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Eine potentielle Interessentin einladen 
 
Liebe Vinissima,  
 
in den letzten Monaten wurde das Prozedere „Wie werde ich Vinissima“ digitalisiert.  
 
Ab sofort ist es möglich, dass Du als Patin eine potentielle Interessentin direkt zu einer Veranstaltung 
einladen kannst. Sie wird dadurch direkt in unsere Datenbank aufgenommen und das Prozedere 
startet. Komplett papierlos und digital.  
 
Du musst Dich dazu auf unserer Homepage www.vinissima-ev.de über den Mitglieder-Login oben 
rechts einloggen und über TERMINE in die gewünschte Veranstaltungsausschreibung gehen. 
 
Dort findest Du das neue grüne Feld: 
 

 
 
 
 
ACHTUNG: 
 
Natürlich ist es unabdingbar, dass sie die Aufnahmekriterien erfüllt. Dafür bürgst Du als Patin. Bitte 
lies Dir daher unbedingt vorher nochmal  Deine Verantwortung als Patin durch.    
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Klicke dann auf die pinkfarbene Überschrift und Du gelangst zu einem Formular, in das Du die Daten 
Deiner potentiellen Interessentin eingibst: 
 

 
 
Fülle die Felder aus, hinterlasse der Empfängerin ggf. eine kurze Nachricht  
(z.B.: „Hi Steffi, hier wie besprochen die Einladung zu der Veranstaltung. Ich freue mich darauf, mit Dir zusammen 
teilzunehmen. Liebe Grüße, Heike“)  
und klicke auf WEITER.  
 
Die Potentielle Interessentin erhält dann eine E-Mail mit einem Link, über den sie sich zu der VA 
anmelden kann. Dies muss sie aktiv tun, d.h. ihre Rechnungsadresse eingeben und bestätigen.  
Tut sie dies nicht, verfällt die Einladung! 
 
Nach der Teilnahme an der Veranstaltung erhält sie eine E-Mail mit der Frage, ob sie nun Interessentin 
werden möchte und eine genaue Anleitung, wie sie ihre Profildaten vollständig ausfüllt und so den 
Antrag abschickt. Dieser muss dann nur noch von der Regionalsprecherin und der Geschäftsstelle 
bestätigt werden und dann beginnt das Interessentinnenjahr. Die neue Interessentin erhält eine 
entsprechende Bestätigungs-E-Mail und ist ab dem Zeitpunkt im Vinissima-Verteiler. 
 
Solltest Du Rückfragen zum neuen Ablauf haben, wende Dich jederzeit gerne an mich. 
 
Liebe Grüße 
 
 
 
Stefanie Dreißigacker 
Geschäftsführerin 
 
Vinissima – Frauen & Wein e.V. 
Geschäftsstelle am Campus der Hochschule Geisenheim 
von-Lade-Str. 1 | 65366 Geisenheim 
Tel. 06701 6417582 | Mobil 0170-29 885 92 
geschaeftsstelle@vinissima-ev.de | www.vinissima-ev.de 


