Informationen zum offiziellen
Christian Bischoff-Fanclub
Liebe Community Mitglieder,
Ihr habt Euch entschlossen, einen Fanclub zu gründen oder Euren bestehenden Christian
Bischoff-Fanclub offiziell bei uns eintragen zu lassen. Darüber freuen wir uns sehr!
In den letzten Jahren haben sich eine Vielzahl an Fanclubs gebildet, die wir nun
vereinheitlichen und offiziell nach außen tragen möchten.
Die bisherigen Gruppen zeigen, wie aktiv Ihr auch nach den Events an Euren Themen
gearbeitet habt und wie viel Power durch die Seminare bei Euch nun freigesetzt wurde.
Deshalb möchten wir Euch noch mehr dabei unterstützen. Denn als Community seid Ihr
auch in gewisser Weise “Botschafter” von Christian Bischoff.
Einfachheitshalber wird in diesem Dokument immer von „Clubchef“ und „Ansprechpartner“
gesprochen. Diese Bezeichnung gilt für Männer und Frauen gleichermaßen.
Im Folgenden erhaltet Ihr alle wichtigen Informationen, warum wir nun die offiziellen Christian
Bischoff-Fanclubs ins Leben rufen und wieso Ihr unbedingt Teil dieser Gemeinschaft werden
solltet.
Ziele der Christian Bischoff-Fanclubs
Das Ziel ist es, ein positives Umfeld außerhalb der Events von Christian zu kreieren, in dem
Ihr Gleichgesinnte trefft und Euch offline vernetzen und austauschen könnt.
Durch die regelmäßigen Treffen erhalten die Mitglieder Einblicke in den Entwicklungsprozess
der anderen Teilnehmer und können sich bei Fragen an diese wenden.
Die Treffen dienen als Unterstützung und Begleitung in ein positives und unaufhaltbares
Leben.
Außerdem habt Ihr dadurch die Chance, andere Menschen für die persönliche
Weiterentwicklung und Christians Vision zu begeistern und damit einen Mehrwert zu einer
positiven und reflektierten Gesellschaft beizutragen.
Vorteile der Christian Bischoff-Fanclubs
 Ihr bekommt von uns ein offizielles Logo, das Ihr für die Bewerbung Eurer Treffen
benutzen dürft
 Ihr habt Zugang zu einer Bilderwelt, die Ihr beliebig für Eure Zwecke einsetzen dürft
 Als offizieller Teil der Fanclubs bekommt Ihr Miriam aus unserem Team als
Ansprechpartnerin, die Eure Fragen gerne beantwortet oder Eure Anregungen
entgegennimmt
 Euer Fanclub wird auf unserer Website im Verzeichnis aller Fanclubs aufgenommen
und neue Mitglieder können sich direkt darüber bei Euch melden
 Eure Treffen werden auf unserer Website veröffentlicht, um Interessenten darauf
aufmerksam zu machen
 Ihr erhaltet kleine Werbeartikel, die Ihr für Eure Treffen verwenden könnt
Vorteile für Euch als Mitglied
 Ihr seid dadurch näher an Christians Team dran und erfahrt als erste über Angebote
oder Aktionen
 Ihr dürft bei unseren Monats-Challenges mitmachen, die das Gelernte der Seminare
vertiefen und jede Menge Spaß garantieren
 Ihr habt die Möglichkeit, mit Eurer Erfolgsstory auf unserem Blog und auf den Social
Media Kanälen von Christian aufzutauchen und von Euren Erfahrungen zu berichten



In regelmäßigen Abständen erhaltet Ihr als Gruppe Sonderkonditionen für das
Erfolgsseminar DIE KUNST, DEIN DING ZU MACHEN

Was die Christian Bischoff-Fanclubs nicht sind
 Eine Werbemöglichkeit für MLM, Network-Marketing oder eigene Produkte
 Ersatz für Selbsthilfegruppen
 Eine psychologische Betreuung
Aufnahmebedingungen
Die Gründung eines eigenen Fanclubs in Eurer Stadt ist für Euch kostenfrei und jederzeit
möglich.
Ab mindestens 10 Mitgliedern seid Ihr bereit für einen Fanclub. Durch die Unterschrift des
Clubchefs erklärt Ihr Euch mit allen Aufnahmebedingungen einverstanden. Bitte füllt den
Antrag aus und sendet ihn an folgende E-Mail-Adresse: community@christian-bischoff.com
Organisatorisches für den Clubchef
Bitte bestimmt einen “Clubchef”, der mit seinen Kontaktdaten in unserem System hinterlegt
wird und im Kontakt zu Miriam, Eurer Ansprechpartnerin, steht. Er fungiert als
Ansprechpartner für den jeweiligen Fanclub.
Er gibt die Termine der nächsten Treffen an Miriam weiter, damit sie auf der Website
auftauchen und sich Interessierte bei ihm melden können, wenn sie an einem Treffen
teilnehmen möchten.
Der Clubchef stellt sicher, dass die Treffen die Werte der Marke Christian Bischoff einhalten
und inhaltlich passend sind.
Zu den Werten zählen:
 Willenskraft
 Disziplin/Eigenverantwortung
 Freiheit/Natur
 Authentizität
 Einzigartige Live-Erlebnisse
 Klarheit/Mentoring
Um einen Austausch zwischen den Clubchefs und dem Christian Bischoff Ansprechpartner
zu gewährleisten, gibt es eine geschlossene Facebook-Gruppe. Dazu werden die Clubchefs
eingeladen. Ziel dieser Gruppe ist es, den Clubchefs wichtige Informationen zur Verfügung
zu stellen und bei Fragen schnell eine Antwort zu erhalten.
Ihr habt noch weitere offene Fragen? Dann meldet Euch gern bei community@christianbischoff.com
Wir freuen uns, dass Ihr auch Teil der offiziellen Christian Bischoff-Fanclubs werden wollt.
Viele Grüße
Euer Team
von Christian Bischoff

