
MUSTERBRIEF 
 

 
Vorschlag  wie eine Sektion an ihre Mitglieder gelang  mit einem 
zusätzlichen Fragebogen. 
 
 

 
 
Liebe Mitglieder 
 
Mit dem angekündigten Rücktritt unserer Präsidentin auf Ende des 
Vereinsjahres wird die statutarisch festgelegte Mindestzahl von 7 Mit-
gliedern unterschritten. Leider blieben unsere aktiven Bemühungen, neue 
Vorstandsmitglieder zu werben, erfolglos. Wir machen uns im Vorstand 
ernsthaft Gedanken, wie die Zukunft unseres Vereins aussehen soll.  
 
Der Vorstand wird laufend und vermehrt mit den folgenden Problemen 
konfrontiert: 

- Mangelnde Bereitschaft der Mitglieder zur Mitarbeit bei den 
verschiedenen Anlässen. 

- Mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit im Vorstand. 
- Es stellt sich die Frage, ob der Frauenverein weiterhin gewünscht 

wird und ob der statutarisch festgelegte Zweck des Frauenvereins 
noch zeitgemäss ist. 

 
Mit der nachstehenden Umfrage (siehe Rückseite) möchte der Vorstand 
Klarheit, ob und wie der Frauenverein zukünftig weitergeführt werden soll. 
Was sind Ihre Bedürfnisse im Frauenverein, was sind Ihre Erwartungen 
an den Frauenverein? 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 



  
 
Ist der Frauenverein noch notwendig?  ja  � nein  � 
Ist der Frauenverein noch zeitgemäss? ja  � nein  � 
 
Welchen Nutzen/Vorteil bietet mir der Frauenverein? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
An welchen Aktivitäten des Frauenvereins nehme ich teil? 
………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………..…… 
 
Welchen Zweck soll der Frauenverein in Zukunft erfüllen? 
-  gleich wie bisher � 
-  reduziertes soziales Engagement � 
-  verstärktes geselliges Zusammensein � 
Mein Vorschlag:  
…………………………………………………………………………….……………. 
………………………………………………………………………………….………. 
 
Stellen Sie sich für Mithilfe bei den jährlichen Aufgaben des Frauenvereins zur 
Verfügung  ja  � nein  � 
 
Bitte unterstreichen/markieren Sie den Einsatz, den Sie sich vorstellen können. 
 
Können Sie sich eine vermehrt aktive Mithilfe im Frauenverein vorstellen? 
 ja  � nein  � 
 
Sind Sie bereit, im Vorstand mitzuarbeiten? ja  � nein  � 
 
Sind Sie sich bewusst, dass der Frauenverein ohne genügend Vorstandsmit-
glieder in der heutigen Form nicht mehr fortgeführt werden kann (= reduziertes 
Jahresprogramm)? ja  � nein  � 
 
Was fehlt mir, wenn der Frauenverein aufgelöst wird? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Name: Vorname: 
 
……………………………………..….. ………………………………………. 
 


