
Die Diakonie Württemberg präsentiert regelmäßig 
auf verschiedenen Bildungsmessen die vielfältigen 
Möglichkeiten des freiwilligen und berufl ichen Engage-
ments in der Diakonie. Ob Freiwillige, Auszubildende 
oder Studierende – wir möchten dort junge Mitarbei-
tende für unsere Arbeit gewinnen und die Diakonie und 
ihre Mitgliedseinrichtungen als attraktive Arbeitgeber 
präsentieren.

Der Messestand –
Information und Interaktion
Offen, einladend, interaktiv – der neu gestaltete, 
aufmerksamkeitsstarke Messeauftritt ist attraktiv. 
So wie wir das als Arbeitgeber sind. Neben einem 
umfangreichen Angebot an klassischer und digitaler 
Information, werden die Messebesucher*innen am 
Stand durch geschulte, junge Botschafter*innen und 
hauptamtliche Referent*innen der Abteilung Freiwilli-
ges Engagement informiert und beraten. Interaktives 
Highlight: Mit einem Süßigkeiten-Katapult geben wir 
den Besucher*innen Zucker – und sorgen für einen 
guten Fang bei uns. 

www.ran-ans-leben.de

Nachwuchskräfte 
auf Bildungsmessen 
gewinnen
Serviceangebote
für Mitglieds einrichtungen

Sind auf einer Messe verschiedene 
diakonische Träger mit eigenem Messe-
stand vertreten, organisieren wir Aktionen, 
die unsere Zusammengehörigkeit unter dem 
Dach der Diakonie verdeutlichen. So stärken 
wir die jeweilige Präsentation und eröffnen 
zusätzliche Möglichkeiten der Kontaktauf-
nahme mit Messebesucher*innen.

Zum Beispiel mit einer Stempelkartenaktion,
bei der die Besucher*innen an den verschie-
denen Ständen Stempel sammeln und an
einem Gewinnspiel teilnehmen können. Den
beteiligten Trägern werden selbstverständlich
sämtliche Materialien gestellt: große Diakonie- 
Ballons, Stempelkarten und Gewinnboxen.

Wir bieten Aktionen auch auf Messen an, 
auf denen wir nicht mit eigenem Messestand 
vertreten sind. 

Wir organisieren
verbindende Aktionen.



Unsere Serviceleistungen
für Mitglieds einrichtungen
Als Dachverband wirbt die Diakonie Württemberg
selbstverständlich immer für alle Mitglieds einrichtungen. 
Sie haben aber auch verschiedene Möglichkeiten, sich 
am Messeauftritt zu beteiligen und so für Ihre
konkreten Angebote aktiv zu werben. 

Wir legen Ihr Informations-
material aus und bewerben 
Ihre Angebote durch unser 
Standpersonal.

Wie präsentieren
Ihre Angebote und Ihr
Einrichtungslogo auf
großem LCD-Bildschirm.

Setzen Sie Ihr eigenes Stand-
personal ein und werben Sie
gemeinsam mit uns!
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Unser Messestand ist in Gestaltung und Größe über-
aus fl exibel. So können wir auch für kleinere Veranstal-
tungen ein passendes Angebot zur Verfügung stellen.

Sie möchten:
• mehr zum Messekonzept und den
 Beteiligungsmöglichkeiten erfahren? 
• sich an einer Messe beteiligen? 
• eigene Mitarbeitende für die Messearbeit
 schulen lassen?
• Unterstützung oder Beratung für Ihren
 eigenen Messeauftritt erhalten?

Kontakt und weitere Informationen
Abteilung Freiwilliges Engagement
Nachwuchskräftegewinnung
Thomas Steigmiller
Tel.: 0711/1656-326

E-Mail: steigmiller.t@diakonie-wuerttemberg.de

Übrigens – wir können
auch kleiner

www.ran-ans-leben.de


