
 

 
 

„Mitteilungsblatt & Vereinszeitschrift“  
 
 

Vereinseigene Mitteilungsblätter oder sogar Vereinszeitschriften sind ein beliebtes Medium, um 
die Mitglieder zeitnah und umfassend zu informieren. Aktuelle Entwicklungen des Vereins, das 
Geschehen im Ort und natürlich das Vereinsprogramm und ein Veranstaltungskalender können 
dabei im Vordergrund stehen. 
 

Erfolgsgeschichte des  
Kneipp-Vereins Gelderland 

 
Seit nunmehr sechs Jahren (Erstausgabe April 2012) erscheint im gleichen Turnus wie das 
Kneipp-Journal, also 10-mal im Jahr, unser vereinsinternes „Mitteilungsblatt“. Nach meiner Wahl 
zum Vorsitzenden in der 21. Jahreshauptversammlung des Vereins haben meine Frau Liss 
Steeger, die 2013 zur Schriftführerin gewählt wurde, und ich dieses Blatt ins Leben gerufen. Zu 
der Zeit noch in selbsterstelltem Schwarz-weiß-Druck sollte es dem damals um die 500 Mit-
glieder starken Verein Aktuelles und Zusammenfassendes aus dem Programmheft nahebringen. 
Schon zuvor hatten wir damit begonnen einen E-Mail-Verteiler für dieses Mitteilungsblatt 
anzulegen.  

 
 
 



 
 
 
Zusammen mit den von unseren ehrenamtlichen Boten zugestellten Kneipp-Journal erhalten 
unsere Mitglieder also unsere Infos. Gleichzeitig bekommen mittlerweile über 2.600 E-Mail-
Adressaten dieses für unsere Region wichtige Infoblatt auf elektronischem Weg. 
 
Das Aussehen hat sich im Laufe der Zeit geändert. Nach den anfänglichen schwarz-weißen 
Fotokopien wurden die Blätter ein gutes halbes Jahr von der örtlichen Volksbank an der Niers 
und mehrere Jahre bei den Stadtwerken Geldern kostenlos in Farbe kopiert. Seit nunmehr zwei 
Jahren sponsern uns die Stadtwerke einen erstklassigen Off-Set-Druck auf professionellem 
Papier. Die Auflage liegt bei 500 Stück pro Ausgabe und das bei über 700 Mitgliedern. Inhaltlich 
berichtet das Blatt über interessante Begebenheiten des abgelaufenen Monats:  
 
Jahreshauptversammlung, Adventsfeier, Ehrenamtstreffen, Tagesausflüge und sonstige Events. 
Es weist auf Veranstaltungen, Ausflüge, (Rad)Wanderungen, Singabende und Stammtische im 
laufenden Monat hin. Vorträge werden inhaltlich ausführlicher mit ihren Referenten (auch im 
Bild) vorgestellt, um den Mitgliedern und Freunden Lust darauf zu machen. 
 
Das Mitteilungsblatt ist zu einem festen Vereinsbestandteil geworden, der trotz aller Arbeit, 
nicht nur bei den Mitgliedern, sondern auch in der Bevölkerung allgemein bekannt geworden ist 
und am Monatsultimo schon sehnsüchtig erwartet wird. 
 
Neben unserem umfangreichen, 60-seitigen Programmheft ist es auch eine wunderbare 
Werbung für den Verein und seine Aktivitäten. Deshalb wurde an unserer Kneipp-Geschäftsstelle 
neben einem DIN-A-5-Entnahmekasten für das Programmheft auch das doppelt so große Format 
in DIN-A 4 angebracht, damit Interessenten auch außerhalb der Öffnungszeiten der Geschäfts-
stelle auf das Mitteilungsblatt und auch einem Jahreskalender mit allen Kneipp-Terminen zu-
greifen können. 
 
Gerne geben wir Ihnen Tipps, wie Sie ein solches Mitteilungsblatt redaktionell gestalten können. 
Rufen Sie uns gerne an.  
 
 
 
Udo Spelleken, erster Vorsitzender 
Liss Steeger, Schriftführerin 
 
 
 
Kontakt: 
Kneipp-Verein Gelderland e. V. 
Markt 17 
47608 Geldern 
Telefon: 02831 993880 
Fax: 02831 9772030 
http://kneippverein-gelderland.de 
kneipp@kneippverein-gelderland.de 


