadt
Schererstr. 2 - 85055 Ingolstadt

Telefon: 0841/1387452 oder
0841/58557

Fax: 0841/25860
E-Mail: josef.bauernfeind@online.de

Mit Partnern geht‘s leichter !

Tip‘ s

Bisher ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Dies gilt e-
benso für die Werbearbeit, denn auch hier macht nur die Ü-
bung , die Erfahrung und das Lernen den Meister . Vom Werben-
den werden erwartet, menschliches Verständnis, Geschmack,
Phantasie, guten Stil und Begeisterungsfähigkeit. Natürlich auch
ein gutes Fingerspitzengefühl und ein gesundes Menschenver-
ständnis .
Vor allem - bereiten Sie sich gründlich vor . Analysieren Sie Ihre
Gemeinschaft . Stellen Sie neutral deren Nachteile und Vorteile
fest. Die Nachteile der Gruppe versuchen Sie so schnell wie mög-
lich zu beheben . Die ermittelten Vorteile sind wichtige Bausteine
für Ihre Gruppenwerbung ! Selbstverständlich soll die Werbung
auffallend sein. Man kann durch Witz und Humor oft mehr errei-
chen als durch nüchterne Sachlichkeit. Bauen Sie sprechende Bil-
der Ihrer Gemeinschaft ein. Gewinne zur Hilfe seniorTrainer der
Ingolstädter Bürgerhäuser Wichtig ist es, nicht den Geist des Ver-
fassers leuchten zu lassen , sondern eine gute , werbende Botschaft
zu übermitteln !

Beachte bei jeder Veranstaltung

1, Wer soll eingeladen werden

2. Wie viele Gäste sind zu erwarten

3. Steht die Projektplanung

4. Reichen Geld und Werbemittel

5. Gibt es Terminüberschneidungen

6. Sind geladene Ehrengäste auflistet

7. Denke nachher an Presseberichte


