
   
 

   
 

 

 

Leitfaden/Best Practice Buddy Programm 

  

Einleitung 
Seit Oktober 2020 gibt es unser Buddyprogramm, in dem erfahrene JuLis aus München 
Neumitglieder in das aktive Verbandsleben einführen und als persönlicher Ansprechpartner/in mit 
Rat& Tat zur Seite stehen. Jedes Neumitglied bekommt auf Wunsch einen Buddy als persönlichen 
Ansprechpartner/in zugeteilt. Buddys können (ehemalige) Vorstandsmitglieder, aber auch einfach 
erfahrene und engagierte Mitglieder sein. Dieses Dokument dient als Sammlung von Best Practices, 
um jedem Buddy ein paar Tipps und Tricks an die Hand zu geben, mit denen sie Neumitglieder in der 
ersten Zeit optimal in das Verbandsleben eingewöhnen können und gleichzeitig Interesse und Spaß 
wecken, damit das Neumitglied dazu ermutigt wird sich aktiv zu engagieren. 

  

Best Practice 
Erster Kontakt 

Wenn euch ein Neumitglied von unserem Mitgliederbetreuer zugewiesen wird, werdet ihr 
benachrichtigt. Dann ist es wichtig, dass ihr euch möglichst schnell bei eurem Neumitglied meldet 
und mit ihm/ihr persönlich Kontakt aufnehmt. Fragt ihn oder sie gerne nach dem bevorzugten 
Medium, damit sich keiner persönlich eingeengt fühlt. Optimal ist danach natürlich, wenn ihr auch 
mal ein Treffen in Person ausmacht, falls möglich und gewünscht. Sprecht mit eurem Neumitglied 
über seine/ihre Haltungen, Interessen wie auch Ziele im Verband. Bestimmte thematische 
Interessen sind zum Beispiel optimal um ihn/sie mit einem LAK zu verknüpfen. Weitergehend solltet 
ihr ihm/ihr alle ersten Frage zu den JuLis beantworten die ihm/ihr am Herzen liegen. 

Einführung Verbandsarbeit und Anträge 

Damit ihr das Neumitglied optimal einführen könnt, ist es wichtig den Wissensstand zur 
Verbandsarbeit und den JuLis zu erfragen. So könnt ihr das Neumitglied mit passenden Infos 
versorgen. Einige kennen die generelle Verbandsstruktur schon, andere noch gar nicht und wieder 
andere kennen die JuLis schon etwas. Empfohlen ist immer, den strukturellen Aufbau der JuLis mit 



   
 

   
 

den Landes- und Kreisverbänden zu erklären und wichtige Sitzungen und Kongresse zu beschreiben. 
Auch das Thema programmatische Anträge sollte auf alle Fälle erwähnt werden. Wie wird ein Antrag 
geschrieben und beschlossen und wie gelangt er bis hoch zum Bundesverband. Hier könnt ihr das 
Neumitglied motivieren, Anträge zu schreiben und Beispielanträgen vorstellen, die aus den 
Kreisverbänden kamen und heute feste Bestandteile des Programms des Bundesverbands oder 
sogar der FDP sind. Weitergehend könnt ihr dem Neumitglied auch anbieten, einen Antrag 
zusammen zu schreiben/aufzusetzen, wenn sich das Neumitglied dabei noch unsicher fühlt.  

Informationen und Events 

Nach der Einführung ist es wichtig auch nochmals zu prüfen, ob das Neumitglied gut connected ist. 
Das heißt, ob er/sie den Newsletter bekommt und in der WhatsApp-Gruppe ist. Das sind die 
wichtigsten Channels um aktiv im Verband mitzuarbeiten. Dort werden auch alle neuen 
Informationen des Vorstandes übermittelt. Weitergehend ist es natürlich super wichtig, dass das 
Neumitglied auch an Events teilnimmt. Ein ab und zu stattfindender Neumitgliederabend ist 
sicherlich eine gute Möglichkeit, sich auch mit anderen “Neuen” zu connecten. Danach ist wohl der 
Stammtisch die beste Möglichkeit, neue Leute im Verband kennenzulernen. Bei weiblichen 
Neumitgliedern ist auch der Mädelsabend sehr zu empfehlen. Hier ist der Einstieg sogar noch etwas 
leichter, bevor es in die größere Runde des Stammtisches geht. Als Buddy solltet ihr aktiv Events 
vorschlagen und fragen ob er/sie dort hingehen/teilnehmen möchte. Gerne könnt ihr auch anbieten 
zusammen zu einem Event zu gehen, um die Hemmschwelle zu überwinden, dass er/sie noch nicht 
so viele Leute kennt. Seid offen für alle Fragen, die das Neumitglied an euch hat. Wenn ihr mal eine 
Frage nicht beantworten könnt (völlig normal, auch als erfahrener JuLi), fungiert als 
Vermittler/Moderator zu einer anderen Person, die sich in dem Bereich oder Thema sehr gut 
auskennt. 

Einführung Landesarbeitskreise (LAKs) 

Um das Neumitglied thematisch gut zu connecten empfehlen wir, dass ihr auf Basis des 
thematischen Interesses des Neumitglieds einen Arbeitskreis empfehlt, dem sich das Neumitglied 
anschließen kann. Das führt zu einer guten, aktiven Verbandsarbeit. Anmelden können sie sich hier: 
https://www.julis-bayern.de/landesarbeitskreise/. 
Erklärt dem Neumitglied auch die unterschiedlichen Arbeitskreise soweit wie möglich, damit er/sie 
sich in einigen Themen wiederfinden kann.  

Dranbleiben 

Zu guter Letzt solltet ihr euch ab und zu mal bei eurem Neumitglied melden. Jeder kennt es, dass 
man mal eine Zeit sehr beschäftigt ist und den Anschluss ein wenig verliert. Wenn ihr euch ab und 
zu mal wieder bei ihm/ihr meldet, sorgt ihr auf freundliche Art für eine Wiedereinbindung.  

Viel Spaß mit deinem Buddy und danke für deine Unterstützung! :) 


