
Legen Sie doch mal eine Plätzchenpause im Büro ein! Wir haben ein köstliches Rezept 

für Sie. Und nicht nur das: Wir kennen auch die richtigen Zutaten, damit Ihr Fundraising 

so unwiderstehlich wird wie Weihnachtskekse. Mit individuellen Strategien und kreativen 

Konzepten unterstützen wir Sie auf allen Kanälen. Lassen Sie es sich schmecken!

Gönnen Sie sich

EINE KLEINE AUSZEIT
mit selbstgemachten Spitzbuben!

Zutaten für ca. 40 Stück:

200 g Butter oder Margarine
125 g Puderzucker

1 Eiweiß
1 Prise Salz

1 Pck. Vanillezucker
350 g Mehl

Fuchtgelee, z. B. Aprikose
Puderzucker zum Bestäuben

1. Fett, Zucker und Eiweiß schaumig schlagen. Salz und Vanillezucker
 unterrühren. Mehl darüber sieben und alles zu einem glatten Teig  
 verkneten. Zu einer Kugel formen und 30 Minuten kalt stellen. 

2. Den Teig ca. 2 mm dick ausrollen und runde Kekse ausstechen. 
 Aus der Hälfte wiederum kleine Herzen ausstechen. 

3. Plätzchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und im  
 vorgeheizten Backofen bei 200° C ca. 10 Minuten backen. 

4. Plätzchen auskühlen lassen. Gelee erwärmen und glatt rühren. 
 Die Unterseiten damit bestreichen und die Oberseiten daraufsetzen.  
 Mit Puderzucker bestäuben.

Weitere Rezepte fi nden Sie unter: adfi nitas-fundraising.de

www.adfi nitas.de · info@adfi nitas.de · Tel: +49(0) 511 52 48 73-0 · Fax: +49(0) 511 52 48 73-20

fundraiser-magazin.de
Aktuelle Themen, Texte
und Termine …
Jetzt neu mit Shop 
für Fachbücher und Co.

Digital
Hilfreiche Tools und 
erfolgreiche Projekte: 
So geht Digitalisierung in 
Vereinen und Stiftungen

Praxis & Erfahrung
Unverhoff t kommt oft: 
Wie Stiftungen und 
NGOs mit anonymen 
Großspenden umgehen
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Der Fundraising-Blog „Nonprofit Tech for Good“ hat die vierte Ausgabe seines „Global 
NGO Technology Report 2019“ veröffentlicht. Die Ergebnisse sind in sechs Regionen 
weltweit aufgeteilt. Der Blick auf die Werte für Europa zeigt, dass gerade mal 56 Pro-
zent der befragten Organisationen Online-Spenden über ihre Homepage akzeptieren. 
Das E-Mail-Marketing hat dabei seit dem Vorjahr extrem zugenommen: Von 58 Prozent 
auf 80 Prozent stieg hier die Quote. Diese Art der Spenderkommunikation geht damit 
einher, dass Dauerspenden nach wie vor Platz 1 der Fundraising-Tools ausmachen. 
Das Spendensammeln per SMS („Text-to-give“) ist laut dem Report eine europäische 
Eigenheit und mit 23 Prozent so hoch wie in keiner anderen Region weltweit. Ebenso 
auffällig ist der Einsatz von Google Ads, der bei 42 Prozent liegt und Europa auch hier 
zum Spitzenreiter macht. Der gesamte Report steht zum kostenfreien Download bereit.

 www.nptechforgood.com

„Befreit von den Fesseln der 
Zuwendungsbestätigung“

Ein Kommentar von MATTHIAS DABERSTIEL

Campact e. V. ist in 
Deutsch land nicht 
mehr gemeinnützig. 
Ein Verein, der sich 
für mehr Demokratie 
und Engagement in 

der Ge sell schaft einsetzt. Es ist schon be-
mer kens wert, dass eine Petitionsplattform, 
die gerade noch für das Verbot des Bie nen-
kil ler pes ti zids Thia clo prid des Bayer-Kon-
zerns über 400 000 Stimmen sammelte 
und sich so für unsere Umwelt einsetzte, 
Deutschland angeblich nichts nützt. Doch 
hat wirklich ein Beamter des lokalen Fi-
nanzamts, die vorhandene Rechtsprechung 
zuungunsten von Campact ausgelegt, weil 
er Insekten hasst? Wohl kaum. Aber da liegt 
das Problem: In Deutschland entscheidet 
das Finanzamt über die Gemein nützigkeit. 
Dem Staat entgehen nach seiner Lesart so 
Steuern. Einer Reform der gemeinnützigen 
Zwecke verweigert man sich deshalb be-
harr lich, will lieber weniger denn mehr. So 
bleibt Schach gemeinnützig, aber Klima-
po li tik und Menschenrechte nicht. Dass 
ge mein nüt zi ge Organisationen Spenden 
höchst verantwortlich einsetzen, Millionen 
von Arbeitsplätzen schaffen und volks wirt-
schaft lich alternativlos sind, ist dem Finanz-
mi nis te rium nicht beizubiegen. Was bleibt 
also Campact? Eine Erkenntnis: Man muss 
nicht gemeinnützig sein, um für Deutsch-
land Gutes zu tun. Eine Graswurzelbewe-
gung, die laut und basisdemokratisch ist, 
kann, befreit von den Fesseln der Zuwen-
dungsbestätigung, wahrscheinlich unab-
hängiger und glaubwürdiger denn je sein. 
Die Spende an Campact und Attac braucht 
vorerst keinen Steuervorteil.

Was meinen Sie? Schreiben Sie an
meinung@fundraiser-magazin.de

Zahlen & Fakten
Dauerspenden bleiben Dauerrenner

Da hat er sich ein ganz schönes Ei gelegt, der Nicolas Lazaridis, besser bekannt als 
„inscope21“, seines Zeichens Fitness-Influencer, oder sowas Ähnliches. Er hat über 
diverse Social-Media-Kanäle geteilt, wie er sich einen lecker Baby-Delfin hat schme-
cken lassen. Böse, ganz böse, gell?! Was gab es da für ein Fäkalien-Ungewitter und 
reihenweise „Entfreundungen“! Bis schließlich rauskam, dass der niedliche Meeres-
bewohner aus dem 3D-Drucker stammte. Hinter der Aktion steckte das Friedrichsha-
fener Unternehmen „followfood“, das für den Vertrieb von nachhaltig produzierten 
Lebensmitteln steht. Natürlich sollte damit auf die Überfischung der Ozeane und 
die Gefährdung von vielen Fischarten durch Beifang und illegalen Fischfang auf-
merksam gemacht werden.

 www.followfood.de

Und sonst noch …
Lecker Baby-Delfin!
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? Warum führen Sie Ihre Initiative gera-
de im Non-Profit-Sektor durch?

Unser Sektor setzt sich weltweit für mehr Ge-
rechtigkeit, Frauen- und Mädchenrechte ein, 
unter anderem im Rahmen der UN-Nach-
haltigkeitsziele. In unseren eigenen Organi-
sationen spiegeln sich diese Ziele und Werte 
jedoch oftmals nicht wider, wenn Frauen in 

Führungspositionen unterrepräsentiert sind. 
Damit riskieren wir unsere Glaubwürdigkeit 
und auch langfristig unser Wirkungspotenzial. 
Das muss sich ändern. Dafür messen wir sy-
stematisch den Anteil von Frauen in Führung 
im Sektor und fordern verbindliche Ziele, um 
möglichst schnell Geschlechtergerechtigkeit 
in den Organisationen zu erreichen.

? Welche Informationen benötigen 
Sie von den Organisationen für den 

Fair-Share-Monitor?
Wir fragen nach der Anzahl von Frauen in der 
Belegschaft, dem Leitungsteam und höchsten 
Kontrollgremium. Außerdem rufen wir alle Or-
ganisationen auf, unsere Selbstverpflichtung 
zu einem fairen Anteil von Frauen in Führung 
bis 2030 zu unterzeichnen. Im März 2020 wer-
den wir die Daten aus dem deutschsprachigen 

Raum erstmals veröffentlichen und ab dann 
jährlich aktualisieren, um hoffentlich Fort-
schritte zu messen.

? Wie wollen Sie weiter an Ihren Zielen 
arbeiten?

Neben dem Fair-Share-Monitor setzen wir uns 
für eine neue Organisations- und Führungs-
kultur im Sektor ein, die auf feministischen 
Prinzipien und Werten beruht. Nur mit mehr 
Partizipation, Diversität und Kollaboration 
können wir die großen Herausforderungen 
wie Armutsbekämpfung, Klimaschutz oder 
soziale Gerechtigkeit langfristig wirksam 
angehen. Daher wollen wir gemeinsam mit 
engagierten Organisationen an neuen Kon-
zepten und Ideen für mehr Geschlechterge-
rechtigkeit arbeiten.

 www.fairsharewl.org/deutsch

Helene Wolf …
… ist Mitbegründerin und 
Vor stands vor sit zen de 
des Fair Share of Women 
Lea ders e. V. Sie hat viele 
Jah re in Führungsposi tio
nen im internationalen 
NonProfitSektor ge ar
bei tet und möch te nun 
eine neue Ge ne ra tion 
Frauen in der Bran che 
un ter stüt zen und zu sam
men brin gen.

Drei Fragen an … Helene Wolf
Der „Fair Share of Womens Leaders“ e.V. fragt nach der Rolle von Frauen an der Spitze 

Das Institute of Fundraising, der britische Fundraising-Ver-
band, hat die Bevölkerung der Insel befragen lassen, was 
sie eigentlich von Fundraising hält. Demzufolge denkt 
die Mehrheit, dass das Sammeln von Spenden für 
einen guten Zweck wichtig ist (78 %), aber fast 
jeder zweite Mann meint, für ihn selbst wä-
re es nichts. Frauen stehen dem insgesamt 
positiver gegenüber. 

Das sind die Kernaussagen der Erhebung. 
Deren Ziel war auch, herauszufinden, inwie-
fern eventuell Alter, Ethnie, Religion, Be hin-
de rung oder Geschlecht eine Rolle spie-
len. Frauen und Menschen 
mit Behinderung erachten 
gemäß den Ergebnissen 
Fund raising für beson-
ders wichtig. Allerdings 

zeigten sich Befragte europäischer 
Herkunft negativer eingestellt 
als afrika- oder asienstämmige. 
Insgesamt ordneten jedoch 41 Pro-
zent Fund rai sing als sehr positiv 
oder eher positiv ein. Generell gilt 

Fundraising bei etwa zwei Dritteln 
der Briten als grundlegend für die Arbeit einer ge-

meinnützigen Organisation und wird als positiver Impuls 
für soziale Veränderungen gewertet.

Nur 50 Prozent widersprachen der Aus sage „Fundraising 
ist eine Tätig keit, die eher für Frauen als für Män ner ge-
eignet ist“. Immerhin be stä tig ten zehn Prozent diesen 
Satz. Nach den notwendigen Eigen schaften eines guten 
Fund raisers befragt, gaben 88 Pro zent an, dass der Aufbau 

von Be ziehungen wichtig sei, genau wie Engagement und 
Ein fluss nah me.  www.institute-of-fundraising.org.uk

Eher für Frauen geeignet?
Was Briten über Fundraising                                         denken
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Zwei Unternehmen, eine Leidenschaft:
Vom Datenmanagement bis zum fertigen Mailing alles aus einer Hand. 

DATENMANAGEMENT

SPENDERADRESSEN
DIE AUSWAHL MACHT DEN UNTERSCHIED

GÖNNERSTAMM ANALYSE
FÜR MEHR TRANSPARENZ 

NPO DATENBANK
FÜR EIN EFFIZIENTES DATENMANAGEMENT

ADRESSEN-SERVICE

NUR KORREKTE ADRESSEN ERREICHEN IHR ZIEL

PRODUKTIONSMANAGEMENT

BERATUNG

PRODUKTIONSLEITUNG

DIRECT MAILING

GIVEAWAY

PERSÖNLICH. INDIVIDUELL. LÖSUNGSORIENTIERT

Walter Schmid AG 
Auenstrasse 10
8600 Dübendorf
wsag.ch

MailTec AG
Auenstrasse 10
8600 Dübendorf
mailtec.ch

MIT UNS SPAREN SIE RESSOURCEN

25 JAHRE ERFAHRUNG INBEGRIFFEN

KLEINE GESCHENKE MIT GROSSER WIRKUNG

Gelungenes Cross-Channel-Fundraising

Schweizer brauchen ab sofort nur noch 
eine Smartphone-App fürs Spenden. 
Und das Direct-Mailing erlebt einen 
neuen Auf schwung, denn das auf-
wendige Spen den mit einem Ein zah-
lungs schein wird dank der TWINT-App 
bald der Ver gan gen heit angehören.

Von KATJA PRESCHER

Laut Statistik hat jeder Nutzer durchschnitt-
lich etwa 35 Smartphone-Apps auf seinem 
Handy. Über 100 Interaktionen führen sie 
täglich aus. Viele von uns sind sicher weit-
aus aktiver. In Zukunft wird das Smart-
phone auch fürs Spendensammeln noch 
wichtiger werden. Teil dessen ist TWINT, 
das schweizerische Zahlungssystem für 
bar geld loses Zahlen.

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Früh-

stücks tisch und gehen Ihre Post durch. Sie 
sind einer der 40 000 von 80 000 Stamm-
spendern der Caritas Schweiz, die einen Brief 
zum Thema Afrika-Hilfe erhalten haben 

– mit TWINT-Code. Ihr Handy liegt neben 
Ihnen. Sie nehmen es, öffnen die TWINT-
App, scannen den QR-Code und spenden. 
Motiviert wird Ihr Handeln auch durch das 
Matching-Gift, das die Spende via TWINT 
bis maximal 10 000 Franken verdoppelt.

Sie staunen über die für Sie genau passen-
den Beitragsvorschläge im Spen den for mu-
lar, die ihrer bisherigen Spen den ge wohn heit 
entsprechen. Sie wissen nicht, dass diese aus 
einem sogenannten String auf Ihr Smart-
phone gelangen. Nicht nur personalisierte 
Spendenbeträge, auch Name, Adresse und 
Spender-ID überträgt der String – eine URL, 
angereichert mit Parametern. Sie schließen 
die Spende ab und kommen zurück zur 

TWINT-App. Ihre Spendeninformationen 
gelangen in die Datenbank (CRM) der Orga-
ni sation und werden direkt zugewiesen. 
Eine Schnittstelle zwischen RaiseNow, einer 
Agentur für Online-Fundraising, und dem 
CRM löst den entsprechenden Dank aus.

Höhere Response-Rate

Caritas Schweiz sendete für diese Ak tion 
im August 2019 an 40 000 Stamm spender 
ein Mailing mit TWINT-Code und an weitere 
40 000 ein Mailing ohne. Die Organisation 
setzte sich vor dem Brief ver sand zwei Ziele: 
1. Das Spenden-Mailing mit TWINT-Code 
wird eine höhere Response-Rate aufweisen 
als das ohne. 2. Der TWINT-Anteil bei Spen-
den trans ak tio nen wird drei Prozent betra-
gen. Im Ergebnis konnte Caritas Schweiz 
keinen signifikanten Unterschied zwischen 

Wie die Caritas Schweiz Erfolgsfaktoren der Online-Offline-Verknüpfung zusammenbringt
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den beiden Mailings feststellen. Der TWINT-
An teil bei Spendentransaktionen hin ge gen 
konnte mehr als verdoppelt werden. Und: 
Mit einer sehr viel höheren Durch schnitts-
spen de von über 100 Franken über TWINT 
be trug der TWINT-Anteil beim Spen den vo-
lu men etwa elf Prozent.

Ältere Spender nutzen  
digitale Spendenkanäle

Dieses Szenario stellte Christoph Keiser, 
Verantwortlicher Online-Fundraising bei 
der Caritas Schweiz, auf der „RaiseNow 
Inspire“ Ende September vor. Über das Er-
geb nis freut er sich. „Wir dachten, unsere 
Spen der gruppe bei Caritas Schweiz mit 
etwa durchschnittlich 60 Jahren spendet 
nicht mit TWINT. Intern war eine gewis-
se Skepsis vorhanden. Doch die jüngsten 
TWINT-Spender waren 22 und die ältesten 
75 Jahre alt. Der Durchschnitt: 53 Jahre.“

Wie ticken TWINT-Spender? Christoph 
Keiser gibt Details preis: „95 Prozent der 
Caritas-Spender aus dem Mailing spende-
ten noch nie online. TWINT ist demnach 
ein hilfreiches Zahlungsmittel, um Offline- 
in Online-Spender umzuwandeln. Über 50 
Prozent spendeten dank TWINT ein zweites 
Mal. Über 60 Prozent der Spender nahmen 
die Betragsvorschläge an, die wir perso-
nalisiert übermittelten. Die restlichen 40 
Prozent spendeten meistens einen höhe-
ren Betrag.“

Erfolgreicher Test

Jährlich spenden Schweizer etwa 1,6 Milli-
arden Franken, davon rund drei Prozent über 
digitale Kanäle. TWINT ist mit 1,7 Millionen 
Nutzern und mittlerweile weit mehr als 
3,8 Millionen Transaktionen ein schweize-
risches Zahlungsmittel, das von Schweizer 
Banken etabliert wurde.

Könnte der QR-Code einfach bei TWINT 
bestellt werden? „Ja, das ginge auch. Aber 
dann be kommt die Organisation einfach das 
Geld via TWINT, ohne Angaben zum Spen der. 
Mit RaiseNow hätten sie zudem Zu gang zu 
wei teren Spen der daten über das ein ge bun-
de ne und konfigurierbare Spen den for mu lar 
direkt im RaiseNow-Manager“, be tont Jürg 
Unter weger, Head of Sales & Part ner ma na-
ge ment bei der RaiseNow AG.

Die Einführung des TWINT-QR-Codes ist 
für die Caritas Schweiz eine Premiere. Als 
eine der größten Spenden organi sa tio nen der 
Schweiz setzte sie das Pilotprojekt ge mein-
sam mit TWINT und RaiseNow um. Künf tig 
wird Caritas Schweiz das Zahlungs mittel 
TWINT weiterhin im Spenden-Mailing per 
Brief mit personalisiertem QR-Code nutzen, 
aber auch im Streuwurf mit nicht per so na-
li sier tem Code, in Inseraten und in anderen 
Offline-Kanälen. 
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Fakten-Check für Meinungsbildung

Medienkompetenz, Fake News, Demo-
kratieverständnis – drei Schlagworte, 
die den politischen und gesellschaft-
lichen Diskurs widerspiegeln. Die Aus-
einandersetzung damit will die Nemet-
schek-Stiftung mit verschiedenen Ansät-
zen fördern, und das ganz ohne „klare 
Kante“ oder erhobenen Zeigefinger.

Von UTE NITZSCHE

Wie hoch ist der Anteil der Ostdeutschen 
unter deutschen Führungskräften? In wel-
chem Bundesland machen Deutsche am 
liebsten Urlaub? Und wie stark erwärmt 
sich die Erde, wenn wir nicht den CO2-Aus-
stoß verringern? Diese und viele weitere 
Fragen stellt die Nemetschek-Stiftung in 
ihrem Fakten-Test und Blog zum Thema Fa-
ke News. Auf der Website www.whatthefact.
info können die User ihre Kenntnisse zu ver-
schiedenen aktuellen Gesellschaftsthemen 
testen. „Die grundlegende Idee war, wich-
tige Fakten aus gesellschaftlich relevanten 
Bereichen spielerisch zu vermitteln und 
aufzubereiten“, so Dr. Ralf Nemetschek, Vor-
standsvorsitzender der Stiftung und Sohn 
des Stifters Professor Georg Nemetschek. „In 
der Regel wählen sie dabei nicht die rich-
tige Lösung aus vorgegebenen Antworten 
aus, sondern müssen selbst schätzen. Liegt 
man zum Beispiel weit daneben, so stellt 
man sich automatisch die Frage, welche 
Annahmen einen auf die falsche Fährte 
geführt haben. Der Weg zum Ergebnis ist 
damit genauso wichtig wie das Resultat.“

Unabhängig und überparteilich

„Whatthefact“ ging erstmals 2017 im 
Vorfeld der Bundestagswahlen online. Mitt-
lerweile zählt die Facebook-Com munity 
rund 30 000 Abonnenten. Im Zusam men-
hang mit den Landtagswahlen in Sachsen 
und Brandenburg Anfang September wur-

de das Portal um die neuen Themenfelder 
„Geschlechtergerechtigkeit“, „Gesundheit“ 
und „Deutsche Einheit“ erweitert. Insgesamt 
gibt es damit neun Kategorien, die kontinu-
ierlich mit neuen Fakten gefüttert werden. 
Die Daten dazu liefert laut Ralf Nemetschek 
ein eigens von der Stiftung beauftragtes 
Team aus erfahrenen Journalisten. Die 
Stiftung arbeitet unabhängig und über-
parteilich und will demokratische Werte 
in Deutschland festigen. „Wir wollen die 
Menschen wieder für die Möglichkeiten un-
serer Demokratie begeistern. Sie motivieren, 
sich ihre eigene Haltung zu wichtigen ge-
sellschaftlichen Fragen zu bilden und diese 
auch aktiv zu vertreten. Wir möchten einen 
Beitrag zur demokratischen Kultur leisten 

und den Spaß an der Auseinandersetzung 
mit gesellschaftlichen Themen zurück-
bringen.“

Demokratie ist Herzensangelegenheit

Errichtet wurde die Stiftung 2007 von 
Georg Nemetschek, Bauingenieur und 
Grün der des Bausoftware-Unternehmens 
Ne met schek AG. „Mein Vater wurde 1934 
geboren und gehört damit zu der Gene ra-
tion, die den Nationalsozialismus und den 
von Deutschland begonnenen Zweiten 
Weltkrieg noch selbst erlebt haben. Dass 
er nach Ende des Krieges in einer der 
freiesten Demokratien der Welt leben und 
sein Unternehmen aufbauen konnte, emp-

Die Nemetschek-Stiftung will auf lockere Weise demokratische Werte vermitteln

In der Ausstellung „Geheimnis. Ein gesellschaftliches Phänomen“
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findet er noch heute als einen der größten 
Glücksfälle seines Lebens. Diese Demokratie 
zu fördern und zu schützen ist uns als Familie 
daher eine echte Herzensangelegenheit“, 
erklärt Ralf Nemetschek die Intention des 
Stifters.

Bezug zum Alltag

Diese setzt die Stiftung mit eigenen 
Projekt ideen, die sie anschließend auch 
selbst oder zusammen mit Partnern verwirk-
licht, um. Eine davon ist eben „Whatthefact“, 
eine weitere das mobile Computerspiel 

„Utopolis – Aufbruch der Tiere“, das de mo-
kra ti sche Handlungsweisen vermitteln will. 
Das Spiel richtet sich vor allem an Jugend-
liche und ihre hohe Affinität zu digitalen 
Medien. Die Spieler begeben sich darin als 
Tiere, zum Beispiel als Wolf, Spinne oder 
Eichhörnchen, nach Utopolis, um mithilfe 
ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten ge-

meinsam das bedrohliche „Rote Leuchten“ 
zu bezwingen. Ein weiteres Projekt ist 
die Ausstellung „Geheimnis – ein gesell-
schaftliches Phänomen“, die in öffentlichen 
Räumen und Museen in München, Hannover, 
Berlin und ab Dezember auch im Museum 
für Kommunikation in Frankfurt zu sehen 
ist. Die Besucher sollen sich anhand ver-
schiedener Installationen der Frage nähern, 
was Geheimhaltung für die Gesellschaft und 
für das einzelne Individuum bedeuten. Ralf 
Nemetschek erläutert: „Bei allen unseren 
Projekten steht der Bezug zum Alltag der 
Menschen im Vordergrund, um emotionale 
Zugänge zu ermöglichen. Zudem haben wir 
einen hohen ästhetischen oder künstle-
rischen Anspruch bei allem, was wir tun.“ 
Derzeit arbeitet die Stiftung an einem neu-
en großen Ausstellungsprojekt zum Thema 
Digitalisierung, wie Ralf Nemetschek verrät. 

„#neuland“, so der Titel, wird voraussichtlich 
ab Frühjahr 2020 in Frankfurt zu sehen sein.

Bis es so weit ist, bietet weiterhin „What-
the fact“ ein gutes Portal, um eigene An-
schau ungen in Bezug auf Politik und Ge sell-
schaft auf den Prüfstand zu stellen. 

Wenige ostdeutsche Führungskräfte

Apropos: Da wären ja noch die Antworten 
auf die Fragen vom Textanfang: Unter den 
Führungskräften in der deutschen Wirtschaft 
kommen nur 1,7 Prozent aus Ostdeutschland. 
Das liebste Urlaubsbundesland der Deut-
schen ist Mecklenburg-Vorpommern, und 
wenn wir die Treibhausgasemissionen nicht 
verringern, wird es im Jahr 2050 auf der 
Erde im Schnitt 1,9 Grad Celsius und im Jahr 
2100 ganze 4,5 Grad Celsius wärmer sein als 
heute. Hätten Sie’s gewusst? 

 www.whatthefact.info
 www.nemetschek-stiftung.de
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Nachhaltige Werbemittel mit gutem Gewissen

Unsere Lesezeichen mit einer integrierten Lupe sind 
nicht nur schön anzusehen, sondern auch wirklich 

sehr praktisch mit mehreren Funktio-
nen. Natürlich machen sie vor allem 
zu klein gedruckte Texte und Zahlen 
gut lesbar. Mit einer aufgedruckten 
Skala wird daraus zugleich auch 
noch ein praktisches Lineal. Die Lese-
zeichen-Lupen gibt es in verschiedenen 

For maten, mit oder ohne Band, mit gro-
ßem oder kleinem Lupenfeld, rund oder 
eckig … alles kann nach Kundenwunsch 

individuell gefertigt werden. Zwei große Werbefl ächen auf der Vor-
der- und Rückseite, sehr dünn und super leicht – wir kennen kein 

besseres GiveAway oder eine erfolgreichere Mailingbeilage.

Dies und noch viel mehr ist erhältlich bei: 
Lupenmaxx GmbH
Telefon: +49 (0) 76 61-90 99 88-0

www.lupenmaxx.de

Wir vergrößern Ihren Erfolg … 
mit Lesezeichen-Lupen

Wir sind ein Familien-
un ter nehmen aus
 Baden-Württem berg 
und haben uns auf 

ökologische Werbemittel 
spezialisiert. Unsere Pro dukte 
sind aus zertifi ziertem Papier, 

und der Strom wird mit haus eigener PV-Anlage erzeugt. Darüber 
hinaus hat un ser Fir men gebäude keinen Schornstein – weil unser 
Gebäude keine Heizung benötigt –, und wir emittieren dadurch 
null Schadstoff e. Praktischer Umweltschutz kann so einfach sein! 
Egal, ob Parkscheiben, individuelle Drehscheiben, Koff eranhänger 
oder andere Produkte. Unsere Produkte sind immer werbewirksam, 

ökologisch und günstig zugleich. 

Dies und noch viel mehr ist erhältlich bei: 
fi des Druck & Medien GmbH
Telefon +49 (0) 7807 957 999 22

 www.fi des-druck.de

Parkscheiben, Drehscheiben, 
Koff eranhänger und mehr

Klimafreundliche und nützliche 
Produkte zeugen von gelebter 

Nachhaltigkeit im Alltag. Dieser 
Schlüsselanhänger aus Bambus 
– natürlich mit Ihrem Logoauf-

druck – ist nicht nur ein solches 
Statement, sondern darüber 

hinaus auch ein praktisches 
Accessoire für moderne 
Technik. Mit diesem alltags-
tauglichen Give-away wer-

den Ihre Kampagnenvideos 
zum Highlight vor Ort. Ideenreich prakti zier te Nachhaltigkeit.

Erhältlich bei: 

Cool Concept – 
marketing & services
Telefon: +49 (0)2 21/5 02 80 80

 www.coco-marketing.de 

Einfach, praktisch 
und kein Plastik

NILA Rhein-Neckar e. V. steht 
für nachhaltige und inklu-
siv hergestellte Werbear ti-
kel. Aus recyceltem, unbe han-
del tem Altholz produzieren 
wir – mit und durch Men-
schen mit Handicap – Pfand-
chips, Einkaufswagen chips, 
Schlüs selanhänger, Vi si ten -

karten, Response-Elemente u. v. m. Individuell nach Euren An-
forderungen und Ideen. Wir möchten Euch für unsere sozial & 
fair hergestellten, nachhaltigen Holz-Pfandchips/-Werbemittel 
be geis tern. Gerne senden wir Euch kostenlose Muster oder ein 
indi vi du elles Angebot zu.

Dies und noch viel mehr ist erhältlich bei:
NILA Rhein-Neckar e. V.
info@nachhaltige-pfandmarken.de

 www.nachhaltige-pfandmarken.de

Pfandchips und Werbeartikel 
aus recyceltem Altholz
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Touchpoints
Daten sind heutzutage alles. Das gilt auch und erst 
recht für erfolgreiches Touchpoint-Marketing im 
Online-Fundraising. So verlockend das auch klin-
gen mag, die Frage nach dem „Wie?“ ist auch hier 
nicht ganz einfach zu beantworten. SEO und Web-
tracking wollen mit der nötigen Sorgfalt gestaltet 
werden. Welche Tools es dafür gibt und wie man 
alle Kanäle erfolgreich miteinander verbindet, ver-
rät das Online-Fundraising-Forum im Februar 2020.

6. Online-Fundraising-Forum 2020 
11. Februar in Köln und 13. Februar in Berlin

 www.online-fundraising-forum.de

Verbände-Forum
Das Internationale Verbände-Forum vermittelt  
aktuelles Managementwissen für Führungskräfte  
von Verbänden und anderen NGOs und stellt  eine 
Plattform für die Vernetzung des Dritten Sektors im 
gesamten deutschsprachigen Raum dar. Themen 
der Ausgabe 2020 sind vom 26. bis 29. Januar unter 
anderen Emotional Leadership, Social Franchising 
und Holokratie als innovative Organisationsform.

Internationales Verbände-Forum 
26. bis 29. Januar 2020 in Engelberg

 www.vmi.ch

Bildung nicht 
mehr für alle?

Ende Juli hat das deutsche Bundeskabinett be-
schlossen, Weiterbildung von Ehrenamtlichen 
zukünftig umsatzsteuerpflichtig zu machen. 
Diese Mehrkosten für Bildungsangebote werden 
an die Ehrenamtlichen weitergereicht werden 
müssen. Eine gemeinsame Stellungnahme der 
öffentlich geförderten Weiterbildner weist auf 
negative Folgen des Gesetzentwurfs hin. So wi-
derspricht das neue Umsatzsteuergesetz dem 
Anliegen, Bildung für alle zugänglich zu machen.

 www.deae.de/Stellungnahme_UStG_der_ 
oeffentlich-verantworteten-Weiterbildung.pdf

Fundraisingtage 2020

Spenderzentrierung, aber wie? Wie können wir überzeugen, wie für unsere 
Werte eintreten und eine Gemeinschaft mit unseren Spendern schaffen? Im 
Februar widmen sich in Frankfurt wieder handverlesene Experten aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz im Rahmen des Fundraising-Symposiums 
diesem Kern. Unter dem Motto „Donor-Journey – Mit Werten überzeugen!“ 
bietet die zweitägige Veranstaltung Workshops, Keynotes und viel Raum zum 
Austausch. Den Auftakt macht die Keynote von Dr. Thomas Zachau mit dem 
Titel „Spender als Kunden – von der Customer-Journey zur Donor-Journey“. 
Zachau ist als Unternehmensberater und Strategieentwickler Senior-Partner 
der Agentur h&z. Aus London reist am zweiten Tag Anne Hessenbruch an, die 
dort für die Kinderschutzorganisation NSPCC tätig ist. Sie leitet den Tag mit 
ihrer Keynote „The future is supporter centric“ ein.
Fundraising-Symposium am 20. und 21. Februar 2020 in Frankfurt am Main

 www.fundraising-symposium.de

Fundraising-Symposium
Donor-Journey – mit Werten überzeugen!

Man lernt nie aus. Neue Impulse, neue Entwicklungen, neue Ideen und Trends. 
Genau das bieten die Fundraisingtage des Fundraiser-Magazins auch im 
kommenden Jahr. Von den Angeboten profitieren Einsteiger wie Profis glei-
chermaßen, denn auf den lokalen Veranstaltungen treffen die unterschied-
lichsten Teilnehmer aufeinander. In Workshops und Impulsvorträgen gibt es 
jede Menge Input für die Gute Sache.

Fundraisingtag München am 5. März
Fundraisingtag NRW in Gelsenkirchen am 26. März
Fundraisingtag Stuttgart in Filderstadt am 28. Mai 
Sächsischer Fundraisingtag in Dresden am 10. September
Fundraisingtag Berlin-Brandenburg in Potsdam am 24. September

 www.fundraisingtage.de



Fundraiser-Magazin | 6/2019

96 gewinnspiel

Bestimmt haben Sie das Magazin 
aufmerksam gelesen – dann sind 
die folgen den Fragen kein Problem 
für Sie. Oder Sie sind sowieso fit 
rund um das Thema Fundraising.

Unter allen richtigen Ein sen dun gen 
ver lo sen wir diesmal einen Strah le-
mann-Kalender „Ethiopia 2020“. Der 60 x 45 cm große Foto-Kalender 
mit hochwertigen Porträt-Aufnahmen lachender Kinder ist nicht nur 
was fürs Auge, sondern auch für den guten Zweck: Durch den Verkauf 
werden Schulmaterialien, Toiletten, Solarlampen u. v. m. für Hilfs-

projekte der Strahlemann-Stiftung in Äthiopien finanziert (mehr 
dazu unter www.strahlemann-stiftung.de). Weiterhin verlosen 
wir „Meine Reise nach Utopia. Das Journal für ein nachhaltiges 
Leben“ aus dem oekom-Verlag. Die Wochenstruktur begleitet Sie 

durch das Jahr. Sie erfahren Wichtiges zum Thema Nachhal-
tigkeit, Impulsseiten helfen, über den eigenen 
Schatten zu springen und Neues zu wagen. Die 
offen gestalteten Journalseiten bieten Platz für 
eigene Gedanken und Ideen.

Und falls das alles nichts für Sie ist, gewinnen 
Sie vielleicht an Erkenntnis – mitspielen lohnt 

sich also auf jeden Fall. Viel Spaß!

1 Baby-Delfin auf Eis? Diese eher unge-
wöhnliche Aktion eines Fitness-In-

fluencers machte aufmerksam auf:
A)  vegane Ernährung
B)  Fake News auf Instagram
C)  illegalen Fischfang 

2 Seit 2012 gibt es die weltweite Bewe-
gung des Giving Tuesday, der Tag des 

Spendens. Wann genau ist er? 
H)  5 Tage nach Thanksgiving
K)   1. Dienstag im Dezember
L)    50 Tage vor Beginn des Winter-Sale

5 Wie viel Geld haben die beiden Cha-
rity-Streams „Loot für die Welt“ und 

„Friendly Fire“ 2018 gemeinsam gesammelt? 
B)   500 000 US-Dollar
C)    1 Million Euro 
D)   10 000 Bitcoin

6 Das Fundraising-Symposium lädt am 
20. und 21. Februar 2020 wieder nach 

Frankfurt ein. Was ist diesmal das Thema?  
A)   Digitaler Wandel
E)    Donor-Journey
O)    EU-Fördermittel

Seite 6 Seite 44

Seite 76

3 Der Zwerg in der Mitte misst stolze 
2,50 Meter und wird nun versteigert. 

Der Erlös geht zugunsten …
Y)   der Förderung Kleinwüchsiger
Z)   des Gartenzwerg-Verbandes
A)  der Deutschen Muskelstiftung

Seite 46

Seite 84

So geht’s: Die Buchstaben aus den Fragen 1 bis 6 ergeben das Lösungswort. Senden Sie dieses an gewinnen@fundraiser-magazin.de und 
schreiben Sie uns, welchen Preis Sie haben möchten. Vergessen Sie bitte die Postadresse nicht, damit Ihr Gewinn Sie auch erreicht! Diese 
Daten werden nur im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen, bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2019. Viel Glück!

4 Sie ist Model und Schauspielerin und 
neue Botschafterin des Kinderhilfs-

werks World Vision. Wie heißt sie?
K)   Simone Kowalski
M)  Lena Gercke
N)   Tiana Pongs

Seite 54

Wissen testen und gewinnen
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Das Extra-Heft 
zum Fundraising im Web
Online-Fundraising-Basics + Suchmaschinen-Optimierung +  

Conversion-Rate-Optimierung + Spendenportale + Social- 

Media-Marketing + Campaigning +  E-Mail-Newsletter & Blogs + 

Filme + Google Ad Grants & AdWords + Buchempfehlungen

jetzt für 8,– € bestellen auf
shop.fundraiser-magazin.de

Neuland erobern …
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