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Das Buddy-Programm soll Neu-Mitgliedern das 
„Ankommen im Verband“ erleichtern und ein per-
sönlicheres Kennenlernen des DBVC ermöglichen. 
Dafür übernehmen etablierte DBVC Coaches die 
Patenschaft für das Onboarding von ‚Neu-Coaches‘ 
(Mitglieder mit weniger als 12 Monaten Verbands-
mitgliedschaft). Ziel ist es, dass Neu-Mitglieder 
auch aktive Mitglieder im DBVC werden. Das 
Buddy-Programm beruht auf Freiwilligkeit und ist 
regional über die DBVC Regionalgruppen organi-
siert. Wir freuen uns, wenn Sie als Regionalgrup-
penleiter das Buddy-Programm in Ihrer Regional-
gruppe bekannt machen und die Umsetzung tat-
kräftig unterstützen. Herzlichen Dank! 

 
Quelle: © FotografieLink | pixabay.com 

Checkliste für Regionalgruppenleiter: 
Was ist zu tun? 

 Vorstellung des Buddy-Programms in der  
Regionalgruppe: 

• Infos und One-Pager gibt es auch unter 
www.dbvc.de/buddy 

• Bitte achtet darauf, die Intention des Pro-
gramms bei der Vorstellung zu berücksichti-
gen: „Ankommen im Verband“ mit dem Ziel 
des Wohlfühlens, Verbindung aufbauen, Da-
bei bleiben, aktiv werden 

 „Gründung“ eines Pools von Buddies aus der 
Regionalgruppe, welche sich für das Onboar-
ding von Neu-Mitgliedern zur Verfügung stellen 

 Folgende Hinweise an die DBVC Buddies: 

• Bitte um Aktualisierung des Profils in der 
DBVC Datenbank (www.dbvc.de/datenbank > 
„Login“ oben rechts) 

• Bitte um Info an die Regionalleitung, sollte 
sich eine Paarung ergeben 

• Evtl. Hinweis, dass sich Paarungen auch än-
dern können, je nachdem wie gut das „Mat-
ching“ passt 

Nach Info über die Neu-Aufnahme eines 
Mitglieds durch die Geschäftsstelle: 

 Begrüßungsschreiben an das Neu-Mitglied mit: 

• One-Pager zur Vorstellung des Buddy-Pro-
gramms bzw. Verweis auf www.dbvc.de/buddy 

• Namensliste mit Kontaktdaten der Buddies 

• Verweis auf die Profile in der DBVC Daten-
bank 

• Hinweis auf die selbstständige Kontaktauf-
nahme mit dem Buddy bei Interesse 

• Hinweis auf die Möglichkeit des Wechsels ei-
nes Buddys, sollte das selbstgewählte „Mat-
ching“ doch nicht passen 

 Persönliche Begrüßung des Neu-Mitglieds im 
Regionalgruppen-Treffen mit der Vorstellung 
des Buddy-Tandems, sollte schon eines beste-
hen oder mit erneutem Angebot, sich einen 
Buddy bei Bedarf zu suchen 

Kontakt 

Bei inhaltlichen Rückfragen zum Buddy-Programm 
wenden Sie sich bitte an: 

Carola Werle: 
Profil:  www.dbvc.de/mitglieder/detail/carola-werle 
Mail:  businesscoach@carola-werle.com  

Joachim Norf:  
Profil:  www.dbvc.de/mitglieder/detail/joachim-norf 
Mail:  info@duesselnorf.de 

Infoblatt zum ‚Buddy-Programm‘ für Regionalgruppenleiter 
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