
 

 

Liebes Neumitglied, 

 

herzlich willkommen im Verdi Rhetorikklub bzw. der Rednermanufaktur. 
 

Hier sind ein paar kurze Hinweise, die Dir den Einstieg in die Toastmasters-Welt erleichtern 

sollen. 
 

Du bist Toastmasters beigetreten, weil Du Deine Rede-Fähigkeiten verbessern und ausbauen 

möchtest. Das lernst Du am besten … durch Reden. 
 

Mit dem Beitritt bekommst Du die Möglichkeit entsprechend Deiner Präferenzen einen von zehn 

Pfaden auszuwählen. Sie sind alle in Deutsch verfügbar. Dazu bekommst Du direkt von 

Toastmasters International entsprechende Informationen zu Pathways und Base Camp. 

Mit dem ersten Projekt, der Eisbrecher-Rede, könntest Du schon beim nächsten Treffen 

beginnen. Bitte wende Dich an unsere/n Vizepräsident/in Ausbildung, der/die die Toastmasters-

Treffen organisiert und die Rede-Möglichkeiten einteilt. Unser Club bietet Dir für die ersten drei 

Rede-Projekte spezielle Unterstützung eines Mentors an. Wenn Du diese Unterstützung haben 

möchtest, wende Dich bitte ebenfalls an die/den VP Ausbildung. 
 

Um uns allen den größten Nutzen der Treffen zu bieten, haben wir ein paar einfache Regeln für 

die vorbereiteten Reden aufgestellt: 

• Eisbrecher-Reden neuer Mitglieder haben immer Vorrang, auch wenn schon alle Rede-

plätze vergeben sind. 

• Um Dir und anderen neuen Mitgliedern sowie eventuellen Gästen auch fortgeschrittene 

Redner/innen zeigen zu können, soll an jedem Abend nach Möglichkeit auch eine Rede 

ab #7, einem Fortgeschrittenen-Handbuch oder höheren Ebenen der Pathways-Pfade 

gehalten werden. 

• Die anderen ein bis zwei vorbereiteten Reden werden nach der Reihenfolge der Anmel-

dungen eingeteilt. Dabei soll aber von den Redner/innen immer eine Pause von einem 

Treffen gemacht und eine sonstige Rolle an einem Treffen eingenommen werden. 

• Die Anmeldungen an Club-Treffen haben Vorrang. Meldungen in Abwesenheit kommen 

erst danach zum Zug. Damit wollen wir einen Anreiz zu einer möglichst hohen Beteili-

gung an unseren Treffen schaffen. 

• Wenn du eine angemeldete Rede (oder eine andere angemeldete Aufgabe) doch nicht 

halten kannst, informiere bitte ebenfalls möglichst früh unsere/n VP Ausbildung, damit 

er/sie unter den Mitgliedern Ersatz suchen kann. 



 

 

Um möglichst erfolgreich Deine Rede-Fähigkeiten auszubauen, lohnt es sich ein zeitliches Ziel 

für die Durchführung der Rede-Projekte zu setzen. Du kannst das gerne mit der/dem VP Ausbil-

dung abstimmen. 

 

Um die Club-Treffen optimal durchführen zu können, sind auch die anderen Aufgaben (Mode-

rator des Treffens, Stehgreifredenmoderator, Wertschätzer, Zeitnehmer, Äh-Zähler) wichtig. 

Auch dabei handelt es sich um kleine Reden, die zu Deiner Weiterentwicklung beitragen.  

 

Wenn Du Fragen zu Pathways oder Base Camp hast, steht Dir gerne die/der VP Ausbildung, 
Dein/e Mentor/in oder ein anderes erfahrenes Mitglied zur Verfügung. Bitte zögere nicht mit 
Fragen auch zu anderen Toastmasters-Themen. Toastmasters lebt von der gegenseitigen 
Unterstützung und jeder wird Dir gerne helfen. 
 

Wir wünschen Dir viel Spaß und Erfolg beim Ausbau Deiner Rede-Fähigkeiten! 

 

Hier sind ein paar wichtige Kontaktadressen: 

• Dein/e Mentor/in: _____________ eMail: ____________________________________ 

• VP Ausbildung:  _____________ eMail: ____________________________________ 

• Club-Präsident: _____________ eMail: ____________________________________ 

 

Du kannst auch über unsere Klub-Verwaltungsplattform easySpeak mit o.g. 

Vorstandsmitgliedern und anderen Mitgliedern kommunizieren, selbst wenn Du deren eMail-

Adressen nicht kennst. 


