
 

 

WIR RUGBY!

Ihr konntet Ehrenamtliche für die Arbeit im Verein begeistern? 
Gratulation! - Das sind die nächsten Schritte: 

 
1. Kurzer Willkommenstext – via Whatsapp / E-Mail / Instagram o.ä. 

Schickt euren neu gewonnen Ehrenamtlichen eine kurze Nachricht, um 
• euch nochmals für die Unterstützung zu bedanken 
• sie an Datum /Zeit /Ort zu erinnern, an dem sie gebraucht werden 
• ihnen einen kleinen Überblick zu ihren Aufgaben zu geben (falls nötig) 

 
2. Informelle Einführung 

Nehmt die Ehrenamtlichen bei euch im Verein in Empfang und nennt ihnen zuvor 
einen direkten Ansprechpartner, an den sie sich vor Ort wenden sollen. Der 
Ansprechpartner sollte vor den Ehrenamtlichen am vereinbarten Ort sein und 
ihnen eine kleine und kurze Einführung geben. 
 
Folgende Punkte könnten von Interesse sein:  
 

• Wer ist wer? 
• Wer ist für was verantwortlich? (Schlüsselpersonen) 
• Wen sollten sie kennen? 
• Was passiert wo und wann? 
• Wie läuft das Tagesgeschäft im Verein ab? 
• Wann ist Training? Welche Teams gibt es? 
• Gibt es Aktivitäten, die nichts mit Rugby zu tun haben von denen sie 

wissen sollten? 
• Wann ist ein guter Zeitpunkt, um Leute aus dem Verein kennenzulernen / 

Anschluss zu finden? 
• Wo können sie mithelfen / ein Teil davon werden? 
• Gibt es soziale Angebote, wie Touch-Rugby für den ganzen Verein? 
• Welche Events stehen an? Was ist geplant? 
• Werden sie mit Kindern arbeiten? Abfrage des Führungszeugnisses, PSG 

Schulung etc. 
• Versicherungen – was ist zu beachten? Was ist über den Verein 

abgedeckt? 
• Wie läuft die Abrechnung der Ausgaben ab?  

 



 

 

WIR RUGBY!

3. Nachdem sie geholfen haben 
Bedankt euch für deren Hilfe, damit sie sich und ihre Arbeit wertgeschätzt fühlen 
und es nicht das letzte Mal war, dass sie im Verein geholfen haben.  
Denkt auch an einen Anruf bzw. eine Nachricht im Nachhinein! 
 
Versucht euch außerdem Zeit zu nehmen, um die Ehrenamtlichen etwas besser 
kennenzulernen – was machen sie beruflich? Welche Expertise haben sie, die 
womöglich auch im Verein benötigt werden könnte?  
Wichtig ist es einen Überblick über die verschiedenen Fähigkeiten der Mitglieder 
zu behalten, um diese auch nutzen zu können - beispielsweise über eine Abfrage 
der Fähigkeiten der Vereinsmitglieder. 
 
 

 


