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Neue Mitarbeiterin für 
Öffentlichkeitsarbeit

Seit Anfang August verstärkt Frau 
Elena Finke das Team der Essener 
Verbandsgeschä!sstelle. Frau Finke 
wird sich ganz speziell um die Be-
lange der Ö#entlichkeitsarbeit küm-
mern. Dazu gehören die Konzeption 
und Umsetzung von Maßnahmen 
zur Ö#entlichkeitsarbeit und Mit-
gliedergewinnung, Internetau!ritte 
im Bereich Social Media, die Planung 
und Durchführung von Promoti-
on-Aktionen, Events und anderen 
ö#entlichkeitswirksamen Veranstal-
tungen.

Nach ihrem Studium der ange-
wandten Literatur- und Kulturwis-
senscha!en an der TU Dortmund, 

wirkte sie bereits einige Jahre als 
PR- & Marketing-Managerin bei 
der Triple A GmbH in Bielefeld. Die 
'emen der klassischen Public-Re-
lations-Arbeit, der Pressearbeit, der 
Eventorganisation und von Sponso-
ring-Kooperationen sind ihr daher 
bestens bekannt. Der Brie!auben-
sport ist für sie ebenfalls keine Unbe-
kannte. Schon von Kindesbeinen an 
ist sie in der Familie mit dem Hobby 
groß geworden. 

Eigens für die Aufnahme ihrer Tä-
tigkeit beim Brie!aubenverband hat 
sie ihren Wohnsitz zurück ins Ruhr-
gebiet verlegt. Sie selbst sagt über 
sich:

„Das Brie!aubenwesen hat mich 
schon mein ganzes Leben begleitet. 
Schon mein Opa züchtete Brie!au-
ben, und mein Vater ist bis heute be-
geistert dabei. So konnte ich schon 
von klein auf die Leidenscha! er-
fahren, die dieses Hobby charakteri-
siert. Auch wenn ich zugeben muss, 
dass ich diese Begeisterung als Kind 
nicht immer verstehen konnte und 
vielleicht sogar ein kleines bisschen 
eifersüchtig auf die Tauben war, (nde 
ich es heute umso beeindruckender, 
wie sehr viele Züchter für ihr Hob-
by leben und wie viel Zeit und Lie-
be sie investieren. Es ist schön zu se-
hen, wie sehr der Brie!aubensport 
verbindet und in welcher Intensität 

das Leben unter Sportfreundinnen 
und Sportfreunden betrieben wird. 
Für mich steht das Hobby Brie!au-
bensport für Tradition und Zusam-
mengehörigkeit.

Genau aus diesem Grund ist es 
sehr traurig, dass die Mitglieder-
zahlen in diesem schönen Hobby 
drastisch zurückgehen. Diesen Ver-
lusten müssen wir auf den Grund 
gehen und gemeinsam genau da an-
setzen, wo Handlungsbedarf be-
steht. Ich bin davon überzeugt, dass 
wir durch gezielte ö#entliche Maß-
nahmen das angestaubte und zum 
Teil leider auch negative Image des 
Brie!aubenwesens erheblich verbes-
sern können. Ziel soll es sein, Mit-
glieder zu binden und das Interesse 
vieler neuer Mitglieder zu gewinnen! 
Ich freue mich sehr auf diese respekt-
volle Aufgabe und auf eine wunder-
bare Zusammenarbeit!“     

Kontakt:
Verband Deutscher  
Brie!aubenzüchter e. V.
Frau Elena Finke
Katernberger Straße 115
45327 Essen
Tel.: 02 01/8 72 24-20
E-Mail:  
e.(nke@brie!aubenverband.de

Gemeinsam eine Zukunft schaffen!
Liebe Sportfreundinnen und Sport-
freunde,

wie Sie bereits oben lesen konn-
ten, möchten wir durch ö#entlich-
keitswirksame Maßnahmen gezielt 
dem starken Mitgliederschwund in 
unserem Verband entgegenwirken!

Viele von Ihnen sind bereits sehr 
engagiert und lassen sich immer wie-
der tolle Aktionen einfallen, um die 
Begeisterung für unser Hobby in der 

Gesellscha! zu fördern. Genau sol-
che Initiativen sind es, die Erfolg ver-
sprechen und viele Mitmenschen von 
der Einzigartigkeit unseres Hobbys 
überzeugen. Auch die von Ihnen ein-
gesendeten Konzepte zur Mitglieder-
gewinnung im Rahmen der letztjäh-
ren „Aktion Werbeprämie“ zeigen 
ein hohes Maß an Motivation und 
Einsatzbereitscha!, das Brie!au-
benwesen in eine erfolgreiche Zu-
kun! zu führen.

Genau diese Ideen und Maßnah-
men sind es, die wir ausbauen und 
fördern möchten. Um den größt-
möglichen Nutzen aus unseren Mü-
hen zu ziehen, ist es wichtig, dass ein 
umfassendes Konzept erstellt wird, 
um Mitgliedergewinnung noch er-
folgreicher zu betreiben.

Dieses große Projekt kann aber 
nur gelingen, wenn wir alle zusam-
menarbeiten und gemeinsam für das 
Brie!aubenwesen einstehen.
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Um gezielt ein wirksames Kon-
zept zu entwickeln, brauchen wir Sie!

Ihre Meinung ist uns wichtig und 
auch eine essenzielle Grundlage zur 
Konzeptentwicklung für die Mitglie-
dergewinnung.

Bitte beantworten Sie deshalb die ne-
benstehenden Fragen.

Antworten werden dankbar in 
jeglicher Form (handschri!lich, ge-
tippt etc.) und auf jedem Weg (Post, 
E-Mail, etc.) bis zum 15. September 
entgegengenommen.

Ich freue mich, von Ihnen zu hö-
ren!

Herzliche Grüße
Elena Finke

FRAGEBOGEN
1.  Seit wann sind Sie Taubenzüchter,  

und warum haben Sie angefangen?

2. Was mögen Sie persönlich besonders am Brie#aubenwesen?

3. Was schätzen Sie an Ihrem Verein/Ihrer RV?

4.  Was halten Sie innerhalb der Vereinsstruktur/der RV  
für verbesserungswürdig?

5.  Haben Sie schon einmal ein Amt in Ihrem Verein/Ihrer RV  
ausgeführt?

6. Was hat Sie zu dem Amt motiviert/davon abgehalten?

7.  Wo sehen Sie persönlich das Hauptproblem  
des Mitgliederrückgangs im Brie#aubenwesen?

8.  Was wünschen Sie sich vom Verband,  
um die Mitgliedergewinnung weiter auszubauen?

FINALFLUG RUHR.2018  
und „Tag der offenen Tür“
am

Samstag, 15. September 2018
im Deutschen Brieftaubenzentrum in Essen, Katernberger Str. 115, 45327 Essen

  Einlass ab 9 Uhr (Frühstück erhältlich)

  Ankunft der Tauben des Flugs RUHR.2018 und 

des JAK-Derbys 2018

 Versteigerung der ersten Preistauben

  Siegerehrungen

  Diverse Speisen und Getränke

  Gute Laune

  Einige Industrieaussteller bieten ihre Produkte zum Sonderpreis an  

  Die Taubenklinik verkauft Produkte zu vergünstigten Preisen und hat zur  

SPRECHSTUNDE geöffnet!

  Ein stimmungsvolles Treffen unter Sportfreunden zum Saisonausklang


