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DEINE VERANTWORTUNG ALS PATIN 
 
Seit Bestehen von Vinissima- Frauen & Wein e.V. gibt es die Regelung, dass neue Mitglieder, um 
in den Verein eintreten zu können, die Empfehlung eines aktiven Vinissima-Mitglieds benötigen.  
Damit wollen wir erreichen, 

 dass der persönliche Kontakt untereinander erhalten bleibt und 
 nur hoch motivierte und engagierte Weinfachfrauen im Verein Mitglied sind. 

 
Als Patin lädst Du zunächst eine interessierte Weinfachfrau zu einer Vinissima-Veranstaltung 
über die Internetseite ein. Entscheidet diese sich, Interessentin werden zu wollen, wird dies 
digital von Dir als Patin bestätigt. Du bürgst somit dafür, dass die Interessentin eine engagierte 
Weinfachfrau mit entsprechender weinfachlicher Kompetenz ist. 
 
Mindestens eines der folgenden Kriterien muss erfüllt sein: 
 

 hauptberufliche Tätigkeit in der Weinbranche 
(z.B. Weingut, Weinkellerei, Weinunternehmen, PR, Handel, Gastronomie)  

 klassische Weinbauausbildung (Winzerin usw.)  

 akademische Ausbildung an einer der drei Hochschulen (Geisenheim, Neustadt, Heilbronn)  

 Sommelière /Weinfachberaterin (IHK)  

 
Außerdem sollte sie die Bereitschaft mitbringen, sich im Verein zu engagieren.  
Das ist auf vielfältige Art und Weise möglich:  
 Teilnahme an den bundesweiten oder regionalen Veranstaltungen,  
 Mitarbeit in den Arbeitskreisen und Gremien, 
 eigene Kompetenzen dem Verein und den anderen Mitgliedern zur Verfügung stellen, z.B. 

Weitergabe von Fachwissen durch Vorträge oder Seminare oder die Vermittlung von 
Kontakten, hilfreichen Tipps etc.  

 
Eigeninitiativen, Vorschläge und Ideen sind bei Vinissima ausdrücklich erwünscht und 
willkommen. Indem wir unsere Kompetenzen bündeln, profitieren wir alle voneinander, getreu 
dem Motto: Gemeinsam sind wir stärker! 
Persönliche Kontakte und Vertrauen untereinander (wozu auch das „Du“ gehört) sind 
wesentliche Punkte unserer gemeinsamen Aktivitäten und prägen uns Vinissima. 
 
Wird die Interessentin Mitglied, so wird sie bei der darauffolgenden jährlichen Mitgliederver-
sammlung persönlich vorgestellt. Als Patin solltest Du nach Möglichkeit ebenfalls persönlich 
anwesend sein.  
 
Während der gesamten Interessentinnenzeit und späteren Mitgliedschaft bist Du als Patin  - 
neben Vorstand und Geschäftsführung – ihre Ansprechpartnerin in Fragen rund um das 
Vereinsgeschehen. 
 
Auf dass unser Netzwerk weiter wächst - mit vielen engagierten Vinissima! 


