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SOFTWARE
DATAWORKS

BUSINESS 
INTELLIGENCE
FÜR FUNDRAISER.
Nutzen Sie die Intelligenz unserer Software: Mit Fundraise 
Intelligence gelingt Ihnen perfektes Data Mining und Data 
Drilling. Das Ergebnis: vom Jahresbericht mit grafischer Auf-
bereitung über die Marketingstrategie bis zur Erfolgskontrolle – 
alles mit einem Tool: Fundraise Intelligence.

Tappen Sie nicht länger im Dunkeln.
Wir zeigen Ihnen gerne, wie Fundraise Intelligence 
auch Ihren Alltag erleuchtet!
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Sprechen Sie mit den
Spezialisten:

www.directpunkt.de

AGENTUR & LETTERSHOP

SPENDEN
MAILINGS

35 EUROim Monat kostet lebensrettende 
hochenergiehaltige Erdnuss-
paste für ein unterernährtes 
Kleinkind.

35 EUROim Monat kostet lebensrettende 
hochenergiehaltige Erdnuss-
paste für ein unterernährtes 
Kleinkind.

70 EURObenötigen wir für Schulspeisungen
mit Reis und Bohnen für zwei 
Kinder für ein gesamtes Schuljahr.

35 
im Monat kostet lebensrettende 
hochenergiehaltige Erdnuss-

100 EUROermöglichen den Transport und 
Verteilung von 10.000 Litern 
sauberem Trinkwasser.

06

Bezeugen auch Sie Ihre Nächstenliebe für hungernde Kinder. 

Mit Ihrer Spende retten Sie Leben! Vielen herzlichen Dank.

Bestätigung für das Finanzamt(Gilt bis 200 Euro nur in Verbindung mit Ihrem 

Kontoauszug/elektronischen Zahlungsbeleg 

der Bank.) Der Malteser Hilfsdienst e.V. ist laut 

Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid 2014 des 

Finanzamtes Köln-Ost vom 20.06.2016, Steuer-Nr. 

218/5761/0039, als gemeinnützigen, mildtätigen und 

kirchlichen Zwecken dienend anerkannt und nach 

§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer 

und nach § 3 Nr. 6 des GewStG von der Gewerbe-

steuer befreit. 
Herzlichen Dank! Ihr Malteser Hilfsdienst e.V., 51101 Köln

Ich habe ameine Spende von  

 EUR

an die Malteser überwiesen.

1234567890XYZ17

Maria Mustermann, Musterstadt

12345, Musterstraße 18

Verantwortliche Stelle ist der [Listeigner mit vollständiger 

postalischer Anschrift und E-Mail-Adresse]. Wenn Sie unsere 

Informationen nicht mehr erhalten wollen, können Sie der 

Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der 

Werbung jederzeit widersprechen. Wenden Sie sich dazu bitte 

an die oben genannte Stelle. Alternativ können Sie sich auch an 

den Malteser Hilfsdienst e.V., Abteilung Fundraising, 51101 

Köln, malteser@malteser.org wenden. Wir werden dann Ihren 

Widerspruch selbstverständlich gerne an die verantwortliche 

Stelle weiterleiten.

D E

Malteser Hilfsdienst e.V., Köln
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Kinder für ein gesamtes Schuljahr.

100 EUROBezeugen auch Sie Ihre Nächstenliebe für hungernde Kinder. 

Mit Ihrer Spende retten Sie Leben! Vielen herzlichen Dank.Malteser Hilfsdienst e.V., Köln
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WEITER SO!
Gemeinsam

sind wir sta
rk – stark fü

r 2017

W
ir sagen „D

AN
K
E!
“

richtig und wichtig:

Umweltbildung mit Herz
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Kooperationen sind das Schwerpunkt-Thema dieser Ausgabe. „Gemeinsam 
mehr erreichen“ können Organisationen und Kommunen, wenn sie ihre Kräfte 
bündeln. Einige gute Beispiele hierfür haben wir für Sie ab Seite 20 zusammen-
gestellt: sei es der Velodienst der Caritas Luzern oder das Winter notprogramm 
in Hamburg. Wie kommunales Crowdfunding manches Vorhaben, das am 
Budget zu scheitern droht, zu realisieren hilft, zeigt unser Beitrag auf Seite 24. 

„Kleinvieh macht auch Mist“ heißt unser Artikel über Rest-Cent-Aktionen und 
zeigt, dass auch minimale Beträge Großes bewirken können.

Im Frühjahr 2020 haben wir – coronabedingt – begonnen, unseren Abonnen-
tinnen und Abonnenten das Fundraiser-Magazin zusätzlich zum gedruckten 
Heft auch als PDF zur Verfügung zu stellen. Die Resonanz darauf war groß, 
und so bieten wir diesen Service auch weiterhin an. Wer beim Bestellen 
des Abonnements eine E-Mail-Adresse angegeben hat, erhält nun immer 
pünktlich zum Erscheinungstag eine Nachricht mit dem entsprechenden 
Download-Link. Möchten Sie diese E-Mail-Adresse ändern, zum Beispiel um 
die Nachricht direkt ins Home-Office zu bekommen, dann schreiben Sie uns 
einfach unter Angabe Ihrer Abo-Nummer an service@fundraiser-magazin.de!

Wer sich in der Zeit zwischen den Print-Ausgaben über Neues und Inte-
res san tes rund ums Fundraising informieren will, dem sei zusätzlich  
unser Online-Magazin unter web.fundraiser-magazin.de empfohlen. Das 
Online-Magazin ist für alle kostenlos; wer keinen Beitrag verpassen möch-
te, kann unseren Service auf der Startseite nutzen: Sie erhalten dann immer, 
wenn ein neuer Beitrag zur Verfügung steht, einen kurzen Hinweis.

Und wie geht es weiter mit Weiterbildung? Dazu möchte ich Ihnen unsere  
Webinarwoche vom 22. bis 25. März ans Herz legen (siehe Seite 81). Gemein-
sam mit dem Haus des Stiftens widmen wir uns dem Thema „Digital im 
Dialog – jetzt erst recht!“ Unter fundraising-digital.org können Sie sich infor-
mie ren und kostenfrei anmelden. Das ist eine Kooperation, auf die ich mich 
besonders freue!

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre!

Ihre

Daniela Münster
Chefredakteurin

Liebe Leserin, lieber Leser,
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van Acken Druckerei & Verlag GmbH
Magdeburger Straße 5, 47800 Krefeld
Telefon: 021 51 / 44 00-0 
Fax: 021 51 / 44 00-55
info@van-acken.de, www.van-acken.de
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Welcher passt zu Ihnen?

Ihr Partner für die schnelle, 
zuverlässige und flexible  
Produktion von Drucksachen.
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Druck, bis zur Postauflieferung 
–  alles aus einer Hand.  
Produktsicherheit durch  
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van Acken: Profi in Sachen  
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Das Vermögen deutscher Milliardäre hat sich seit dem vergangenen Jahr teilweise stark 
erhöht – trotz oder aufgrund der Corona-Krise� Marktbeobachter führen unterschied-
liche Gründe für die Vermögenszuwächse an� Unter anderem die jüngsten Rallyes auf 
Aktien und Edelmetalle� Auch die weiter ansteigenden Immobilienpreise, öffentliche 
Unterstützungsprogramme sowie die Niedrigzinspolitik scheinen die Entwicklung 
weiter zu befeuern� Inzwischen ist das Netto-Pro-Kopf-Geldvermögen in den Indus-
trieländern 22 Mal so hoch als in den Schwellenländern� Noch vor vier Jahren war das 
Vermögen 19 Mal so hoch�

 www.block-builders.de

„Spendenorganisationen  
sind nicht die Müllhalde  
der Nation“

Ein Kommentar von MATTHIAS DABERSTIEL

Aktuell wird wieder 
über Retouren-Spen-
den dis ku tiert. Online-
Händ ler sollen die se 
Pro duk te nicht vernich-
ten, sondern lieber an 

ge mein nüt zi ge Ver eine oder Plattformen wie 
innatura.de spen den. Aktuell müssen sie für 
die se Sach spenden noch Umsatzsteuer zah-
len, und da ist Ent sor gen meist günstiger als 
Spenden. Wenn dann der Deutsch land chef 
von Amazon, Ralph Kleber, für Retouren-
Spen den wirbt, ist das löblich. Aber wie so 
oft bleibt bei dem Online-Handelsriesen ein 
Bei ge schmack. Wird nicht durch eine solche 
Spen den lösung der Kauf von Waren noch 
wei ter an ge kur belt? Weil die Verbraucher 
ja nun die Re touren in dem Wissen zurück-
senden werden, da mit sogar etwas Gutes zu 
tun? Sicher: Ge spen det heißt nicht entsorgt, 
aber ist dem wirklich so?

Ich erinnere da an die vielen Sachspenden, 
die nach den Flutkatastrophen in Deutschland 
und Österreich gespendet wurden. Die Lager 
waren noch Monate danach voll mit un-
nützen neuwertigen Sachen. Wurde alles 
ent sorgt! Ich denke, so leicht dürfen wir es 
Unternehmen und auch Verbrauchern nicht 
machen. Spenden organisationen sind nicht 
die künftige Müll halde der Nation. Eine Ini-
tiative, die es Unternehmen möglich macht, 
steuer neutral Sach spenden zu geben, ist gut. 
Aber man darf die Unternehmen im Gegenzug 
auch dazu verpflichten, ihre Produkte nach-
haltiger, also reparaturfreundlicher und lang-
lebiger zu produzieren. Eine Spende kauft 
weder Unternehmen noch Verbraucher von 
ver ant wor tungs vollem Handeln frei.

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

Zahlen & Fakten
Milliardäre auch in der Pandemie immer reicher

Und sonst noch …
Soziales Engagement mit „falschem“ Essen 

Wer an Demenz erkrankt ist, leidet nicht nur an einem generellen Kontrollverlust das 
eigene Leben betreffend. Damit geht einher, dass man sich nur noch bedingt in die 
Gesellschaft einbringen kann. Mit ein bisschen gutem Willen, viel Geduld und der 
Unterstützung anderer ist das aber möglich. Das zeigt das japanische „Restaurant of 
Mistaken Orders“. Alle Kellnerinnen und Kellner sind an Demenz erkrankt. Die Gä-
ste wissen das. Das bedeutet, dass man da schon mal ein Essen serviert bekommen 
kann, das man gar nicht bestellt hat. Wer sich aber darauf einlässt, macht zweifellos 
eine ganz besondere Erfahrung. Und spenden kann man auch noch, zugunsten einer 
Demenz-Awareness-Kampagne.

 www.mistakenorders.com/en/home.html

Beate Heister und  
Karl Albrecht Junior

Dieter Schwarz

Susanne Klatten

Theo Albrecht Junior  
und Familie

Reinhold Würth 
und Familie

Dietmar Hopp 
und Familie

Stefan Quandt

Hasso Plattner 
und Familie

Vermögen in Milliarden Euro                              vor der Pandemie                   nach der Pandemie
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Eine integrierte Strategie
mit Socialminds

Ihr Digital- und Telefundraising: 

„Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass es ein sehr großer Vorteil ist, 
wenn die Teams aus den Bereichen „Digital“ und „Telemarketing“ in 
einem Unternehmen zusammenarbeiten. So wird sicher gestellt, dass die 
Reise und die Erfahrung Ihres Spenders aufeinander abgestimmt sind. 
Außerdem kann überprüft werden, ob die Aktion zur Lead-Generierung und 
das Telefon-Skript gut zusammenpassen und ob wichtige Datenprozesse 
reibungslos ablaufen. Alles aus einer Hand!“

1 Online

Community-
Bildung durch 

sinnvolles Online-
Engagement

2 Online/Telefonisch

Halten Sie das 
Engagement Ihrer 

Community aufrecht: 
Retargeting & 
E-Mail-Reise

SENSIBILISIERUNG - ENGAGEMENT - CONVERSION

Conversion Willkommen Dauerspende Erhöhung
Erstkontakt zur 
Umwandlung der 
Online generierten 
Kontakte in einen 
neuen Spender

Spendenvolumen von 
bestehenden Einzugs
ermächtigungen für 
wichtige Projekte 
erhöhen

Ihre Organisation ins 
Gedächtnis der neuen 
Spender bringen

Regelmäßige 
Spenden durch eine 
Einzugsermächtigung 
generieren

Unser Team ist gespannt auf Ihre Fragen: info@socialminds.de 
oder telefonisch: 030 30809649. Mehr Informationen über alle 
Leistungen finden Sie auf unserer Website: www.socialminds.de
Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Community 
generiert 

Telefonisch oder 
Online finanzielle 

Unterstützung
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mail alliance · mailworXs GmbH
Berner Straße 2 · 97084 Würzburg
T: 0931 660574-224 · F: 0931 660574-11
info@mailalliance.net · www.mailalliance.net

JETZT NUTZEN . . .

DAUERHAFT PORTO SPAREN BEI KREATIVER DIALOGPOST, MAGAZINEN, KATALOGEN, WARENSENDUNGEN !

• volle Gestaltungsfreiheit
der kompletten Sendung

• bis zu 20% weniger
Portokosten im Vergleich
zum Wettbewerb

Wir haben die optimale
VERSANDLÖSUNG.

? Mit der Initiative „Nur fair!“ wollen Sie 
Gehaltstransparenz vor allem hinsicht-

lich der Geschlechter in der Fundraising-
Branche vorantreiben. Wie kam es zu der 
Idee?
Ich hatte einen Artikel zu dem Thema von dem 
amerikanischen Fundraising-Blogger Vu Le ge-
lesen, der mich überzeugt hat, dass Stellenanzei-
gen ohne Gehaltsangaben nicht nur intranspa-
rent und unfair gegenüber Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern sind, sondern auch ein be-
deutsamer Faktor für den sogenannten „Gender 
Pay Gap“, also die niedrigere Bezahlung von 
Frauen im Vergeich zu Männern trotz gleicher 
Qualifikation. Aus privaten Gesprächen weiß 
ich, dass auch Frauen in der Fundraising-Szene 
davon betroffen sind.

? Das Thema Geld allgemein und Gehalt 
im Besonderen gilt nach wie vor als 

Tabu-Thema. Wie können wir das ändern?
Eben genau dadurch: Gehaltsanzeigen mit 
ausgewiesenem Gehalt oder zumindest einem 
Mindestgehalt oder einer Gehaltsspanne!

? Kann Transparenz automatisch die Basis 
für eine faire, also gleiche Bezahlung für 

Frauen und Männer bedeuten oder braucht 
es dazu Ihrer Meinung nach zusätzliche 
Schritte?
Transparenz ist hier – wie auch sonst im Fund-
raising – das Zauberwort. Wenn die Gehälter 
offenliegen, wird es keine Ungleichbehandlung 
bzw. -bezahlung zwischen Männern und Frauen 
mehr geben. Männer können ihren Machtvorteil 
im Berufsleben nur in intransparenten Struk-
turen aufrechterhalten. Deswegen sind meines 
Ermessens Jobanzeigen mit transparentem 
Gehalt nicht nur ein erster, sondern auch ein 
bedeutsamer Schritt für mehr Gehälter-Gerech-
tigkeit in der Fundraising-Branche.

 www.nur-fair.de

Christian Gahrmann …

… setzt sich dafür ein, 
dass Jobanzeigen zu-
künftig mit einem Ge-
halt, einem Mindest-
gehalt oder einer  
Gehaltsspanne ver-
öffentlicht werden�

Drei Fragen an … Christian Gahrmann
Der Fundraising-Berater macht sich für Gehalts-Transparenz stark
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Nähe zeigen, 
Abstand halten

SAZ Telefonfundraising

051 37 / 88 -1444 
fundraising@saz.com 

saz.com

Lastschrift-Gewinnung • Upgrade • Reaktivierung
Großspenderbedankung • Boost-Calls

• FundraiserInnen mit langjähriger Erfahrung

• Zugriff auf größtes Rufnummernverzeichnis 

• Telefonie ohne Zeit- und Abschlussvorgaben

SAZ – gemeinsam Ziele erreichen

Ihre nächste Telefonkampagne  

ist nur einen Anruf entfernt

051 37 / 88 -1444

Brigitte Niedergesäß 
seit 15 Jahren mit Spendern im Dialog

Lernplattform SKala-Campus
Eine Lern- und Austauschplattform für sozial Engagierte 
will der SKala-Campus sein, den die Beratungsagentur 
Phineo online gelauncht hat. Diverse Leitfäden, Übungs-
aufgaben und Video-Tutorials stehen bereits zum Abruf 
bereit. Zusätzlich stehen virtuelle Veranstaltungen mit 
festen Terminen auf dem Programm. Themenvorschläge 
sind jederzeit willkommen.

 www.skala-campus.org

Deutscher Fundraisingpreis 2020
Gewinner des Deutschen Fundraisingpreises 2020 sind die 

„gut-für“-Portale von betterplace. Auf den zweiten Platz ka-
men die „Sisters of Comedy“, die sich gegen die Benachtei-
ligung von Frauen in der Comedy-Branche stark machen. 
Der Sonderpreis ging an Jan Böhmermann, Joko (Joachim) 
Win terscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, die wiederholt zu 
kreativen Spendenaktionen aufrufen.

 www.dfrv.de

Nachrichtendienst jetzt auch per App
Die Stiftung Aktive Bürgerschaft bietet ihren Nachrichten-
dienst Bürgergesellschaft jetzt auch als App an. Neben einer 
Voll text suche und der Möglichkeit, Informationen aus nur 
einer Rubrik zu wählen, enthält die App auch längere Pu-
bli ka tio nen der Stiftung unter dem Menüpunkt „Bücher“. 
Die App ist sowohl für iOS als auch für Android er hält lich.

 www.aktive-buergerschaft.de

Webseminar „Der überschuldete Nachlass“
Eine Erbschaft ist für eine NGO nicht automatisch ein Segen. 
Ist der Nachlass überschuldet, besteht die Möglichkeit, die 
Erbschaftsannahme anzufechten. Dabei gibt es Alternativen, 
um die Haftung auf den Nachlass zu beschränken. Alles 
dazu Wissenswerte vermittelt das DIGEV-Webseminar für 
Erbschafts-Fundraiser am 3. März 2021.

 www.digev-ev.de

D-A-CH: Kontaktloses Zahlen immer beliebter
Wie der Finanzdienstleister Concardis in einer Studie fest-
stellen konnte, hat im vergangenen Jahr kontaktloses Zah-
len im Raum D-A-CH nicht nur enorm zugenommen. Die 
aktuellen Entwicklungen liegen zahlenmäßig mittlerweile 
fast gleichauf mit den skandinavischen Ländern, die bislang 
europäischer Spitzenreiter waren. Fundraiser sollten diesen 
Kanal also im Auge behalten.

 www.concardis.com

Kurzgefasst …
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Politisches 
Engagement

Schluss mit den veralteten Regelungen! Die 
breite Masse zivilgesellschaftlicher Akteure 
in Deutschland fordert schon seit geraumer 
Zeit, politische Beteiligung offiziell als ge-
meinnützig anzuerkennen. Politische Wil-
lensbildung braucht Rechtssicherheit. Alles 
andere ist gestrig. Um diesen Forderungen 
Nachdruck zu verleihen, gibt es noch bis 
30. Januar die Gelegenheit, die entspre-
chende Petition „Politisches Engagement 
ist gemeinnützig!“ für den Bundestag zu 
unterzeichnen. Zusätzliche Informationen 
gibt es auch unter 

 www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de
 www.openpetition.de

Wirkung im 
Selbst-Check

Selbst-Check für mehr Wirkung in 
sozialen Projekten: Man kann sich 
nur dann erfolgreich für Menschen, 
das Klima oder Tiere in Not engagie-
ren, wenn man weiß, worin das Ziel 
besteht und wie man es am besten 
erreicht. Dabei hilft das Wirkometer. 
Nach der Beantwortung von 20 Fra-
gen erhält man eine Auswertung, wie 
wirkungsorientiert die eigene Arbeit 
bereits läuft und an welchen Stellen 
es Verbesserungspotenziale gibt. Das 
Wirkometer ist kostenlos und entstand 
in Zusammenarbeit von Phineo mit 
der DFL-Stiftung.

 www.wirkometer.de

Microsoft für 
Gemeinnützige

Microsoft bietet eine neue, auf der Software 
„Dynamics 365“ basierende Lösung, die gemein-
nützige Organisationen bei der Digitalisierung, 
Verwaltung und Umgestaltung ihres gesamten 
Lebenszyklus der Mittelbeschaffung unterstüt-
zen soll. Zu den Features von „Fundraising und 
Engagement“ gehören die Möglichkeit zur An-
werbung und Bindung von Spendern sowie die 
Erhöhung der Spender anzahl. Damit lässt sich 
das Engagement von Spendern mit Tools zur 
Identifizierung von Finanzierungsmöglichkeiten 
und zur Personalisierung modernisieren. Ziel ist 
es, Fundraisern und Marketingfachleuten eine 
umfassende digitale Plattform bereitzustellen.

 https://cloudblogs.microsoft.com
 https://appsource.microsoft.com

Kreative Streuwurfsendung

Ein bisschen erinnert das Motiv an die Kampagne „Weniger ist leer“ von 
Brot für die Welt. Was sich Save the Children Schweiz hier allerdings hat 
einfallen lassen, ist eine Streuwurfsendung, die an 700 000 Haushalte 
ging. Diese erhielten tatsächlich einen leeren Pappteller. Das ist defini-
tiv mehr als ein „bloßer“ Spendenbrief. Entwickelt wurde das Konzept in 
Zusammenarbeit mit der Altenrheiner „Agentur am Flughafen“.

 www.savethechildren.ch
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info@lupenmaxx.de
www.lupenmaxx.de

www.mikrofasertuch.de

Schöner scheitern
… mit Online-Spenden

Aus Fehlern kann man lernen, dafür muss 
man sie nicht alle selber machen! Das Fund-
raiser-Magazin stellt in der Serie „Schöner 
schei tern“ kleine und große Fehler von 
Fund rai sing-Aktionen vor.

von KURT MANUS

Als ich von einem Freund angefragt wur-
de, am neuen Bauprojekt einer lokalen 
NGO aktiv mitzuwirken, war mir nicht 
klar, wie viel ich als „Fundraising-Experte“ 
noch ler nen würde …

Zuerst stieß ich auf ein be geis te rungs-
fähiges Team aus den ver-
schie den sten Ge ne ra tio-
nen, das wild ent schlos sen 
war, den Ei gen mi ttel an teil 
für den Bau aus Spen den 
auf zu brin gen. Bei einer 
mitt le ren fünf stel li gen 
Sum me schien das auch 
in ab seh ba rer Zeit mach bar. 
Die NGO war in der Stadt be kannt, und als 
Fund raiser sah ich na tür lich das zusätz-
liche Potenzial au ßer halb von „family & 
friends“ der Ver eins mit glie der.

Wir wollten nicht nur klassisch mit ei-
nem personalisierten Spendenbrief um 
Spen den bitten, sondern auch mit einer 
Haus wurf sendung und – für die NGO als 
Pre miere – per Internet. Eine Agentur, die 
sich ebenfalls ehren amtlich engagier-
te, gab es glücklicherweise, denn sonst 
wären wir bereits an diesem Punkt ge-
scheitert. Das eigentliche Pro blem sollten 
wir erst später bemerken …

Wir hatten ein kostengünstiges On line-
Spen den for mu lar von einem der gro ßen 
An bie ter in die Website in te griert. Mit 
dem Link zur Landing-Page und einem 

ein präg samen Na men der Kam pag ne 
star te ten wir die Wer bung. Die Auf-
merk sam keit war hoch, sogar die Pres se 
druckte den Link ab. So kamen dank der 
be que men Zah lungs mög lich kei ten auch 
schon bald die ers ten On line-Spenden 
rein. Die nö ti gen Vor lauf zei ten für Paypal 
und Kre dit karte hat ten wir un ter schätzt, 
aber Last schrift kann ja jeder …

Leider war die Buchhalterin der NGO 
im entscheidenden Meeting krank gewe-
sen, und so fiel ein folgenschwerer Feh ler 
erst auf, als sie mich eines Ta ges anrief: 

„Wie kom men die gan zen Online-Spen-
den ei gent lich auf unser 
Konto?“ Ich dach te, ich habe 
mich ver hört. Last schrift-
ein zug war in dieser NGO 
bis her noch nie ein The ma 
ge wesen!

Nun war guter Rat teuer, 
denn durch die öffentliche 
Präsenz des Projektes wurde 

auch ein ortsansässiger Un ter neh mer 
aufmerksam, spendete online eine grö-
ßere Sum me und postete seine gute Tat 
in den Sozialen Medien. Su per, das Geld 
war im Kasten, aber wir kamen nicht 
ran. Da bot die Haus bank ihr eige nes 
Spen den for mu lar an. So kam es dann 
auch: Das Profi-On line-Spen den for mu lar 
wich einem Spen den for mu lar der Bank. 
Nun konnten wir die Spen den ohne zu-
sätzlichen Ein rich tungs auf wand auf das 
Konto der NGO buchen lassen. Das Geld 
war da – Follow-Up, Be dan kung und so 
weiter mussten dann allerdings von Hand 
geschehen.

Was haben wir gelernt? Nicht nur bis 
zur Spende denken, sondern bis zum 
Schluss!

Sind auch Sie oder Ihre Organisation schon einmal schön gescheitert?  
Schreiben Sie uns an meinung@fundraiser-magazin.de
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Warum sich die Kommunikation ändern muss

Mit Blick auf den Spendenmarkt geht es den 
Schweizer Entwicklungsorganisationen so 
gut wie nie zuvor. Das hat wesentlich da-
mit zu tun, dass mit den Babyboomern die 
reichste und größte Generation ever im Spen-
denalter angekommen ist. In den vergange-
nen zehn Jahren haben die Entwicklungs-
organisationen an Spenden stetig zugelegt 
und 2019 mit 993 Millionen Franken an der 
Milliardengrenze gekratzt. 84 Prozent aller 
Haushalte in der Schweiz spenden. Loyale 
und gut gebundene Spender, hohe Durch-
schnittsspenden und eine mehrheitlich po-
sitive Berichterstattung der Medien runden 
das positive Bild ab.

Auf dünnem Eis

Mit Volldampf weiter so? Die unabsehbaren 
wirtschaftlichen Folgen von Corona und die 
Kürzung der staatlichen Entwicklungsgelder 
dämpfen diese Zuversicht. Und dann sind da 
die Babyboomer. Bei ihnen nagt der Zweifel, 
dass die „alten“ NGOs dem globalen ökolo-
gischen, sozialen und politischen Abgrund 
etwas entgegenzusetzen haben. Oder an-
ders formuliert: dass ihre Arbeit tatsächlich 
Wirkung zeigt.

Werfen wir noch einmal einen Blick in die 
Statistik: Seitdem die ersten Babyboomer ins 
Spendenalter gekommen sind, hat sich die 
Unterstützung der Entwicklungshilfe mehr 
als verdoppelt. 41 Prozent aller Spender ga-

ben 2017 an, für Projekte der Ent wick lungs zu-
sam men ar beit zu spenden – in den darauffol-
gen den beiden Jahren dann der Rück gang 
auf 34 Prozent. Ein Zufallsergebnis? Kaum.

Die Kommunikation neu denken  
und Vertrauen schaffen

Erodiert bei den Babyboomern gerade das 
Vertrauen in die internationalen NGOs, die 
sie selber groß gemacht haben? Spenden sie 
nur noch aus Mangel an Alternativen? Und 
wie lange noch? Und wie viel?

Auf die wachsende Skepsis der Spender gibt 
es nur eine Antwort: Die Entwicklungsorga-
nisationen müssen ihre Kommunikation neu 
denken. Sie müssen zeigen, dass ihre Arbeit 
angesichts der Weltlage relevanter ist denn 
je. Sie müssen dafür ein authentisches und 
wahrhaftes Bild der Situation in den Projekt-
ländern wiedergeben und konsequent den 
Respekt vor der Würde und den universellen 
Rechten aller Menschen wahren – auch in 
ihrem Fundraising.

Und dann muss nicht nur die Mitwirkung, 
sondern auch die Mitbestimmung der Part-
ner im Globalen Süden als Teil ihrer Arbeit 
überzeugen. Nur so kann nachhaltig neues 
Vertrauen entstehen.

Von Charity zu Global Citizenship

Die Babyboomer haben viel von der Welt 
gesehen und wollen nicht als Zielgruppe 
von „Charity“ enden. Sie fordern konkrete 
Lösungen für akute Probleme und wollen se-
hen, dass ihr Geld Wirkung entfaltet. Sie wol-
len nicht ihr schlechtes Gewissen beruhigen, 
sondern als globale Bürger Verantwortung 
übernehmen – für jene gerechtere Welt, für 
die sie sich schon ein Leben lang eingesetzt 
haben. Die Entwicklungsorganisationen tun 
gut daran, auf die Babyboomer zu hören. 
Denn sie werden in den kommenden zwan-
zig Jahren ihre wichtigsten Finanzierer sein. 
Noch ist ihr Geduldsfaden nicht gerissen. 

Persönliche Gedanken von Jörg Arnold

Jörg Arnold hat Soziologie, Deutsche Literatur und Geschichte studiert� 
Nach einigen Jahren in der empirischen Sozialforschung mit Arbeiten 
zu Kulturwandel, Mobilität, Gesundheit und Drogen war er von 2002 bis 
2018 Leiter Fundraising und Marketing von Caritas Schweiz� 2019 hat er 
fairpicture�org, ein Netzwerk für Fotografen und Videojournalisten im 
globalen Süden, initiiert und gemeinsam mit Aurel Vogel gibraltar24�com 
gegründet, die Kommunikationsagentur mit Südsicht� Er lebt und arbeitet 
in Luzern, Schweiz�

 www.gibraltar24.com
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„In Krisen zeigt sich, was für eine  
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starke Rolle Stiftungen spielen“
de ich einiges auch intuitiv anders machen. 
Man muss auch klar sagen, dass jeder Gene-
ralsekretär den Verband zu unterschiedlichen 
Zeiten geleitet hat und entsprechend mit 
ganz unterschiedlichen Herausforderungen 
konfrontiert war. Bei mir kommt nun Corona 
als Besonderheit dazu. Insofern fällt es mir 
schwer zu sagen: ‚Das mache ich anders oder 
das will ich anders machen.‘ Ich versuche, 
den Verband so zu führen, wie ich es für rich-
tig halte und dabei auf interne Signale aus 
dem Haus zu hören. Vielleicht ist es das, was 
Frauen oft auszeichnet. Aber auch hier möch-
te ich nicht beurteilen, ob meine Vorgänger 
das nicht auch gemacht haben.

? Sie haben schon in Italien und Eng-
land gelebt sowie in Korea gearbeitet. 

Wie hat Sie diese Zeit geprägt und welche 
Erfahrungen haben Sie mit nach Deutsch-
land gebracht?
Das waren unglaublich tolle Erfahrungen, 
die prägendsten meines Lebens. In Italien 
war ich mehrfach, unter anderem als Eras-
mus-Studentin in Bologna und im Rahmen 
meines Referendariats in Mailand. In Eng-
land habe ich ein Jahr lang meinen Master 
gemacht, und in Korea war ich ebenfalls 
während meines Referendariats drei Monate 
an der Deutschen Botschaft. Im Ausland hin-
terfragt man die eigene Kultur noch einmal 
viel mehr. Ich war schon immer eine absolut 
überzeugte Europäerin, und ich bin durch 
meine Auslandsaufenthalte eine noch über-
zeugtere Europäerin geworden. Es ist wich-
tig, dass die Kommunikation miteinander 
nicht abreißt, gerade in schwierigen Zeiten. 
Ich kann jedem nur wünschen, dass er diese 
Erfahrung einmal machen kann.

? Fließen solche Erfahrungen jetzt in 
Ihre Arbeit ein?

Sie fließen insofern ein, als dass sie mich als 
Mensch stark geprägt haben. Andere An-
sichten und Kulturen sind extrem wichtig, 
ebenso wie ein stetiger Blick … 

Sie ist Juristin, überzeugte Europäerin und die erste Frau in 

ihrem Amt – Kirsten Hommelhoff steht seit September 2020  

als neue Generalsekretärin an der Spitze des Bundesverbandes  

Deutscher Stiftungen. Nach Stationen bei der Deutsche Bahn AG  

und als Büroleiterin des FDP-Bundestagsabgeordneten Werner  

Hoyer leitete sie zuletzt das Projektzentrum Berlin der Stiftung  

Mercator. Im Interview mit unserer Redakteurin Ute Nitzsche  

spricht sie über aktuelle Herausforderungen für Stiftungen,  

warum Frauen anders führen als Männer und warum sie sich  

im Stiftungssektor so wohlfühlt. 

während der Corona-Pandemie ist leichter, 
wenn man schon ein eingespieltes Team ist. 
Auf der anderen Seite hatte ich so die Gele-
genheit, an vielen Treffen von Mitgliedern 
kurzfristig teilzunehmen, zum Beispiel bei 
unterschiedlichen Arbeitskreisen. Weil fast 
alles online stattfindet, konnte ich da wahr-
scheinlich viel mehr machen, als ich es unter 
Nicht-Corona-Bedingungen hätte tun kön-
nen. So konnte ich in manche Dinge einfach 
schon mal reinschnuppern und auch das ein 
oder andere Mitglied treffen, das räumlich 
weiter weg ist.

? Sie sind die erste Frau im Amt der 
Generalsekretärin des Bundesver-

bandes Deutscher Stiftungen. Bekommt 
der Verband mit Ihnen eine „weiblichere“ 
Handschrift? Was wollen Sie anders ma-
chen als Ihre Vorgänger?
Grundsätzlich kann man sagen, dass Frauen 
anders führen als Männer. Das ist einfach so. 
Auf der anderen Seite hat es auch stark mit 
der Persönlichkeit zu tun. Da ich nicht weiß, 
wie meine Kollegen vor mir „geführt“ haben, 
kann ich schlecht sagen, was ich im Detail 
anders machen werde. Wahrscheinlich wer-

? Sie sind seit 1. September 2020 offiziell 
im Amt. Welche Eindrücke haben Sie 

bis jetzt gewonnen und können Sie schon 
ein erstes Fazit Ihrer Arbeit ziehen?
Die ersten Eindrücke waren positiv und auf-
regend. Die Zeit war stark davon geprägt, 
die Kolleginnen und Kollegen vor Ort besser 
kennenzulernen, außerdem auch einige der 
Mitglieder, sofern das möglich war. Beides 
war und ist durch Corona natürlich eine 
Herausforderung. Wir haben außerdem un-
sere erste digitale Mitgliederversammlung 
abgehalten. Und natürlich diskutieren wir 
mit den unterschiedlichsten Stakeholdern 
intensiv über rechtliche Fragen wie die Stif-
tungsrechtsreform und die Reform des Ge-
meinnützigkeitsrechts.

? Wie hat die besondere Situation durch 
die Corona-Pandemie die ersten Wo-

chen im neuen Amt beeinflusst?
Wie so oft gibt es da zwei Seiten einer Me-
daille. In den ersten beiden Monaten – Sep-
tember und Oktober – war die Situation noch 
etwas entspannter. Für den Team-Spirit ist 
es natürlich besser, wenn man sich persön-
lich sieht und erlebt. Ich denke auch, Führen 
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… nach außen über die eigenen Grenzen hin-
weg. Wir sind zwar der Bundesverband Deut-
scher Stiftungen, gleichwohl müssen wir auch 
daran interessiert sein, die Zivilgesellschaft 
innerhalb Europas zu stärken. Aus meiner 
Zeit bei der Stiftung Mercator weiß ich, dass 
es teilweise rechtlich immer noch schwierig 
ist, Zivilgesellschaft im innereuropäischen 
Ausland zu unterstützen. Wir brauchen einen 
Binnenmarkt für europäische Philanthropie.

? Gibt es etwas, das sich deutsche Stif-
tungen von ausländischen Stiftungen 

abschauen können?
Die Stiftungslandschaften in Deutschland 
und in anderen Ländern sind sehr vielfältig 
und jeweils von unterschiedlichen Kulturen 
geprägt, weshalb es schwer ist, hier einen 
Vergleich zu ziehen. Vor allem im angelsäch-
sischen Raum fällt mir aber der grundsätz-
liche Umgang mit Fehlern auf und die Fähig-
keit, sich als lernende Organisation zu verste-
hen. Man darf auch Fehler machen und aus 
ihnen lernen. Diese Einstellung gibt es zwar 
immer mehr auch in Deutschland, sie könnte 
aber insgesamt noch ausgeprägter sein.

? Der Bundesverband vertritt Stiftungen 
ganz unterschiedlicher Größe und mit 

vielen unterschiedlichen Stiftungszwe-
cken. Wie schaffen Sie es, den vielfältigen 
Anforderungen aller gerecht zu werden?
Die Vielfalt ist die unglaubliche Stärke der 
Stiftungen in Deutschland und auch das, was 
mich persönlich reizt. Sie bringt aber immer 
auch Herausforderungen mit sich. Deshalb 
muss man klug auswählen, wem man wel-
che Angebote macht. Es gibt übergreifende 
Themen, die alle interessieren. An dieser Stel-
le zu schauen, wer was braucht, ist die große 
Klammer, die uns alle eint. Für den Verband 
stellt sich hier die Frage, wo wir einerseits 
Angebote für alle schaffen müssen und wo 
es andererseits unterschiedliche Angebote 
geben muss.

? Sie haben eben die „große Klammer“ 
angesprochen. Wo sehen Sie die bei 

den deutschen Stiftungen?
Unsere Mitgliederbefragung 2019 hat gezeigt, 
dass sich fast alle befragten Stiftungen eine 

starke Rechtsberatung durch den Verband 
wünschen. Auch die politische Interessens-
vertretung ist für die allermeisten Mitglieder 
sehr wichtig. Zudem besteht der Wunsch nach 
starken Netzwerken und guten Veranstal-
tungen. Das sind, denke ich, die Kernpfeiler.

? Wo sehen Sie derzeit die größten He-
rausforderungen für Stiftungen und 

was müssen diese tun, um sich zukunfts-
fähig aufzustellen?
Die größte Herausforderung ist seit vielen 
Jahren die Niedrigzinsphase. Manche Stif-
tungen merken derzeit, dass sie zum Beispiel 
bestimmte Projekte nicht mehr durchführen 
können und in ihrer Förderstruktur Schwie-
rigkeiten haben. Um zukunftsfähig zu sein, 
brauchen wir ein modernes und flexibles 
Stiftungsrecht. Außerdem müssen sich Stif-
tungen der Tatsache bewusst sein, dass ge-
sellschaftlicher Wandel stattfindet. Und sie 
müssen schauen, wo sie gute Partner finden 
können.

? In welcher Rolle sehen Sie Stiftungen 
innerhalb der Gesellschaft in den 

nächsten Jahren?
Stiftungen spielen eine unheimlich große 
Rolle und ich weiß nicht, ob sie sich dessen 
selbst immer bewusst sind. Das hat man zum 
Beispiel 2015 gesehen, als viele Geflohene ins 
Land kamen. Viele Stiftungen haben die tolle 
Voraussetzung, dass sie sich viel schneller und 
unbürokratischer engagieren können, als es 
die Politik kann. Sie sind frei zu entscheiden, 
welche Netzwerke sie knüpfen. Wir sehen es 
jetzt während der Corona-Pandemie wieder: 
In allen großen Krisen zeigt sich, was für eine 
starke Rolle Stiftungen gemeinsam mit Politik 
spielen können. Natürlich gibt es auch tolle 
Initiativen zusammen mit Unternehmen.

? Die Reform des Gemeinnützigkeits- 
und des Stiftungsrechts haben Sie 

bereits erwähnt. Sie werden schon seit 
Langem angestrebt, nun gibt es einen 
Reformentwurf. Wie bewerten Sie ihn?
Zunächst freuen wir uns, dass er da ist. Positiv 
ist, dass es nun ein vereinheitlichtes Bundes-
recht gibt statt zersplitterter Landesrechte. 
Wir unterstützen auch die Kodifizierung 

einer Business Judgement Rule und – mit 
Einschränkungen – das geplante Stiftungs-
register. Insgesamt müssen wir allerdings 
feststellen, dass der Entwurf dringender Än-
derungen bedarf. Viele der geplanten Ände-
rungen sind Rückschritte im Vergleich mit der 
gelebten Praxis und bisherigen Regelungen. 
Es sind sogar Regelungen vorgesehen, die die 
Stiftungspraxis weiter einschränken würden, 
anstatt sie zu erleichtern.

? Wo sehen Sie da am dringendsten 
Handlungsbedarf?

Ohne erkennbaren Grund möchte das BMJV 
von der bewährten Auslegung des Stifterwil-
lens durch Streichung des mutmaßlichen 
Stifterwillens als Auslegungshilfe abweichen. 
Dem stellen wir uns entschieden entgegen. 
Stiftungssatzungen würden dadurch noch 
starrer, als es ohnehin schon der Fall ist. Au-
ßerdem sieht der vorliegende Entwurf vor, 
die Gestaltungsfreiheit im Hinblick auf das 
Stiftungsgeschäft und die Satzung noch 
weiter zu begrenzen. Als Verband fordern 
wir – im Einklang mit der verfassungsrecht-
lich verankerten Privatautonomie –, dass 
die Gestaltung der Satzung grundsätzlich 
frei bleiben sollte.

? Sie sind Volljuristin, sind aber bereits 
viele Jahre im Stiftungsbereich tätig. 

Was reizt Sie persönlich an der Arbeit in 
beziehungsweise mit Stiftungen?
Schnittstellen faszinieren mich. Hinzu kommt, 
dass ich mich schon immer als sehr poli-
tischen Menschen verstanden habe, verbun-
den mit dem starken Wunsch, etwas in der 
Gesellschaft zu verändern. Dieser Dreiklang 
hat mich in die Stiftungslandschaft geführt. 
Mich begeistert, dass alle Stiftungen das Ziel 
eint, die Gesellschaft zum Besseren zu ver-
ändern oder zumindest dazu beizutragen. 
Sicherlich ist auch die Tatsache interessant, 
dass bei Stiftungen sehr unterschiedliche 
Menschen zusammenkommen, Kurz: Ich 
fühle mich im Stiftungssektor sehr wohl. 

 www.stiftungen.org
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Transnationale Projektierung

Mehr als 1800 Milliarden Euro stehen der 
EU für die nächsten sieben Jahre zur Verfü-
gung. Mindestens 90 Prozent dieser Mittel 
werden für Zuschuss-Förderprogramme 
verwendet. Der außergewöhnliche An-
stieg des EU-Budgets ist die europäische 
Antwort auf die Corona-Pandemie. Sobald 
die akute Krise überwunden ist, rücken die 
ursprünglichen Kernthemen der EU-Förde-
rung wieder in den Mittelpunkt. Das sind 
in der neuen EU-Förderperiode vor allem 
die Themen Klimaschutz und digitale 
Transformation. Wichtige Zuschuss-Be-
reiche sind darüber hinaus die Förderung 
von Beschäftigung, Bildung, Armutsbe-
kämpfung, Migration und Integration so-
wie Jugend-Mobilität und Innovation.

Von HEIKE KRAACK-TICHY

Das coronabedingt annähernd verdoppelte 
EU-Budget führt dazu, dass die EU-Gelder, 
die unter anderem regional in den einzelnen 
Mit glieds staaten zur Verfügung stehen, stark 
an steigen. Davon profitieren auch Deutsch-
land und Österreich. Außerdem werden neue 
EU-Förderprogramme geschaffen, zum Bei-
spiel „EU4Health“ im Gesundheitsbereich 
und das Programm „Digitales Europa“. Die Fi-
nanz ausstattung für diese und andere trans-
na tio nale Förderprogramme steigt zudem 
über proportional an. Beispielsweise stehen 
für das Bildungsprogramm Erasmus+ in der 
kom men den Förderperiode mehr als 23 Mil-
liar den Euro zur Verfügung. Das bedeutet ei-
nen An stieg um mehr als 8 Milliarden Euro 

gegen über der abgelaufenen För der periode. 
Hin zu kommt, dass mit dem Ver einig ten 
König reich ein großer Nutznießer jetzt nicht 
mehr davon profitieren kann. Die För der-
chancen für Organisationen aus den ver-
blie be nen 27 Mitgliedsstaaten steigen damit.

Wiederholte Antragstellung möglich

Für die strategische Nutzung von EU-Förde-
rung ist ein Aspekt, der sich nicht geändert 
hat, jedoch viel wichtiger: Organisationen, 
die sich gleich zu Beginn systematisch in die 
veränderte EU-Förderlandschaft einarbeiten, 
können sieben Jahre von diesem Wissen pro-
fitieren. Sie können in vielen EU-Program-
men immer wieder Anträge stellen. 

Wie jeder Förderer möchte auch die EU, 
dass ihre Förderziele bei der Beantragung 
ernst genommen werden. Projekt- oder 
Investitionszuschüsse erhalten Sie nur, wenn 
Ihr Antrag EU-kompatibel ist. Das ist leichter 
als viele Newcomer denken. Denn thema-
tisch ist die Förderpalette der EU sehr breit, 
so dass sich oft ein Ansatz für einen erfolg-
versprechenden Antrag findet.

Für jede Organisationsform

EU-Förderung steht zudem für jede Orga ni-
sationsform zur Verfügung. Das gilt ins be-
sondere auch für Vereine, Ver bän de, Spen-
den organisationen, (Sozial-)Un ter neh men, 
Bildungseinrichtungen, Stif tun gen, kirch-
liche und religiöse Ein rich tun gen sowie 
Gebietskörperschaften. Be son ders interes-

sant ist EU-Förderung, wenn Sie damit Ihre 
mittel- oder langfristige Or ga ni sa tions ent-
wick lung mitfinanzieren möchten, zum Bei-
spiel in den Bereichen Digitalisierung oder 
Inter na tio na li sierung. Die EU übernimmt 
dabei gegebenenfalls einen großen Teil der 
Kos ten, Sie müssen jedoch – genau wie bei 
den meis ten nationalen För der pro gram-
men – einen Eigen anteil als Ko-Fi nan zie-
rung aufbringen. Ihre Or ga ni sa tion sollte 
also fi nan ziell solide dastehen, zum Beispiel 
um Aus gaben, die die EU erstattet, vorfina-
nzieren zu können.

Die Struktur der EU-Förderung 2021 – 2027

Wer einmal die EU-Förderlogik versteht, 
kann viel Zeit und damit auch Geld bei der 
Re cher che sparen. Die folgenden drei Be-
reiche sollten Sie unterscheiden können:
1. Brüsseler Aktionsprogramme: Die grenz-

überschreitende Zusammenarbeit zwi-
schen verschiedenen Organisationen aus 
den 27 EU-Mitgliedsstaaten wird geför-
dert, um in den Projektkonsortien gemein-
sam Lösungen für die Herausforderungen 
Europas zu erarbeiten.

2. EU als globaler Akteur – Außenhilfe-
Ins tru men te: Organisationen aus der EU 
kön nen mit Akteuren aus Staaten außer-
halb der EU kooperieren oder außerhalb 
der EU tätig werden.

3. Nationale Förderfonds: Mit diesen För-
der mitteln wird die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung in allen Regionen 
der EU unterstützt.

Die neue EU-Förderperiode 2021 – 2027 bietet viele Chancen
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Heike Kraack-Tichy
ist Gründerin und seit 
mehr als 18 Jahren  
Geschäftsführerin der 
emcra GmbH in Berlin� 
Sie ist Vorstandsvor-
sitzende der EU-Fund-
raising Association e� V� 

und berät und begleitet Akteure aus Deutsch-
land und Europa, die ihre strategische Organisa-
tionsentwicklung mit Fördermitteln finanzieren� 
Emcra ist der einzige Anbieter in Deutschland, 
der das gesamte Themenspektrum im Bereich 
Förderung und Fundraising im Rahmen von zer-
tifizierten Weiterbildungen abdeckt� Die Teilnah-
me kann oft bis zu 100 Prozent gefördert werden� 
Heike Kraack-Tichy ist zudem Mit-Autorin des 
emcra-Fördertipps� Dieser Newsletter erscheint 
14-tägig kostenfrei�

 www.emcra.eu

Grob können Sie ein EU-Antragsprojekt in 
sechs Schritte unterteilen:

1. Skizzieren Sie Ihre Idee möglichst kurz und 
präzise. Achten Sie dabei darauf, dass Sie 
mindestens folgende Fragen beantworten: 
Warum will meine Or ga nisation dieses 
Projekt durchführen oder die Investition 
tätigen? Wie wollen wir das Projekt um-
setzen? Was soll im Projektverlauf genau 
getan werden?

2. Identifizieren Sie die EU-Förderbereiche 
(siehe Tabelle oben), die einen Beitrag zur 
Finanzierung leisten können.

3. Identifizieren Sie innerhalb der EU-
Förderbereiche die Förderprogramme, die 
für eine Finanzierung in Frage kommen.

4. Wählen Sie das am besten geeignete 
Förderprogramm aus.

5. Passen Sie Ihre Projektidee (s. o. Punkt 1.) 
an die Förderbedingungen des EU-Pro-
gramms an. Sie werden gegenüber Ihrer 
ur sprüng lichen Idee Anpassungen vor-
neh men müssen. Diese Änderungen sind 
so lange sinnvoll, wie Sie Ihre strate-
gischen Ziele dennoch erreichen.

6. Schreiben Sie Ihren Antrag und beachten 
Sie dabei alle Bewertungskriterien, die für 
die Projektauswahl relevant sind.

Tipp:
Nutzen Sie das kostenfreie Online-Tool „Euro-
peani sation“ (www.europeanisation.eu). Das 
mehr fach ausgezeichnete Tool unterstützt 
Sie dabei, Ihre „Institutional Readiness“ ins-
be son dere für grenzüberschreitende EU-Pro-
jek te zu verbessern. Das Tool wurde vom 
Fördermittel-Experten emcra mit EU-För-
derung entwickelt. 

Wie läuft ein Förderantrag ab, welche Schritte muss man beachten?

Brüsseler Aktionsprogramme
EU als globaler Akteur – 
Außenhilfe-Instrumente

Nationale Förderfonds

vorrangig grenzüberschreitende  
Förderung zwischen  
EU-Mitgliedsstaaten

nationale sowie transnationale  
Förderung außerhalb der EU

nationale, regionale und lokale  
Förderung in den einzelnen  
EU-Mitgliedstaaten

Zusammenarbeit in europäischen  
Partnerkonsortien [oft mind� drei  
Organisationen aus mind� drei  
EU-Staaten]

Zusammenarbeit in transnationalen 
Partnerkonsortien [oft Organi sationen 
aus der EU und aus dem/ 
den Drittstaat(en)]

Einzelförderung bzw� Zusammenarbeit 
mit Partnern aus Bund, Land oder  
Region

Ausschreibungen mit einheitlichen  
Vorgaben für die gesamte EU

Ausschreibungen mit einheitlichen  
Vorgaben für die gesamte EU und den/ 
die Drittstaat(en)

Ausschreibungen national,  
regional oder lokal in jedem  
Mitgliedsstaat individuell

Antragstellung überwiegend in Brüssel 
(Sprache meist Englisch)

Antragstellung in Brüssel oder im  
jeweiligen Drittstaat  
(Sprache meist Englisch)

Antragstellung in dem jeweiligen  
Mitgliedsstaat, der Region, Kommune  
in der Landessprache

Programmbeispiele:
Horizont Europa, Erasmus+,  
Digitales Europa

Programmbeispiele:
Instrument für Nachbarschaft,  
Entwicklung und internationale  
Zusammenarbeit

Programmbeispiele:
Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+),  
Europäischer Fonds für regionale  
Entwicklung (EFRE)

Förderbeispiel: 
Digital Transformation Tool: 
www.digital-transformation-tool.eu

Förderbeispiel: 
Prevention of violence against children 
in Afghanistan
https://bit.ly/3387zw1

Förderbeispiel: 
TRAFO4 –  
TRANSFORMATION HOCH VIER
https://bit.ly/39kNsPh 
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Hier geht es um mehr als Mobilität auf zwei Rädern: Bei der Sozialfirma 
Velodienste der Caritas Luzern finden Stellensuchende und sogenannte 
Ausgesteuerte im Rahmen von Beschäftigungsprogrammen sinnvolle 
Einsatzplätze und lernen Verantwortung zu übernehmen.

Fundraiser-Magazin Fundraiser-Magazin ||  1 / 20211 / 2021

20 thema20



Kleinvieh macht auch Mist

In den letzten Jahren hört man es immer öfter: Rest-Cent-Akti-
onen von Städten und Gemeinden spülen tausende Euros in die 
Kassen gemeinnütziger Vereine in Deutschland. Doch was steckt 
dahinter und wie funktioniert es? Seite 22

Zugehörigkeit und 
Mitbestimmung

Kommunales Crowdfunding kann eine Brücke schlagen: Wenn 
der Investitionsbedarf das budget übersteigt. Auch möglicher 
Bürger-Kritik an Entscheidungen der Kommune kann  Kommu-
nales Crowdfunding entgegenwirken. Seite 24

Eine warme Mahlzeit und  
ein bisschen Würde

Um Menschen ohne festen Wohnsitz in der kalten Jahreszeit zu 
helfen, gibt es in Hamburg seit 1992 das Winternotprogramm. 
Ein Tochterunternehmen der Stadt stellt Übernachtungsmög-
lichkeiten zur Verfügung, ein Förderverein sorgt dafür, dass Be-
dürftige nicht hungrig ins Bett gehen müssen. Seite 26

Kernkompetenzen:  
Rat und Rad

Umweltfreundliche Mobilität in der Stadt fördern und dabei 
erwerbslose Menschen in Arbeit bringen – wie das funktioniert, 
zeigt der Velo-Verleih der Caritas Luzern. Ein Beispiel für eine 
gute Kooperation zwischen Kommune und NGO. Seite 28

Gemeinsam mehr erreichen
Kommunale Kooperationen für den guten Zweck
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Kleinvieh macht auch Mist

In den letzten Jahren hört man es im-
mer öfter: Rest-Cent-Aktionen von Städ-
ten und Gemeinden spülen tausende 
Euros in die Kassen gemeinnütziger Ver-
eine in Deutschland. Doch was steckt 
dahinter und wie funktioniert es?

Von MATTHIAS DABERSTIEL

Eigentlich ist es ganz einfach. Die größten 
Arbeitgeber in vielen deutschen Städten 
und Gemeinden sind die Stadtverwaltungen 
selbst. Wenn viele Mitarbeiter etwas ab-
geben, dann ist ein Anfang für den guten 
Zweck gemacht. So dachte sich das im Jahr 
1979 auch die Aktionsgruppe um Klaus Bech, 
damals frischgebackener Personalamtsleiter 
der Stadt Gummersbach. Sie wollte notlei-
denden Menschen im Königreich Lesotho 
im südlichen Afrika mit Spenden helfen und 
rief die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Stadt auf, regelmäßig den Rest-Cent 

hinter dem Komma auf ihrem Lohnzettel 
zu spenden. „Das war gar nicht so einfach, 
wir mussten das mit dem Rechenzentrum 
der Stadt besprechen, um das Geld abziehen 
zu können“, erinnert sich Bech, der heute 
Pensionär ist, aber immer noch im Projekt 
aktiv. Mittlerweile machen auch der Ober-
bergische Kreis und die Gemeinden Mors-
bach und Waldbröl mit.

Regelmäßig wenig spenden

Es ist heute einfacher geworden, eine sol-
che Aktion umzusetzen, denn die meisten 
Lohnbuchhaltungsprogramme haben die 

„Arbeitslohnspende“ bereits als Funktion 
integriert. Auch viele Unternehmen machen 
das schon. Deshalb hat die Aktion in Gum-
mersbach mittlerweile viele Nachahmer 
gefunden. Etwa in Marl, wo Bürgermeister 
Werner Arndt voll des Lobes für seine Beleg-
schaft ist: „Die Spende ist keine große Bela-

stung, unter dem Strich kommt aber eine 
Menge heraus.“ Das zeigt sich besonders in 
Hamburg. Hier spenden mittlerweile über 
22 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
regelmäßig Cent-Beträge, was monatlich 
über 10 000 Euro ausmacht. Das Geld kommt 
der Partnerstadt León in Nicaragua zugute, 
die es vornehmlich für die Verbesserung 
der Trinkwasser- und Abwasserversorgung 
einsetzt. Um die Projekte auch zu betreuen, 
wurde der gemeinnützige Freundeskreis 
León-Hamburg e.V. gegründet.

Matching-Fund in Köln

Ähnlich verfährt die Stadt Köln, die das Geld 
aber sogar noch für Fundraising einsetzt. Seit 
1990 gibt es die Rest-Cent-Aktion, mit der 
Projekte in Partnerstädten Kölns gefördert 
werden. Meist von Vereinen, die ihren Sitz 
in Köln haben und die Projekte in den Part-
nerstädten koordinieren. Sie konnten dieses 

Wie Rest-Cent-Aktionen in Deutschland Millionen einbringen
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Jahr aus der Rest-Cent-Aktion zusätzliche 
1000 Euro erhalten, wenn sie selbst 2500 
Euro an Spenden einwerben. Über 35 000 
Euro zusätzliche Spenden für diese Pro-
jekte kamen durch diesen Matching-Fund 
zusammen.

Die Beteiligung an dieser Rest-Cent-
Aktion ist freiwillig. „Wir sprechen jeden 
neuen Mitarbeiter aber auf die Aktion an“, 
erläutert Klaus Bech aus Gummersbach 
seine Strategie. „Viele sind dann überrascht, 
machen wegen der geringen Summe aber 
gerne mit. 90 Prozent der Angestellten spen-
den so regelmäßig.“ Von dieser Beteiligung 
sind die Großstädte noch etwas entfernt. 
In Hamburg sind es etwa 30 Prozent, in 
Köln 35 Prozent. In Köln beteiligen sich zu-
sätzlich 1000 Beschäftigte der städtischen 
Kliniken. Da viele Mitarbeiter auch aus 
dem Dienst ausscheiden, muss ständig um 
Nachwuchs geworben werden. In Hamburg 
erhält neu eingestelltes Personal deshalb ein 

Informationspaket und ein entsprechendes 
Formular für die Arbeitslohnspende. Auch 
in den Mitteilungsblättern der Behörden 
und Kommunalbetriebe der Hansestadt 
erscheinen gelegentlich Artikel zum Thema.

Mitbestimmung der Spendenden

Es gibt aber auch noch andere Modelle, so 
lassen einige Städte ihr spendendes Perso-
nal auch über die Zwecke abstimmen. Das 
könnte die Identifizierung mit den Spenden-
zwecken erhöhen. So kommen dann auch 
regionale Projekte in den Genuss der Unter-
stützung, wie das Frauenhaus des Vereins 

„Frauen helfen Frauen e.V.“ in Olpe, das 650 
Euro aus der Rest-Cent-Aktion der Hanse-
stadt Attendorn erhielt. In der Thüringer 
Landeshauptstadt Erfurt entscheidet eine 
Arbeitsgruppe, an der sich jeder Mitarbei-
ter ehrenamtlich beteiligen kann, über die 
etwa 5000 Euro, die jedes Jahr zusammen-

kommen. „Wir informieren einmal jährlich 
über die Verwendung der Gelder und hoffen, 
dass sich danach noch mehr Mitarbeiter 
engagieren“, berichtet Richard Melzer, Mi-
grations- und Integrationsbeauftragter der 
Stadt. Seit dem Jahr 2000 kamen so schon 
über 50 000 Euro zusammen. Die Liste der 
geförderten Projekte ist deshalb vielfältiger: 
von internationalen Entwicklungshilfepro-
jekten, über ein Waisenheim in Erfurt bis zur 
Unterstützung von Familien, die ihr Haus 
durch einen Brand verloren.

Für Nachahmer solcher Rest-Cent-Ak-
tionen sind meist die Personalabteilungen 
der Städte der richtige Ansprechpartner. 
Denkbar sind aber auch große Arbeitgeber 
wie Universitäten, Firmen oder kommunale 
Versorgungsbetriebe. In Österreich und der 
Schweiz ist die Arbeitslohnspende bisher 
eher bei Unternehmen verbreitet, aber das 
kann sich ja noch ändern. 

UNITOP NPO

DIGITALISIERUNG 
LEICHT  
GEMACHT:
UNITOP NPO

JETZT QR-CODE SCANNEN!

TIM WAGEMANS  
ERLÄUTERT  
IM VIDEO WIE:

Ihr Ansprechpartner:
Tim Wagemans
+49 2151 349-1130
+49 1511 46 55 141

GOB Software & Systeme 
GmbH Co. KG
Europark Fichtenhain A 5
47807 Krefeld

tim.wagemans@gob.de
www.unitop-welt.de/fundraising
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GRÜN Software Group GmbH
Pascalstraße 6 
52076 Aachen   

Ihr Ansprechpartner:
Olivier Chatain
T: 0241 18900
E: kontakt@gruen.net

www.gruen.net/vewa7

GRÜN VEWA7 optimiert Ihre
Fundraising-Aktivitäten und Spendenprojekte

 Spendenverwaltung & CRM
 Fundraising (Kampagnen, Aktionen)
 �nline & ��ine Multi�Channel�Marketing
 Dauerspendenzusagen (Projektpaten, etc.)
 Spendenverbuchungen
 Nachbearbeitung (Quittierung & Bedankung)
 Spenderkommunikation 
 Fakturierung & Warenwirtschaft

Marktführende Branchensoftware
für Spendenorganisationen

Zugehörigkeit und Mitbestimmung

Die Situation gestaltet sich vielerorts ver-
gleichbar: Kommunale Investitionsbedarfe 
steigen, während Investitionsausgaben 
gleichzeitig häufig sinken. Demgegen-
über steht ebenso häufig Kritik an ein-
zelnen Entscheidungen der Kommune 
durch die Bürger. Kommunales Crowd-
funding kann hier eine Brücke schlagen 
und alle Beteiligten zufriedener machen.

Von RICO STEHFEST

Regional engagierte Organisationen bemü-
hen sich um die Lebensqualität vor Ort. Um 
gute Projekte finanzieren zu können, emp-
fiehlt es sich deshalb, nicht nur finanzstarke 
Partner ins Boot zu holen, sondern auch 
die „richtigen“ Entscheidungsträger, die 

mit ihrer Stimme ein Projekt tragen und 
unterstützen. Wenn Erstere Unternehmen 
sein können und Letztere die Nachbarn sind, 
die Mitbewohner im Kiez, die alle von hoher 
Lebensqualität profitieren können, besteht 
die Chance, dank kommunalem Crowdfun-
ding so viele Menschen wie möglich für ein 
Projekt zu begeistern. Dabei kommt es vor 
allem auf die Inhalte an: Geeignete Projekte 
sind idealerweise niederschwellig, wie Ver-
anstaltungen, Grünflächen, Spielplätze oder 
der Erhalt der öffentlichen Infrastruktur. An 
einer solchen Gestaltung des Lebens vor Ort 
ist natürlich auch die Kommune selbst inte-
ressiert. Als Partner sind dabei Stadtwerke 
als Tochtergesellschaften der Kommunen 
besonders gut geeignet. Laut VKU, dem Ver-
band Kommunaler Unternehmen, wenden 

die Stadtwerke in Deutschland jährlich 113,6 
Millionen Euro für Sponsoring-Aktivitäten in 
den Bereichen Sport, Kunst, Kultur, Bildung 
und Umwelt auf.

Zum Ausbau kommunaler Crowdfunding-
Ak ti vi täten stellt der VKU gemeinsam mit 
der fairplaid GmbH aus Stuttgart White-
Label-Lösungen zur Verfügung, also digitale 
Vor la gen, auf deren Basis eine Kommune die 
ent spre chen de Crowdfunding-Plattform ge-
stal ten kann. Fairplaid selbst fasst auf einer 
zen tra len Seite (www.kommunales-crowd-
funding.de) alle aktuellen Projekte zentral 
zu sam men. 

Dort wird allerdings ein entscheidender 
Punkt weniger proaktiv kommuniziert, wie 
es im Crowdfunding eigentlich üblich ist. Die 
Tatsache eines Matching-Funds durch die  

Kommunales Crowdfunding bietet viele Möglichkeiten
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je wei ligen Stadtwerke könnte hier fast über-
sehen werden. Auf den Crowdfunding-Platt-
for men der Stadtwerke selbst ist das zwar 
präsenter platziert, so ist jeweils aktuell ab-
les bar, wie viel im monatlich zur Verfügung 
ge stell ten Fördertopf für das Matching noch 
vor han den ist. Trotzdem lohnt sich der Blick 
auf die Details. Oft geben die Stadtwerke für 
jede Spende von mindestens 10 Euro ihrer-
seits 10 Euro hinzu, doch können das im Ein-
zel fall auch nur 5 Euro sein. Einige we ni ge 
bieten gar keinen Matching-Fund. Das sollte 
eine Or ga ni sa tion bedenken, wenn es um die 
Fra ge geht, ob ein Projekt auf der Platt form 
be wor ben werden soll.

Das Beispiel der Stuttgarter Stadtwerke 
(www.stadtwerke-stuttgart-crowd.de) zeigt 
die übliche Struktur einer solchen Plattform. 
Hier geht das Engagement allerdings noch 
weiter. Im vergangenen November wurde 
für die Mittagspause ein einstündiger kos-
ten loser Live-Stream angeboten, um In te-

res sen ten mehr über die Hin ter grün de des 
Crowd fun dings an sich als auch über In halte 
eines kon kre ten Pro jekts zu ver mit teln. Die-
ses er kenn bar hohe En ga ge ment einer Kom-
mu ne ist aller dings nicht die Regel. Nicht 
selten sind die Mög lich kei ten auch schlicht-
weg hin sicht lich per so nel ler Res sour cen 
be grenzt, um ge ne rel ler Pro jekt för de rung 
wei te re Un ter stüt zung zu bieten.

Trotzdem bleibt es grundsätzlich auch 
ein Anreiz für Kommunen, sich hier finan-
ziell einzubringen. Die Sinnhaftigkeit einer 
solchen Zusammenarbeit zwischen Kom-
mu ne und Zivilgesellschaft hat auch eine 
Studie des Fraunhofer-Zentrums für In ter-
na tio nales Management und Wis sens öko-
no mie IMW im letzten Jahr am Beispiel von 
Sach sen betont: „Im Kern von kommuna-
lem Crowd funding (Civic Crowdfunding) 
steht der Mehr wert für das Gemeinwesen 
in der un mittelbaren Region. Diese Art von 
Pro jek ten ist dadurch gekennzeichnet, dass 

es nicht mög lich ist, die Allgemeinheit von 
der In an spruch nahme der geschaffenen 
Mehr werte aus zu schließen (z. B. öffent liche 
Infra struktur). Somit profitieren auch Nicht-
Un ter stützer von kommunalen Crowd fun-
ding-Kam pag nen“, so die Auto ren der Studie.

Auf die Win-win-Situation verweist auch 
Kai Assenmacher, Autor des Buches „Crowd-
fun ding als kommunale Fi nan zie rungs alter-
na tive“: „Crowd fun ding im kommunalen 
Be reich soll te nicht nur als reine kosten güns-
tige Fi nan zierungs alter native angesehen 
wer den. Vielmehr ist es auch eine Mög lich-
keit, die Bürger aktiv an kom mu na len Pro jek-
ten zu beteiligen und das bür ger schaft liche 
En ga gement zu stärken.“ 

 www.kommunales-crowdfunding.de

Zwei Beispiele für kommunales  
Crowdfunding mit Matching-Funds:

 www�ewi-isernhagen�de/crowdfunding
 www�stadtwerke-stuttgart-crowd�de
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Eine warme Mahlzeit und ein bisschen Würde

Um Menschen ohne festen Wohnsitz 
in der kalten Jahreszeit zu helfen, gibt 
es in Hamburg seit 1992 das Winter-
notprogramm. Ein Tochterunterneh-
men der Stadt stellt Übernachtungs-
möglichkeiten zur Verfügung, ein För-
derverein sorgt dafür, dass Bedürftige 
nicht hungrig ins Bett gehen müssen.

Von UTE NITZSCHE

„Hätten Sie gedacht, dass geschnittene Zwie-
belhälften für viele eine Freude sind?“, sagt 
Aline Zieher. Sie ist erste Vorsitzende des 
Fördervereins „Winternotprogramm für 
Obdachlose e.V.“ und kümmert sich mit drei 
weiteren Vorstandsmitgliedern neben der 
Organisation von rund 400 Freiwilligen 
auch um die gesamte Logistik der Lebens-
mittelbeschaffung – und das komplett eh-
renamtlich. Der Verein selbst hat knapp 
200 Mitglieder, rund 30 Prozent von ihnen 
helfen aktiv im Winternotprogramm mit, 
die restlichen 70 Prozent unterstützen den 
Verein mit ihrem Jahresbeitrag. Gegründet 
wurde er 2007 von engagierten Hamburger 

Bürgerinnen und Bürgern, um den Bedürf-
tigen in den Notunterkünften ein Abendes-
sen anzubieten. Denn dort gibt es zwar ein 
Bett, aber keine Verpflegung. Und nicht sel-
ten sei das Abendbrot die erste Mahlzeit des 
Tages für die Obdachlosen, so Aline Zieher.

Anzahl der Übernachtungsplätze  
stark gestiegen

In den letzten sechs Jahren sei die Anzahl 
der Übernachtungsplätze von knapp 200 
auf 800 erhöht worden, berichtet sie. Seit 
diesem Jahr gibt es drei Standorte mit ins-
gesamt rund 900 Plätzen, die täglich von 
17 bis 9.30 Uhr geöffnet haben. Pro Saison, 
das heißt vom 1. November bis zum 31. März, 
sei von über 3000 Anmeldungen bezie-
hungsweise Nutzungen auszugehen. Die 
Stadt stellt die Unterkünfte zur Verfügung, 
die Gesamtverantwortung dafür trägt das 
Sozialunternehmen „Fördern & Wohnen“ 
als Tochterunternehmen der Stadt Ham-
burg und Anstalt des öffentlichen Rechts. 
Hinzu kommen noch 100 Plätze bei Kir-
chengemeinden.

Die ehrenamtlichen Helfer arbeiten in 
Teams aus sechs bis neun Personen, in der 
Re gel einmal in der Woche. 

Ehrenamtliche als wichtige Stütze

An den Wochenenden teilen sich zwei 
Teams die Aufgaben. Stehen mal nicht 
genug Freiwillige für eine Schicht zur Ver-
fügung, übernehmen die „Springer“. Rund 
100 von ihnen gibt es. Wegen der Coro-
na-Regeln kommen die Ehrenamtlichen 
allerdings derzeit in den Küchen nicht zum 
Einsatz. Deshalb kümmert sich der Verein 
in diesem Winter um ein Frühstück für die 
Obdachlosen in den Notunterkünften und 
sammelt vor allem Spenden; die abendliche 
Versorgung erfolgt über ein Catering im 
Auftrag der Stadt.

Respektvolle Begegnungen

Bei Normalbetrieb geht es 16 Uhr los. Dann 
heißt es für vier bis fünf Stunden rund 
1600 Brote schmieren, 80 Liter Suppe erhit-
zen, Gemüse schnippeln, Salat zubereiten  

In Hamburg übernehmen Freiwillige die Versorgung Obdachloser



Fundraiser-Magazin | 1/2021

thema 2727

Fundraiser-Magazin | 1/2021Fundraising Profile GmbH & Co. KG . Alpenerstr. 16 . 50825 Köln . www.fundraising-profile.de

und Joghurtspeisen mit Früchten oder Ha-
ferflocken anrühren. Auch der Appetit auf 
Süßes soll gestillt werden. Dafür gibt es 
Brot mit Marmelade oder Nutella, und 
am Wochenende weht auch ab und an der 
Duft frisch gebackener Waffeln durch die 
Räume. Und an dieser Stelle kommen auch 
die eingangs erwähnten Zwiebeln wie-
der ins Spiel. Aline Zieher erläutert eines 
der wichtigsten Anliegen des Förderver-
eins: „Neben dem Organisatorischen geht 
es uns vor allem darum, den obdachlosen 
Menschen etwas von ihrer Würde zurück-
zugeben, die sie durch ihren Status in der 
Gesellschaft verloren haben.“ Dafür stün-
den beispielsweise hübsch belegte Brote 
in den Bäckereien, die sich die Betroffenen 
aber nicht leisten können, oder eben auch 
geschnittene Zwiebelhälften, die sich eini-
ge tatsächlich wünschen. „Die Menschen 
merken schnell, ob sie abgefertigt werden 
oder ob sie wahrgenommen und ihnen mit 

Respekt begegnet wird“, sagt Aline Zieher. 
Ungefähr 40 Prozent der Lebensmittel lie-
fert die Hamburger Tafel, 60 Prozent kauft 
der Förderverein. Das Geld dafür kommt aus 
Spenden, eine öffentliche Förderung für die 
Vorbereitung der Mahlzeiten und die Besor-
gung anderer wichtiger Dinge gibt es nicht. 
Deshalb bemüht sich der Verein auch um 
Spenden aus dem Non-Food-Bereich. Vor 
allem frische Unterwäsche und Hygiene-
artikel sind wichtig, um Hautkrankheiten 
vorzubeugen. Wenn es das Spendenaufkom-
men zulässt, werden auch mal Schuhe mit 
wärmender Sohle gekauft.

Housing First als Hilfskonzept

Und wie funktioniert die Zusammenarbeit 
zwischen öffentlich-rechtlichem Unterneh-
men und Förderverein in der Praxis? Aline 
Zieher zieht eine positive Bilanz: „Gemein-
sam mit der Leitungsebene von ‚Fördern & 

Wohnen‘ haben wir durch gutes Schnittstel-
lenmanagement Probleme, die sich oft auch 
zwischen hauptamtlich Beschäftigten und 
Ehrenamtlichen ergeben können, stets in 
direkter Kommunikation gelöst.“ Grundsätz-
lichen Optimierungsbedarf sieht sie jedoch 
im gesamten Hilfssystem. Am liebsten wäre 
es ihr, wenn die ehrenamtliche Tätigkeit gar 
nicht notwendig wäre und es stattdessen 
bessere Möglichkeiten für Obdach lose gä-
be, um in ein ziviles Leben zurückzufinden. 

„Housing first (Unterbringung in einer ei-
genen Wohnung mit bedarfsgerechter Un-
terstützung, Anm. d. Red.) ist mit Sicherheit 
ein zielführender Weg, der aber politisch 
entschieden werden muss.“ Da diese Müh-
len aber bekanntlich eher langsam mahlen, 
braucht es Initiativen wie den Hamburger 
Förderverein. 

 www.winternotprogramm.de



Fundraiser-Magazin | 1/2021

28 thema28

Fundraiser-Magazin | 1/2021

Kernkompetenzen: Rat und Rad

Umweltfreundliche Mobilität in der Stadt 
fördern und dabei erwerbslose Menschen 
in Arbeit bringen – wie das funktioniert, 
zeigt der Velo-Verleih der Caritas Luzern. 
Ein Beispiel für eine gute Kooperation  
zwischen Kommune und NGO.

Von DANIELA MÜNSTER

Wer am Bahnhof Luzern aussteigt, kann den 
Velo-Fuhrpark nicht übersehen. Das Fahr-
radverleihsystem Nextbike, einer Firma aus 
Leipzig, ist sehr beliebt. Die Nutzungszahlen 
sind nach Angaben der Luzerner Stadtver-
waltung seit 2011 kontinuierlich gestiegen. 
Aktuell werden pro Jahr etwa 125 000 Aus-
leihen getätigt. Mit rund 300 Stationen und 
1000 Rädern deckt es einen großen Teil der 
Zentralschweiz ab. Betreiber des Fahrradver-
leihs Nextbike ist die Caritas Luzern.

Dabei geht es nicht nur um Mobilität auf 
zwei Rädern. Bei der Sozialfirma Velodienste 
der Caritas Luzern erhalten versicherte 
Stellensuchende und sogenannte Aus ge-
steuerte im Rahmen von Be schäf ti gungs-
pro gram men zur beruflichen Integration 
sinn volle Einsatzplätze. Sie werden fachlich 
begleitet und gefördert, können ihre so-
zia len und beruflichen Kompetenzen ver-
bes sern und Verantwortung übernehmen. 

„Unsere Teams kontrollieren die Velos regel-
mäßig und halten sie gut in Schuss, damit 
die Verkehrssicherheit gewährleistet ist“, 
lobt Bettina Fenk, Leiterin Betriebe und Ser-
vice bei der Caritas Luzern. Das geschieht 
in der Velo-Werkstatt, in der die Leih-Räder 
und ge spen dete Velos repariert werden. Die 
gespen deten und in Ordnung gebrachten 
Velos stehen dann in den Secondhandläden 
der Caritas und an der Velo-Station im 
Bahnhof Luzern „für einen guten Zweck“ 
preisgünstig zum Verkauf.

Der erwirtschaftete Verkaufserlös wird 
wie de rum eingesetzt, um Menschen in 
Not in der Zentralschweiz mit Rat und Tat 

zur Seite zu stehen. Caritas-Projekte wie 
Lebens mittelhilfe für Armutsbetroffene, Be-
glei tung für Kinder in belastenden familiä-
ren Situationen oder individuelle Hilfe für 
Per so nen in einer Notlage können auf diese 
Wei se querfinanziert werden.

Die Velo-Teams sorgen außerdem für 
Ordnung auf den öffentlichen Velo-Abstell-
plätzen. Dabei fiel auf, dass immer wieder 
scheinbar herrenlose Fahrräder herumste-
hen. So sammeln nun im gesamten Kanton 
Luzern Mitarbeitende der Velodienste sol-
che Fahrzeuge ein. Dazu gibt es die Website 
www.fundvelo.ch, auf der Institutionen wie 
Polizei, Gemeinden und Hausverwaltungen 
gefundene Velos melden können.

Die Stadt Luzern tut gut daran, dieses 
Sozial-Business der Caritas zu unterstüt-
zen. Liegen die Vorteile doch auf der Hand: 
Ordnung und Sauberkeit im öffentlichen 

Raum, verkehrssichere Fahrzeuge, um welt-
freund liche Mobilität für Einwohner und 
Tou ris ten als Ergänzung zum öffentlichen 
Nah verkehr. Seit 2017 fördert die Stadt 
Luzern das Radeln mit der Aktion „take a 
bike“: Alle Be woh ne rinnen und Bewohner 
kön nen ein Fahrrad von Nextbike kostenlos 
für vier Stun den nutzen, so oft sie wollen.

Aus Gründen der Gleichbehandlung und 
der fairen Wettbewerbsverhältnisse schreibt 
die Stadtverwaltung per Januar 2023 das 
Velo-Verleihsystem und die Velodienste neu 
aus. Ob die Caritas im Rennen bleibt und die 
Kooperation damit fortgesetzt wird oder ob 
die Tage für Nextbike in Luzern gezählt sind, 
kann heute noch niemand sagen. 

 www.nextbike.ch
 www.caritas-luzern.ch 

In Luzern sorgt die Caritas für Fahrradmobilität und soziale Teilhabe
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AUF DER SUCHE
NACH NONPROFIT-

WEITERBILDUNGEN?

Umfassendes Kursprogramm
2021 für professionelle

Weltverbesser*innen unter
fundraising.at/akademie

LIVE-ONLINE LEHRGANG
„Fundraising Kompakt“

26.-27. April & 6.-7. Mai
Vier Tage geballtes 

Einsteiger*innen-Wissen.

INTENSIV-SEMINARE
Zwei- bis dreitägige Kurse für

gezielten Wissenaufbau.

11.-12. Februar
Public Fundraising I

25.-26. Februar 
Public Fundraising II

25.-26. März 
Public Fundraising III

28.-30. April 
Institutional & Corporate

Fundraising

27.-28. Mai 
High Value Fundraising

23.-25. Juni 
Strategisches Fundraising

Management

Neue Wege für Erbschaftsfundraising
In der Corona-Zeit haben sich die Kommunikationswege in kürzester Zeit ver än dert. 
Die Nachfrage nach Online-Beratung zu Testament und Erbrecht ist stark gestiegen. 
Ebenso sind die Informationsangebote über die Mög lich keit der Testamentsspende 
ins Netz gewandert. „Vergissmeinnicht – Die Initiative für das gute Testament“ bie-
tet mit Erklärvideo, Testaments rechner und digitaler Notarbera tung seit Beginn der 
Corona-Krise ein vielfältiges Serviceangebot, das großen Zuspruch erfährt.

Testamentarische Zuwendungen haben in 
Österreich in den vergangenen Jahren eine 
besonders starke Steigerung erfahren. Allein 
2019 stieg das Aufkommen um 17 Prozent. 
Betrug der Anteil vor zehn Jahren weniger 
als 5 Prozent, so kommt mittlerweile jeder 
zehnte Spendeneuro aus einem Testament. 
75 Millionen Euro wurden im Vorjahr auf 
diesem Weg gespendet. Noch stärker ver-
breitet sind Testamentsspenden in Groß-

britannien, wo 18 Prozent aus Nachlässen 
stammen. In der Schweiz sind es 21 Prozent 
und in Belgien sogar 30 Prozent. Im Nach-
barland Schweiz hat der Gesetzgeber mit 
der freien Quote bewusst eine gesetzliche 
Reglung geschaffen, um via Testament ein 
Zeichen für gesellschaftliche Anliegen set-
zen zu können.

Ebenso wie in Deutschland und der 
Schweiz ist die Nachfrage nach neutralen 

„Aktion Wirtschaft hilft!“ gestartet
Die Initiative „Aktion Wirtschaft hilft!“ baut 
seit 2014 Brücken zwischen der Wirtschaft 
und gemeinnützigen Organisationen und un-
terstützt Unternehmen dabei, gesellschaft-
lich aktiv zu werden� Zentrales Serviceinstru-
ment ist der Ende 2020 neu veröffentlichte 
Spendenguide für Unternehmen, der einen 
ausführlichen Serviceteil sowie einen Über-
blick über die Projekte von 37 gemeinnützigen 
Organisationen bietet� Begleitet wird die Akti-
on von den renommierten „Aktion Wirtschaft 
hilft!“-Awards, die alljährlich im Frühling die 
innovativsten und nachhaltigsten Spenden-
projekte österreichischer Wirtschaftsbetriebe 
prämieren� Bis Ende Jänner 2021 können er-
folgreiche und kreative Spendeninitiativen 
eingereicht werden�

 www.wirtschaft-hilft.at

750 Millionen Euro Spenden – 
Spendenbericht 2020 erschienen
Im jährlichen Spendenbericht beleuchtet 
der Fundraising Verband Austria alle Fa-
cet ten des Spendenverhaltens der Öster-
reicher*innen sowie die spannendsten Ent-
wicklungen im gemeinnützigen Sek tor� Die 
soeben erschienene Ausgabe 2020 zeigt, dass 
die Solidarität im Coro na-Jahr größer denn je 
ist: 750 Millionen Euro oder rund 3,5 Prozent 
mehr wird 2020 vor aus sicht lich für den guten 
Zweck gege ben� Online-Spenden weisen seit 
dem Früh jahr einen Zuwachs um fast 60 % 
auf� Auch die Spendenbeteiligung liegt mit  
73 % auf Rekordniveau� Unter den beliebtes-
ten Spen den the men nehmen erstmals Tiere 
den ersten Platz ein (33 %), gefolgt von Kin-
dern (28 %)�

 www.fundraising.at/services

Leuchtendes Vergissmeinnicht in Gedenken an Österreichs Testamentsspender Foto: Ludwig Schedl



advertorial 31

Fundraiser-Magazin | 1/2021

ONLINE-IT-KURSE
Halb- und ganztägige Online-Kurse
für mehr IT-Kenntnisse.

9. März
Excel advanced

23.-25. März
Block „Grafik 1“: Photoshop,
InDesign & Illustrator

14.-15. April
Block „Grafik Elements“: 
PhotoShop & Premiere

20.-21. April
Block „Grafik 2“: 
Photoshop & InDesign

4.-5. Mai
Block „MS Office“: 
Excel & Outlook

ONLINE-SEMINARE
Vier Stunden ortsunabhängig 
gezielt Know-how aufbauen.

2. Februar
Internationales
Stiftungsfundraising

10. Februar
Legate-Fundraising

4. März
Überzeugende 
Projektanträge formulieren

9. März
Case for Support

8. April
Multi-Channel-Fundraising 

22. April
Database-Fundraising

In for ma tio nen über die Möglichkeit einer 
Tes ta ments spende in Österreich in den 
ver gan ge nen Jah ren stark gestiegen. 13 Pro-
zent der öster reichischen Bevölkerung über 
40 Jahre kön nen sich vorstellen, eine ge-
mein nüt zige Or ga ni sa tion im Testament 
zu be den ken. In Deutschland ist dies für 
28 Pro zent der über 50-Jährigen eine Option, 
in der Schweiz sind es sogar 37 Prozent der 
über 45-Jäh ri gen.

Die Coronavirus-Krise und die damit ver-
bun denen Beschränkungen des öffentlichen 
Lebens haben zu einer Beschleunigung die-
ses Trends geführt. Speziell während des 
ersten Lock downs hat der Wegfall fast aller 
Frei zeit ak ti vi täten zeitliche Kapazitäten ge-
schaffen, um sich über das unbeliebte The-
ma Testament Gedanken zu machen. Zu dem 
hat die bedrohliche Lage für die ge sam te 
Weltbevölkerung sehr vielen Men schen die 
eigene Vergänglichkeit vor Au gen ge führt. 
Tele fo ni sche und di gi tale Be ra tung nimmt 
in dieser schwierigen Zeit einen im mer grö-
ße ren Stel len wert ein. Die öster reichi sche 
Service platt form „Ver giss mein nicht“ hat 
deshalb gemeinsam mit rund 90 NPOs in 
kurzer Zeit eine Di gi ta li sie rungs ini tiative 
mit einem breiten Online-In for ma tions-
angebot ins Leben gerufen. Mit Online-Vor-
trä gen und –Inter views mit Notar*innen, 
einem Er klär video und dem Online-Tes-

ta ments rech ner als Herz stück bedient die 
Ini tia tive einerseits die Nach frage nach 
neu tra len In for ma tionen dar über, was bei 
einer Tes ta ments spen de zu be ach ten ist. 
An de rer seits trägt Ver giss mein nicht mit 
den kos ten losen und orts un ab hän gigen 
An ge bo ten dazu bei, Schwel len ängste vor 
den Tabu themen Tes ta ment und Vererben 
ab zu bauen.

Mit dem neuen Testamentsrechner kön-
nen In te res sier te zur Orientierung kos ten los 
und mit einfachen Erklärungen be rech nen, 
wie sich die Aufteilung der ei ge nen Ver las-
sen schaft an ge sichts der Ver wand tschafts-
ver hält nisse ge stal tet und welche Mög lich-
kei ten ein Tes ta ment eröffnet.

Auch eine Vielzahl österreichischer Spen-
den or ga ni sa tio nen hat das Online-An ge-
bot im Bereich Erbschaftsfundraising im 
Corona-Jahr 2020 aus ge baut, um der gro-
ßen Nach frage in der Be völ ke rung ge recht 
zu wer den. Mit einer breit an ge leg ten Di gi-
ta li sie rungs offen sive be geg ne te auch Ärzte 
ohne Gren zen Öster reich dem gestie genen 
In te res se und klärte mit einem großen Spen-
den erfolg über Tes ta ments errichtung, Erb-
recht und die Mög lich keit einer tes ta men-
ta rischen Zu wen dung auf. Da für wur de die 
Or ga ni sa tion mit dem Fund rai sing Award 
für die beste In no va tion des Jahres 2020 
aus ge zeich net.

NPO-Unterstützungsfonds:  
Zeitraum bis Ende 2020 verlängert
Seit Anfang Juli können von der Corona-Krise 
betroffene gemeinnützige Orga ni sa tio nen 
Anträge auf Unterstützung aus dem mit 
700 Millionen Euro dotierten und Ende des 
Jah res um 250 Millionen Euro aufgestock-
ten NPO-Unterstützungsfonds einbrin gen� 
Zunächst von April bis September begrenzt, 
hat die Österreichische Bundesregierung im 
Dezember eine Ausdehnung des Betrach-
tungszeitraums bis Jahresende beschlossen� 
Die Förderung erfolgt in einer Mindesthöhe 
von 500 Euro und ist mit max� 2,4 Millionen 
Euro pro Organisation gedeckelt� Fixkosten 
wie Miete und andere Infrastrukturkosten 
wer den dabei ebenso wie corona-bedingte 
Mehr kosten ersetzt�

 https://npo-fonds.at

Gemeinnützige Stiftungen im Aufwind
745 gemeinnützige Stiftungen in Öster reich 
un ter stütz ten das Ge mein wohl jähr lich mit 
rund 70 Mil lio nen Euro� Seit der Ge set zes no-
vel le 2015 wur den rund 120 ge mein nüt zi ge 
Stif tun gen und Fonds neu gegründet – ei-
ne Stei ge rung um rund 23 Prozent� Spe ziell 
in der Co ro na-Krise leis ten ge mein nützi ge 
Stif tun gen einen wich ti gen Beitrag – von der 
Lin de rung aku ter Not lagen bis hin zur Virus-
For schung� Die Ge mein nüt zi ge Pri vat stif tung 
Phi lan thro pie Öster reich hat zu sam men mit 
der Kärnt ner Kul tur stif tung und der Leo pold 
Mu seum Pri vat stif tung die Ini tia tive „Stif tun-
gen hel fen Künst ler*in nen“ ins Le ben ge rufen� 
In kur zer Zeit konnten rund 90 000 Euro 
ge sam melt werden, aus de nen Ar beits sti-
pen dien in Höhe von je bis zu 3000 Euro für 
Kunst- und Kul tur pro jekte ver ge ben wur den�

 www.gemeinnuetzig-stiften.at
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«Es braucht eine Lernkultur für eine 
Transformation nach Corona»
Fundraising in und nach der Krise – ein Diskussionsbeitrag

Der SwissFundraisingDay 2020 stand  
unter dem Titel «Fundraising in und  
nach der Krise: Gestärkt in die Zukunft».  
Vor rund 300 Teilnehmenden äusserte  
in ihrer Begrüssung die Präsidentin  
von Swiss fundraising, Sibylle Spengler,  
ihre Gedanken zur Zukunft – die mit 
dem neuen Jahr 2021 beginnt.

Von SIBYLLE SPENGLER

Am SwissfundaisingDay 2019 habe ich dar-
über gesprochen, dass wir Spendenor ga ni-
sa tio nen Teil einer multiplen Krise sind, und 
dass diese Krise nicht mit einem Leistungs-
marathon überwunden werden kann. 

Wer hätte gedacht, dass nur wenige Mo-
nate später die ganze Welt von einem Virus 
in einen Schockzustand versetzt wird. Und 
gleich den Beweis erbringt, dass eben nicht 
alles vorsehbar ist. Und dass uns auch ein 
Leis tungsmarathon nicht vor Er schüt te run-
gen verschont.

Zwar konnten viele Fundraisingteams mit 
Sondereinsätzen, teils unglaublich kreati ven 
Ideen ihre Organisation vor dem befürch te-
ten Spendeneinbruch bewahren.

Doch seien wir ehrlich, die Angst sitzt uns 
tief in den Knochen. Wie wird es weiter-
gehen? Ich habe von Kollegen und Kol le gin-
nen gehört, dass der Druck, die ge for derten 
Ein nah men zu generieren, jetzt noch grös-
ser geworden sei. Eine Entwicklung, die mir 
Sorge bereitet.

Corona verändert uns

Die Corona-Krise hat weltweit den Boden 
des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Mit ein anders erschüttert – und tut dies im-
mer noch. Mathias Horx, ein einflussreicher 
Trend- und Zukunftsforscher im deutsch-

sprachigen Raum, schreibt in seinem Buch 
«Die Zukunft nach Corona»: «Was einmal 
de kon stru iert, in seine Einzelteile zerlegt 
wurde, wird nie mehr genau so zusam men-
ge fügt, wie es zuvor war.» Corona hat jeden 
ein zelnen von uns und auf dieser Welt zu 
Lebens er fah rungen verholfen, die uns im 
tie fen Inneren verändern. Und, um noch 
ein Zitat von Panofsky, einem Gelehrten des 
frühen 20. Jahrhunderts, anzufügen: «Die 
Welt von morgen wird aus den Fragmenten 
der Ver gan gen heit gemacht.»

Lasst uns deshalb einen Moment innehal-
ten mit der Frage, was wir uns eigentlich 
für eine Post-Corona-Welt wünschen. Was 
soll aus den Fragmenten der Vergangenheit 
ent stehen? Was wollen wir von vorher 
zurück haben und was zurücklassen? Es ist 
in unseren Händen, die Welt von morgen 
mit zu ge stalten.

Vier Zukunftsszenarien

Das Zukunftsinstitut in Frankfurt am Main 
hat ein Whitepaper mit dem Titel «Der Coro-
na-Effekt» verfasst . Darin sind vier mögliche 
Szenarien skizziert wie die Zukunft nach der 
Pandemie mittelfristig aussehen könnte.
• Das Szenario 1 heisst «Die totale Iso-

la tion: Alle gegen alle». Das bedeutet, 
dass der Shut down mit all seinen Aus-
wir kun gen und eine Super-Safe-Society 
zur neuen Nor ma li tät geworden sind.

• Das Szenario 2 hat den Titel «System-
Crash: Permanenter Krisenmodus» und 
be schreibt, dass die Fokussierung auf na-
tio nale Interessen das Vertrauen in eine 
in ter na tionale, solidarische Kooperation 
un ter graben hat und die weltweite Sta-
bi li tät zunehmend gefährdet ist.

• Das Szenario 3 nennen die Autoren 
«Neo-Tribes: Der Rückzug ins Private». 
Ge meint sind hier hybride, informelle  

Sibylle Spengler, seit 2018 Präsidentin von Swissfundraising� Foto: Jorma Mueller Photography
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Ge mein schaf ten, die für Nachhaltigkeit 
und eine Wir-Kultur einstehen, aber nur 
lokal und nicht global gedacht werden.

• Das vierte Szenario titelt schliesslich 
«Adaption: Die resiliente Gesellschaft».

Es ist dieses vierte Szenario, das ich mir 
wün sche. Und ich hege die Vermutung, 
dass wir alle diesem Szenario den Vorrang 
ge ben würden.

Es handelt von einer Weltgemeinschaft, 
die aus der Krise lernt und resiliente, an-
passungsfähige Systeme entwickelt und 
Tiefenströmungen, die bereits vor der Krise 
bestanden, zum Mainstream werden lassen.
• Zum Beispiel, dass sich der Mas sen kon-

sum und die Wegwerf-Men ta li tät hin zu 
einem gesünderen Wirt schafts sys tem 
ver än dern. Das beinhaltet eine gute Ba-
lance zwischen lokalem und glo ba lem 
sowie On- wie Offline-Handel.

• Oder, dass sich ein holistisches Ge sund-
heits verständnis entwickelt, das darauf 
ba siert, dass menschliche Gesundheit 
mit der Weltgesundheit, sprich mit der 
Ge sund heit von Umwelt, Politik, Städ-
ten und der Weltgemeinschaft im All-
ge mei nen zusammenhängt.

• Dass Big Data und künstliche Intelligenz 
für das Wohl der Gesellschaft eingesetzt 
werden, um beispielweise frühzeitig 
Epidemien einzudämmen oder zur Mi-
ni mie rung aller möglichen Risiken, die 
sich nicht um Landesgrenzen scheren.

• Und schliesslich: Dass wir uns weltweit 
stärker als globale Gemeinschaft de fi-
nie ren, die Herausforderungen soli da-
risch lösen will und kann. Eine Mensch-
heit, die globale Verantwortung wahr-
nimmt.

«Guter Zweck» genügt nicht mehr

Der gute Zweck, für den sich Spendenor ga-
ni sa tio nen engagieren, kann meines Er ach-
tens heute nicht mehr genügen. Wir müssen 
zu einer Transformation in der Post-Corona-
Zeit beitragen. Denn diese Transformation 
macht eine gerechtere Welt erst möglich.

Lasst uns deshalb darüber sprechen, «Wie» 
wir diesen Weg gehen wollen, und nicht nur 

darüber, «Was» wir am Ende erreicht haben 
sollen. Das «Wie» sagt etwas aus über die 
Qua li tät, das «Was» lediglich etwas über die 
Quan ti tät unserer Bemühungen.

Wenn der Weg das Ziel ist, müssen wir 
unser heutiges Tun zuerst auf den Prüfstand 
stellen. Danach erst können wir neue Hand-
lungs ansätze ausprobieren. So stelle ich 
einige Fragen:
• Wie gesund sind denn unsere NGO-

Arbeitsplätze tatsächlich? Wie viele 
Formen der Selbstausbeutung haben 
wir alle schon selber erfahren?

• Wie wir unseren Anspruchsgruppen auf 
Augenhöhe begegnen können, ist keine 
neue Frage – die Digitalisierung wirft sie 
aber mit immer höherer Dringlichkeit 
neu auf. Denn ist es nicht so, dass auch 
wir die generierten Kundendaten le dig-
lich zur Selbstoptimierung des Fund-
raisings verwenden?

• Wie billig sind die Give-aways in den 
Versänden und wieviel unnötiges Ma-
te rial produzieren wir immer noch?

• Und lassen wir uns nicht auch von den 
Dum ping preisen der globalen Ar beits-
tei lung blenden, wo hinter unseren Kon-
sum gütern oft Menschen in pre kä ren 
Ar beits bedingungen stehen?

Wachstum neu definieren

Seien wir uns deshalb der politischen Di-
mension bewusst, die unsere Aktivitäten 
enthalten. Indem wir Haltung beziehen, 
geben wir eine Antwort auf Beliebigkeit, 
Fake News und gefährlichen Populismus. 
Dazu müssen wir auch in unseren Organi-
sationen Wachstum neu definieren: Was 
brauchen wir wirklich, um zukunftsfähig 
zu sein? «Mehr Spendeneinnahmen» alleine 
kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein.

Mit der Frage, «Wie» wir als Organisation 
einen weitergehenden gesellschaftlichen 
Bei trag leisten können, entwickeln wir eine 
Lern kultur, die es braucht für eine Trans for-
ma tion nach Corona.

Swissfundraising wird in diesem Jahr 
einen Beitrag leisten und Raum dafür schaf-
fen, wo wir solche wichtige Fragen gemein-
sam explorieren können. 

Spendenreport 
2020 erschienen

Die Spendenstimmung in der Schweiz 
ist nach wie vor sehr gut. Sie wird von 
gesellschaftlich relevanten Themen 
wie Klimawandel, Migration oder Co-
rona beeinflusst. Wie sich dies auf die 
gemeinnützige Tätigkeit von Hilfs-
organisationen auswirkt, zeigt der 
Spendenreport Schweiz von Swissfun-
draising und der Stiftung Zewo.

Die Schweizer Bevölkerung stellt den 
Hilfswerken ein gutes Zeugnis aus: Sie 
findet ihre Arbeit relevant, wirkungs-
voll und unverzichtbar. Acht von zehn 
Haushalten spenden denn auch. Ein 
mittlerer Haushalt verteilt dabei in 
einem Jahr 300 Franken auf vier Hilfs-
werke. Am häufigsten kommen die 
Spenden Menschen mit Behinderung, 
Kindern und Jugendlichen zugute. 
Ausgelöst werden sie meistens durch 
eine Mitglied- oder Gönnerschaft, 
häufig auch durch einen persönlich 
adressierten Brief.

Diese anhaltend positive Spen den-
stim mung geht aus dem zum zwei-
ten Mal erschienenen Spendenreport 
Schweiz hervor – die gemeinsame 
Pu bli ka tion der Schweizerischen Zer-
ti fi zie rungs stelle für gemeinnützige 
Spen den sammelnde Organisationen, 
Zewo, und des Berufsverbands der 
Fund rai se rin nen und Fundraiser, 
Swiss fund raising.

Spendenreport 2020 zum Download:

 www.swissfundraising.org/ 
    spendenreport2020/
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„Alle Jahre wieder:  
die Sache mit den  
schwarzen Schafen …“

Ein Kommentar von RICO STEHFEST

Der Dezember liegt 
hin ter uns, mal wieder. 
Die spenden inten siv-
ste Zeit des Jahres ist 
es für fast jede Orga ni-
sa tion, jedes Jahr. Und 

genau so erscheinen mit unschöner Regel-
mäßigkeit im Advent in jedem Jahr Me-
dien berichte, die vor schwarzen Schafen der 
Branche warnen. An und für sich ist daran 
nichts zu kritisieren. Warnung ist im Ideal-
fall Aufklärung.

„Spendenorganisationen verschleiern oft, 
wie viel Geld sie wirklich in die von ihnen 
beworbenen Projekte abführen und welche 
Summen in die Verwaltung fließen“, so ei-
ne Pressemittelung des Fernsehsenders rbb 
von Ende November 2020. Was genau ist 
un ter „oft“ zu verstehen? Stichprobenartig 
hat der rbb getestet, wie transparent Spen-
den or ga ni sa tionen sind, so die offizielle 
For mu lie rung. Aufgeführt wird dann eine 
ein zige Organisation, deren Aus kunfts be-
reit schaft man gel haft erschien. Eine weitere 
habe mit 59 Pro zent einen zu hohen Anteil 
der Spen den für Werbung und Verwaltung 
ver wen det. Das mag sein. Darüber muss 
in for miert werden. Was aber ist mit dem 
Rest der Organisationen? Ich glaube nicht, 
dass „oft“ das richtige Wort ist, wenn es um 
die Ge samt heit un zu reichen der Qua li täts-
standards in den NGOs geht.

Es fragt sich demzufolge, was eine jede 
einzelne Organisation tun kann, um zu 
einem besseren Image beizutragen. Pro-
aktive Kommunikation kann da ein Ansatz 
sein. Sie tun doch Gutes. Also sprechen Sie 
mehr darüber!

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

Der Trägerverein „Gemeinsam Retten e. V.“ versammelt unterschiedliche Aktionen 
rund um die Wahrung der Menschenrechte im Zusammenhang mit der anhaltenden 
Flüchtlingsproblematik auf dem Mittelmeer. So gibt es hier nicht nur dieses aufmerk-
samkeitsstarke Sujet. Gemeinsam mit dem zivilen Bündnis für Seenotrettung haben 
sie auch das „Drowned Requiem“ inszeniert, für das Musiker Beethovens „Ode an die 
Freude“ auf dem Grund des Mittelmeers gespielt haben.

 www.wesendaship.org

Meet a Jew
Deutscher Engagementpreis: Jüdische Kultur 
unkompliziert kennenlernen

Viele Menschen in Deutschland kennen keinen Juden oder keine Jüdin persönlich. 
Das bundesweite Projekt „Meet a Jew“ des Zentralrats der Juden in Deutschland mit 
Sitz in Berlin will dies ändern, indem es ehrenamtliche jüdische Jugendliche und Er-
wachsene an Schulen, Universitäten oder Vereine für eine persönliche Begegnung 
auf Augenhöhe vermittelt. In den Begegnungen geben die jüdischen Ehrenamtlichen 
ab 14 Jahren individuelle Einblicke in ihren persönlichen Alltag. So gelingt es, ein 
oft stereotypes Bild von Jüdinnen und Juden in unserer Gesellschaft aufzubrechen 
und individuelle Einblicke in die Vielfältigkeit des jüdischen Lebens hierzulande zu 
bekommen.

Für dieses Projekt ist der Zentralrat der Juden im Dezember letzten Jahres mit dem 
Deutschen Engagementpreis in der Kategorie „Demokratie stärken“ ausgezeichnet 
worden. Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches 
Engagement in Deutschland. Nominiert werden können alljährlich Preisträgerinnen 
und Preisträger anderer Engagementpreise in Deutschland. Initiator und Träger 
des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für 
Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Dachverbänden und unab-
hängigen Organisationen des Dritten Sektors.

 www.zentralratderjuden.de/angebote/begegnung/meet-a-jew 
 www.deutscher-engagementpreis.de

Klare Worte
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DIGITALDRUCK ⋅ LETTERSHOP ⋅ SEMINARE 

Alexandra Sievert-Heidemann
0521-557359-19

SIEVERTDRUCK&SERVICE
Potsdamer Straße 220
D-33719 Bielefeld
www.druck-u-service.de

STARK ENGAGIERT

Innovative CSR-Engagement-Plattform
Das 2020 gegründete Unternehmen WeShape bietet gemein-
nützigen Organisationen kostenlos Zugang zu Unternehmens-
spenden. Die innovative CSR-Engagement-Plattform zieht 
Mitarbeiter von Unternehmen in den Spendenprozess mit 
ein und sorgt damit parallel für erhöhte Aufmerksamkeit für 
die Spendenempfänger. Der Effekt wird verstärkt, wenn das 
Spendenbudget an den Umsatz gekoppelt ist.

 www.weshape.world

Schweizer Freiwilligen-Netzwerk
Die Schweizer Großbank UBS hat mit UBS Helpetica eine Ver-
mittlungsplattform für Freiwilligenarbeit lanciert. Über diese 
sollen engagierte Menschen bei verschiedenen Nachhaltig-
keitsprojekten in den Bereichen Umwelt, Bildung, Soziales und 
Unternehmertum mithelfen können. Zudem können Privat-
personen ihre Nachhaltigkeitsideen einreichen und Partner 
für ihr Projekt finden.

 www.ubs-helpetica.ch

Caritas Wien für „Plaudernetz“ ausgezeichnet
Mit dem World Summit Award Austria ist die Caritas Wien 
für ihr Projekt „Plaudernetz“ gegen Einsamkeit ausgezeichnet 
worden. Dafür wählt man einfach die Telefonnummer 05/17 
76-100, die eigene Nummer wird anonymisiert und man wird 
per Zufallsgenerator mit einem freiwilligen Gesprächspartner 
verbunden. Von April bis Oktober 2020 verzeichnete das Plau-
dernetz mehr als 7000 Anrufe.

 www.plaudernetz.at

NRW: Mehr Gelder aus Glücksspiel-Erlösen
Auf Initiative der Regierungsfraktionen von CDU und FDP stei-
gen Zuwendungen aus Glücksspiel-Erlösen für gemeinnützige 
Institutionen für das Jahr 2021 um knapp 13 Millionen Euro auf 
insgesamt 100 Millionen Euro. Davon profitieren Sportverbän-
de, die Kunststiftung des Landes, der Naturschutz, Stiftungen 
für Heimat- und Kulturpflege und die Wohlfahrtspflege.

 www.cdu-nrw-fraktion.de

Über eine Million Euro Spenden mit „Friendly Fire 6“
Die sechste Ausgabe des zwölfstündigen Marathon-Livest-
reams „Friendly Fire“ auf Twitch brachte Anfang Dezember 
insgesamt deutlich über eine Million Euro an Spendengelder. 
Die Spenden gehen unter anderem an die Tafeln Deutschland 
und die weltweite Corona-Hilfe des Aktionsbündnisses „Ak-
tion Deutschland hilft“.

 www.gameswirtschaft.de

Kurzgefasst … Digital für Obdachlose
Die Wiener KälteApp macht Sozialarbeiter 
auf Hilfebedürftige aufmerksam
Der Fonds Soziales Wien bietet ein digitales Tool, um Obdachlosen 
in der Winterkälte zu helfen. Wenn Menschen auf Wiens Straßen 
Unterstützung brauchen, kann man diese mit der KälteApp anfor-
dern. „Die kostenlose KälteApp ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, 
wie wir Digitalisierung in Wien verstehen – der Mensch steht im 
Mittelpunkt aller Digitalisierungsmaßnahmen der Stadt. Denn Digi-
talisierung ist kein Selbstzweck, sondern soll den Menschen helfen 
und ihnen das Leben erleichtern“, so Innovationsstadträtin Ulli Sima.

Die KälteApp ist eine wichtige Unterstützung, um Menschen noch 
zielgerichteter aufsuchen und unterstützen zu können. In Notfällen 
gilt es aber weiterhin, die Rettung unter 144 zu verständigen. Das 
geht auch mittels Button in der KälteApp.

 www.kaelteapp.wien
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Müll als Chance

Das Social Start-up „Buy Food with Plastic“ 
entstand als Antwort auf die ökologische 
und politische Lage, die ein Team junger 
Engagierter im Sommer 2018 in Nicaragua 
antraf. Entlang der Küste lagen Unmen-
gen an Plastik. Khalil Radi, Elena Haupt-
mann, Xenia Meier, Lena Götsch und die 
Autorin, alle mit Hintergründen in der Un-
ternehmenswelt und ersten Erfahrungen 
in Banken, Agenturen und bei Großhänd-
lern, erkannten noch weitere Herausfor-
derungen und kombinierten  schließlich 
mehrere Lösungsansätze miteinander.

Von ANNA GRACIA HERBST

Die politische Krise in Nicaragua eskalierte 
2018 und brachte schwerwiegende Folgen 
für die Bevölkerung mit sich. Der Tourismus 
brach ein, viele Hotels und Restaurants wa-
ren gezwungen zu schließen. Anwohner ver-
loren ihre Jobs, Familien kämpften darum, 
ihre Kinder zu versorgen. Wir entschieden 
uns, nicht tatenlos zuzusehen.

Mit „Buy Food with Plastic“ gehen wir 
einen ganz neuen Weg: Wir ermöglichen 
Menschen weltweit, mit Plastikflaschen 
Essen zu bezahlen. Seit mehr als zwei Jahren 
organisieren wir in Ghana, Nicaragua und 
Indien mit einem lokalen Team vor Ort 
Veranstaltungen, bei denen Menschen mit 
zehn Plastikflaschen eine warme Mahlzeit 
kaufen können. So werden Arbeitsplätze 
ge schaff en und Menschen auf das Plastik-
pro blem aufmerksam gemacht. 

Umweltschutz durch Wissensvermittlung

Ziel unserer „Buy Food with Plastic“-Events 
ist es, Menschen zusammenzubringen und 
Freude zu verbreiten, es gibt Musik, Spiele 
und gutes Essen. Aber nicht nur das, uns 
ist es wichtig, vor allem Kindern Wissen 
über das Thema Plastik und Umweltschutz 
zu vermitteln und Arbeitsplätze für die 
lokale Bevölkerung zu schaffen. Doch als 
das Corona-Virus im März 2020 ausbrach, 
war schnell klar, dass unsere Events abge-

sagt werden müssen. Die ohnehin schon 
schwierige Situation für die lokale Bevölke-
rung wurde noch prekärer – viele verloren 
ihre Jobs und konnten sich noch weniger 
leisten als zuvor. Noch  im April stellten wir 
deshalb Lebensmittel- und Hygienepakete 
zusammen und liefern sie seitdem direkt zu 
den Menschen nach Hause. Das Zahlungs-
mittel bleibt dasselbe – Plastikflaschen sind 
die Währung.

Verwertung des Plastiks im Alltag

Was passiert, nachdem die Plastikflaschen 
ein gesammelt wurden? Das Plastik wird 
wei ter ver arbeitet und recycelt, vielfach 
so gar upgecycelt. Plastikflaschen konnten 
be reits als Bausteine für ein „Plastikhaus“ in 
Las Mercedes, Nicaragua, verwendet wer-
den. Selbst die Klimaanlage für jenes Haus 
konn te aus gesammelten Plastikflaschen 
her ge stellt werden. Darüber hinaus gibt 
es viele weitere Produkte aus recyceltem 
Plas tik, die auf zahlreiche Arten verwendet  

Ein Schweizer Projekt zeigt, wie man aus Plastik Zukunft gestaltet
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werden können. Wir möchten deutlich ma-
chen, dass Kunststoff eine wertvolle Res-
source ist und nicht verschwendet werden 
sollte. Basierend auf der Technologie von 

„Precious Plastic“ möchten wir nun eine 
Recyclingmanufaktur in Nicaragua bauen, 
in welcher der Abfall sortiert, gewaschen 
und zu neuen Produkten verarbeitet wird. 
Damit können wir weitere Arbeitsplätze 
vor Ort schaffen und mit dem Gewinn der 
Upcycling-Produkte den Kreis schließen, um 
unsere Aktivitäten vor Ort zu refinanzieren. 
So kann es auch gelingen, dass wir uns mit 
der Zeit zurückziehen können, weil die Idee 
sich von selbst trägt.

World Changing Campaign

Wir von „Buy Food with Plastic“ sehen es 
jetzt mehr denn je als die Aufgabe von al-
len, den Familien, die es wirklich brauchen, 
akute Hilfe zukommen zu lassen und gera-

de jetzt während des Corona-Virus’ einen 
Un ter schied zu machen. Wir möchten so 
viele Menschen wie möglich erreichen, um 
sie mit Essen zu versorgen und gleichzeitig 
für das Plastikproblem zu sensibilisieren. 
Wir möchten Lösungen aufzeigen, einfach 
da durch, dass Plastikflaschen als Zahlungs-
mittel verwendet werden. Darum starteten 
wir im November 2020 eine große Fundrai-
sing-Kampagne, die World Changing Cam-
paign – eine Einladung an alle, die Welt zu 
einem besseren Ort zu machen. Wir möch-
ten mit der Hilfe aller einen Gesamtbetrag 
von 804 387 Franken sammeln um unsere 
Wir kung auf drei Kontinenten zu steigern, 
indem wir die lokalen Bevölkerungen in 
Ghana, Nicaragua und Indien alle zwei Wo-
chen mit Nahrungsmitteln und Hygiene-
artikeln versorgen und das Hunger-, Pla-
stik- und Arbeitslosenproblem in größerem 
Um fang angehen. In einem Jahr könnten wir 
so mehr als 20 000 Menschen mit mehr als 

400 000 Mahlzeiten versorgen und mehr 
als 100 000 Plastikflaschen recyceln. Die 
Kam pag ne läuft bis Ende Januar – es ist ein 
Auf ruf an alle, sich zu involvieren und die-
se Welt zu einem besseren Ort zu machen. 
Denn nur gemeinsam können wir einen 
Un ter schied machen. Ohne den Mut, ein 
Risi ko einzugehen, gäbe es „Buy Food with 
Plastic“ heute nicht.  

Aufgewachsen in Berlin 
und nun seit mehr als 
zehn Jahren in Zürich le-
bend, wollte Anna Gracia 
Herbst schon immer ei-
nen Unterschied in der 
Welt machen� Mit viel po-
si ti ver Energie geht sie 

heu te Pro jek te an, die sie inspirieren� Mit ihrem 
Her zens projekt „Buy Food with Plastic“ kümmert 
sie sich um Einheimische in Nicaragua, Ghana und 
Indien, die für das Sammeln von Plastikflaschen eine 
war me Mahl zeit erhalten� Sie verbindet die soziale 
Ar beit mit ihrer Leidenschaft für Kommunikation, 
Ge schich ten erzählen und ihrer Liebe zur Fotografie�

 www.bfwp.ch
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UNSER ANGEBOT:

Die sichere Art zu spenden!

Kommunikation ganz persönlich

Das Hospiz Luise in Hannover ist das äl-
teste Hospiz in Niedersachsen. Zum 
25-jährigen Jubiläum plante ich mit Kol-
legen als Projektleiterin ein umfang-
reiches Programm an Veranstaltungen, 
die von November 2019 bis zum Juli 
2020 über die Hospizarbeit informie-
ren und Spenden generieren sollten. 
Mit einem Blog sollte eine besonde-
re Kommunikationsform entstehen.

Von NICOLE FRIEDERICHSEN

Es wichtig zu wissen, dass die Kranken-
kassen einen Zuschuss zum stationären 
Hospizaufenthalt in Höhe von 95 Prozent 
des tagesbezogenen Bedarfssatzes leisten. 
Der Eigenanteil in Höhe von fünf Prozent 
ist durch das Hospiz über Spenden aufzu-
bringen. Da es sich nur um den Bedarfssatz 
handelt, sind in diesen fünf Prozent viele 
zusätzliche Leistungen für eine umfassende 
Versorgung von sterbenden Menschen und 
ihren Angehörigen noch nicht abgedeckt. 
Das ist einer der Gründe, warum ich mich 

entschied, parallel zu unserem Jubiläums-
programm einen Jahresblog mit einem 
definierten Spendenziel von 25 000 Euro 
zu schreiben. Dieses ehrenamtliche Projekt 
bestand aus verschiedenen Bausteinen. 
Zum einem gab es in Texten Einblicke in die 
praktische Arbeit des Hospizes. In der Rubrik 

„Tue Gutes und rede darüber“ wurden alle 
Unterstützer und ihre Spenden erwähnt. In 
allen Bereichen war es mir wichtig, auch 
viele Bilder zu verwenden und berührende 
und authentische Geschichten zu erzählen.

Unterschiedliche Spenden-Aktionen

Die Spenden-Aktionen waren vielfältig. Es 
gab Patenschaften für Spendenschweine, 
Sachspendensammlungen von Ölen, Wohn-
zimmerkonzerte oder Ideen von Bloglesern. 
Der Abschluss sollte ein Ausstellungsabend 
mit einer Auktion von kleinen Leinwänden 
sein, für die ich bekannte Hannoveraner um 
Unterstützung bitten wollte.

Der März brachte mich nach einem er-
folgreichen Start zum Umdenken. Durch die 

Pandemie waren viele meiner Ideen nicht 
mehr umsetzbar und drohten im Sand zu 
verlaufen. Mit Rückenwind meiner Leitung 
und sehr vielfältiger Unterstützung passte 
ich mein Konzept an. 

So streamten wir schon am 23. März einen 
Kaba rett abend aus meinem Wohnzimmer, 
das Hospiz hatte fortan einen Facebook-
Account, eine Spendenmöglichkeit über 
Pay Pal und ein Projekt bei betterplace. Aus 
mei nem analogen Abschlussabend mit 
Auk tion wurde eine „Online-Plattform zum 
Bie ten und Spenden“, bei der uns die Fund-
rai sing-Agentur Behm aus Hamburg pro-
fessio nell begleitete. 

Reichweite des Blogs wuchs

Diese Flexibilität erforderte Vertrauen sei-
tens der Trägerschaft und Leitung des Hos-
pi zes und vor allem Spontanität. Ich erhielt 
beides und mit diesen vorhandenen Pa-
ra metern wurde mein Blog eigentlich er-
folg reicher als vorher, weil die Reichweite 
schnell wuchs und die Hilfsbereitschaft der 

Fundraising für ein Hospiz kann auch mittels Blog gelingen
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Die sichere Art zu spenden!

Menschen großartig war. Da ich acht Ver-
anstaltungen für das Ju bi läums pro gramm 
im Jahr 2020 nicht mehr weiter planen und 
durchführen konnte, durfte ich mich fortan 
in meiner Arbeit szeit hauptsächlich meiner 
Blog-Ab schluss ver an staltung widmen. Mein 
Konzept war es nun, die im November 2019 
beschafften Lein wände in 10 x 10 cm nicht 
nur innerhalb Hannovers zu versenden, 
sondern auch darüber hinaus.

Auf eigens gedrucktem Briefpapier ha-
be ich mehr als 130 Briefe mit der Hand 
geschrieben. Beidseitig. Eigentlich unver-
schämt lang, aber inhaltlich durchaus in-
teressant. Wie ist der Lockdown für un-
sere Hospizarbeit gewesen? Wie fühlen 
die Patienten und Mitarbeiter in diesen 
Zeiten? Der Inhalt war intensiv, persönlich, 
und aus den Rückmeldungen entnehme 
ich, dass viele Leser berührt waren, so ein 
persönliches Schriftstück zu erhalten. Die 
Empfehlungen, die uns unser Schirmherr 

gab, wurden als Einzige gedruckt – mit mei-
ner digitalen Handschrift.

Wer schreibt, der bleibt

Die Resonanz war großartig. Mehr als 100 
Leinwände habe ich am Ende zusammen-
bekommen, und darunter befanden sich 
auch die hochkarätiger Prominenter wie 
Udo Lindenberg, Otto, Lena Meyer-Land-
rut, Toni Garrn und Alex Pettyfer, Barbara 
Schöne berger und viele mehr. Auch viele 
weniger bekannte Künstler machten mit, 
die durch ihre Netzwerke schnell zu Multi-
plikatoren der Aktion wurden. Die Verstei-
gerung lief dann neun Tage zeitgleich mit 
einer ana logen Ausstellung und auf der 
Online-Platt form. Gesamtergebnis: 38 142,62 
Euro. Für uns im Hospiz hat der Blog neue 
Spender gebracht, neue Unterstützer und 
die Er wei te rung unseres Netzwerkes. Der 
Ge samt erlös des Blogs beläuft sich damit 

auf 65 485 Euro.
Im Bereich Fundraising braucht es manch-
mal auch den Mut, neben all den Neue run-
gen auch eigene Wege zu beschreiten und 
die Kreativität und Authentizität der eige-
nen Organisation zu nutzen. Dieses Projekt 
hat jedenfalls gezeigt: „Wer schreibt, der 
bleibt.“ 

Nicole Friederichsen ist 
Kran ken schwester (Pallia-
tive Care), Sozialwirtin 
und Trauerbegleiterin 
(BVT)� Seit einem Jahr ist 
sie für den Bereich Öf-
fent lichkeitsarbeit/Fund-
rai sing im Hospiz Luise in 

Han no ver zuständig� Größere Projekte, um die The-
men Hospiz- und Trauerarbeit in die Gesellschaft 
zu brin gen, sind das Buchprojekt „Miteinander 
kochen“, die Ausstellung „hoffnungsvoll & see-
lenschwer“ für den Bundesverband Trauerbeglei-
tung und der Blog zum 25-jährigen Jubiläum des 
Hos pizes Luise�

 www.25jahrehospizluise.blog
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20.15 Uhr ist Spendenzeit

Kreative Ideen im Fundraising sind be-
kannt lich Gold wert. Dabei ist es aber gar 
nicht in jedem Fall notwendig, das Rad 
neu zu erfinden. Das zeigt das aus den 
USA stammende Konzept der Giving Cir-
cles. Dieses locker gehaltene Fundrai-
sing-Event auf digitaler Basis soll über das 
Pro jekt „Wohnzimmerspende“ auch im 
deutsch sprachigen Raum etabliert werden.

Von RICO STEHFEST

Kaum ein Fundraiser verlässt sich aus-
schließlich auf eine reduzierte Anzahl von 
Werkzeugen. Wenn es um Spender-Kom-
munikation geht, gilt es, jeden verfügbaren 
Kanal auf Sinnhaftigkeit für die eigene Ar-
beit hin abzuklopfen, um zu sehen, was sich 
wie erfolgreich in das eigene Fundraising 
integrieren lässt. Eben weil es immer mehr 
verschiedene Möglichkeiten gibt, lassen 
sich bekannte Ideen unter Einbezug zusätz-
licher oder gar neuer Aspekte ganz anders 
verkaufen. Ein solches Konzept ist die Idee 
des Giving Circle, die sich vereinfacht als 
privater Spendenkreis via Zoom-Konferenz 
umreißen lässt. Man könnte es auch ein di-
gitales Spenden-Event nennen oder gar eine 
Spenden-Gala im Mini-Format. Neu ist da-
ran kein einziger Aspekt. Als neu kommt die 
Kombination der einzelnen Punkte daher.

Spenden-Event  
via Zoom

Für Deutschland machen sich in diesem Be-
reich Felix Dresewski (Dohle-Stifungen) und 
Michael Alberg-Seberich (Beratungs-Agen-
tur Wider Sense GmbH) stark, die ihr Projekt 
den Namen „Wohnzimmerspende“ gegeben 
haben. Zu einem festgesetzten Termin wer-
den dazu Interessenten zu einer Zoom-Kon-
ferenz eingeladen, im Rahmen derer sich 
zwei durch Dresewski und Alberg-Seberich 
im Vorfeld ausgewählte NGOs vorstellen 

und um Spenden werben dürfen. In ihrem 
Fall dauert eine solche Zusammenkunft 45 
Minuten, an deren Ende die Teilnehmer 
spenden können, aber keinesfalls müs-
sen. Ganz gleich, ob nur an eine der beiden 
NGOs oder an beide gespendet werden soll, 
die Spende ist in Echtzeit über betterplace 
möglich, was voraussetzt, dass die NGOs 
dort registriert sind. Dank der Option von 
Breakout-Sessions auf Zoom sind auch 
Diskussionen in kleineren Gruppen mög-
lich, um sich über die Projektarbeiten und 
persönliche Ansichten dazu auszutauschen. 
Das zeigt den betont lockeren, entspannten 
Ansatz eines solchen Events.

Jeder kann einen  
Giving Circle gründen

Die „Wohnzimmerspende“ bietet damit aber 
bewusst nur eine Folie für eigene Initiati-
ven. Die Tatsache, dass sich beispielsweise 
keine NGOs bei der „Wohnzimmerspende“ 
bewerben können, hat nichts mit Fairness 
zu tun. Jedem ist freigestellt, seinen eigenen 
Giving Circle zu gründen, um NGOs seiner 
Wahl zu unterstützen. Dabei gelten eben 
ganz anders als beispielsweise bei Rotary 
oder Lions Clubs keine Mitgliedschaften. 
Auch gibt es keine Mindestbeträge, die es 
zu spenden gilt.

In organisatorischer Hinsicht braucht 
es dafür keine offizielle Organisation im 
Sinn eines Vereins, da es keine dauerhaften 
Verpflichtungen gibt. Darin findet sich mit 
Sicherheit ein großer Reiz für Spender, aller-
dings sollte der organisatorische Aufwand 
für den jeweiligen „Veranstalter“ nicht un-
terschätzt werden. Auch digitale Events wol-
len strukturiert und moderiert sein, ganz zu 
schweigen von der Auswahl der NGOs und 
dem Rühren der Werbetrommel zum Finden 
von potenziellen Interessenten im Vorfeld. 
Mit steigender Anzahl von Interessenten, 
auch solchen, die sich regelmäßig engagie-

ren wollen, kann ein solcher Ansatz, wie ein 
Blick in die USA zeigt, auch sehr schnell zu 
unerwarteten Ausmaßen anwachsen, wo-
raus dann doch wiederum festere organi-
satorische Strukturen resultieren können. 

Ausgestalten  
individueller Interessen

Und frei von Kritik ist ein solch lockeres 
Konzept natürlich auch nicht. So lässt sich 
fragen, wie nachhaltig eine einmalige Spen-
de für eine NGO sein kann. Ganz offiziell 
steht aber dieser Punkt nicht im Zentrum 
des Interesses. Vielmehr geht es dabei (auch) 
um Öffentlichkeitsarbeit für die NGOs. Wer 
als Organisator eines solchen Giving Circle 
keine Erfahrungen im Fundraising oder in 
der PR hat, könnte mit der „Auswahl“ von 
zu unterstützenden NGOs auch durchaus 
so danebenliegen, dass deren Arbeit bei 
den potenziellen Spendern im schlimmsten 
Fall inhaltlich und thematisch nicht auf In-
teresse stößt, obwohl eine grundsätzliche 
Spendenbereitschaft vorhanden ist. Anders 
herum betrachtet ließe es sich wohl nur 
unter erhöhtem Aufwand bewerkstelligen, 
potenzielle Spender zu einem thematischen 
Interessensfeld zusammenzubringen, um 
die Wahrscheinlichkeit von Spenden zu 
erhöhen. 

Mehr Informationen zum Konzept der  
Giving Circles gibt es bei der kostenlosen 
Webinarwoche „Digital im Dialog – jetzt 
erst recht!“ und unter

 www.widersense.org/wissen/studien/ 
    giving-circles

 www.wohnzimmerspende.de

 www.giving-circle.de

Die „Wohnzimmerspende“ will das Konzept von Giving Circles verbreiten
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Von RICO STEHFEST

Angefangen hatte es in der Oberstufe. Im 
Englisch-Unterricht wurde Al Gores Doku-
men ta tion „Eine unbequeme Wahrheit“ 
ge zeigt, für Alexander Volk eine Schlüssel-
erfahrung, die neue Begriffe wie Umweltzer-
störung und Erderwärmung mit sich brach-
te. Trotzdem machte ihn das noch nicht zu 
dem Aktivisten, der er heute ist. Besuche im 
Fast-Food-Restaurant, zahlreiche Inlandsflü-
ge und das, was er selbst als Blindheit ge gen-
über Konzepten wie Ressourcenschonung 
bezeichnet – so sah sein Alltag aus. Alles 
Dinge, die längst Geschichte sind.

Langsam begann er, umzudenken. Es wa-
ren kleine Schritte. Er betrieb Plogging, das 
Sammeln von Müll während des Joggens. 
Irgend wann kam die vegane Ernährung 
dazu. Die Frage nach Nachhaltigkeit wurde 
für ihn so entscheidend, dass sein Job als 
Medien gestalter alles andere als ideal er-
schien. Dabei verdiente er gutes Geld, arbei-
tete für „Funk“, das junge Medienangebot 
der öffentlich rechtlichen Fernsehsender 
ARD und ZDF. Er reduzierte die Anzahl seiner 
Stun den, gründete einen eigenen YouTube-

„Der Aktivismus-KramUmweltaktivist, Kommunalpolitiker, 

Youtuber und Veganer: Alexander 

Volk, Jahrgang 1993, steht stellver-

tretend für eine junge, aktivistische 

Generation, die sich nicht nur ein-

bringen will, sondern es tatsächlich 

tut. Begriffe wie Klimakrise, Fridays 

For Future oder nachhaltiger Kon-

sum gehören für ihn selbstverständ-

lich zum Alltag. Unserem Redakteur 

Rico Stehfest hat er gezeigt, dass 

sich viele Lebensbereiche heute 

nicht mehr voneinander trennen 

lassen und sich unternehmerisches 

Denken und soziales Engagement 

nicht gegenseitig ausschließen.

Kanal, „Gutmensch Alex“, und probierte sich 
mit eigenen Videos aus, für die er selbst vor 
der Kamera steht. So ging es immer weiter.

Er lernte in Köln, wo er lebt, die Besitzerin 
eines Unverpackt-Ladens kennen. Ge mein-
sam mit ihr und einer Handvoll Ent hu sias-
ten gründete Alexander Volk 2018 eine 
Bürgerinitiative für ressourcenschonenden 
Konsum, 2019 dann die Vereinsgründung. 
Da hatte er seinen Job bei „Funk“ schon ge-
kün digt. Inzwischen arbeitet der Zero Waste 

Köln e. V. daran, die Stadt dazu zu be we gen, 
sich dem europäischen Konzept der Müll-
reduktion offiziell anzuschließen. Bis lang 
gibt es noch keine deutsche Stadt, die dabei 
mit macht. Kiel wird aller Vor aus sicht nach 
die erste werden.

Gut ein Jahr lang hat Alexander Volk nach 
eigenen Angaben kein Geld verdient, hat 
sich ausprobiert. Bisschen was auf der ho-
hen Kante hielt ihm dafür den Rücken frei. 
Wer sich seinen YouTube-Kanal anschaut, 
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ist mir echt total wichtig …“
begegnet vielen Themen, für die er sich en-
gagiert. Er betreibt Aufklärungsarbeit, die, 
sieht man sich die einzelnen Kommentare 
an, durchaus erfolgreich ist und 
einzelne User zum Nachdenken 
anregt. Bei allem Idealismus für 
die Sache: Alexander Volk schafft 
es, seine Aktivitäten in diesem 
Bereich zu monetarisieren: „Ich 
mache nur noch selten Videos, nur, 
wenn ich einen zusätzlichen Gain 
davon habe. Wenn ich mit Un ter-
neh men oder Initiativen Videos 
mache, dann nur unter der Vor-
aus set zung, dass ich deren Arbeit 
oder Produkt gut finde – oder zu-
min dest deutlich besser als der 
gän gi ge Standard.“

Ihn treibt die Neugier an, der Wunsch, 
dazuzulernen, sich weiter in die komplexe 
Materie Klimaschutz einzuarbeiten. Dort 
setzt auch sein weiteres Engagement an: Vor 
knapp einem Jahr ist er Mitglied der Grünen 
geworden und gleich im September 2020 im 
Rahmen der Kommunalwahl für einen Platz 
im Stadtrat angetreten. Zum Direktmandat 
in seinen Ortsverein oder gar in den Stadtrat 
hat es für ihn zwar nicht gereicht, trotzdem 
meint er: „Als Grüner kann man sich bei den 
Wahlergebnissen in NRW gerade ziemlich 
glücklich schätzen. Aber ganz abgesehen 
davon, verstehe ich auch, was ich bin: Ein 
junger Aktivist aus der Umweltszene, der in 
die Politik gehen will. Genau das braucht es 
jetzt gerade in der Politik. Noch besser wäre 
natürlich, wenn auch mehr und mehr weib-
liche Personen diesen Schritt gehen, da sie 
auch hier noch deutlich zu unterrepräsen-
tiert sind.“ Und er ist tatsächlich auf einem 
guten Weg. Seit Anfang Dezember ist er Teil 
der grünen Ratsfraktion als Sachkundiger 
Bürger im Ausschuss Digitalisierung.

Dieser Erfolg hat ganz sicher auch mit 
seiner öffentlichen Präsenz im Digitalen zu 
tun, aber auch mit seiner grundsätzlichen 
Einstellung: „Ich bin sehr offen mit allem, 

was ich vorhabe. Ich beantworte alle Fragen 
ehrlich. Ich bin da und gut vernetzt.“ Wer so 
etwas von sich behauptet, weiß, was er tut. 

Genau das will er auch nutzen. Er will zeigen, 
dass man tatsächlich etwas erreichen kann. 

„Es gibt gerade viele gute Alternativen, statt 
in die Politik zu gehen. Das macht es schwie-
rig. Dadurch fehlen in der Kommunalpolitik 
die coolen Leute. Das hat auch teilweise 
zur Folge, dass beispielsweise ländliche 
Gebiete mitunter immer rechter werden.“ 
Sein weiterer Weg wird zeigen, wie sich 
dann möglicherweise seine Prioritäten ver-
schie ben werden. So erläutert er: „Mir ist es 
egal, ob ich als Vereinsvorstand, Politiker 
oder Youtuber unterwegs bin. Res sour cen-
schonung und Klimaschutz sind und blei-
ben meine Themen und Ziele. Meine Wege 
und Tools könnten sich vielleicht zukünftig 
anders verteilen, aber ich werde so oder so 
daran festhalten.“

Als Mitglied des Vereinsvorstands von 
Zero Waste Köln e.V. ist er für ein weiteres 
Jahr wiedergewählt worden. Ob er dieses 
Amt weiterhin vollumfänglich wird ausü-
ben können, wird die Zeit zeigen. Der Verein 
selbst ist, wie viele andere auch, durch die 
Pandemie in seinen Tätigkeiten stark ge-
bremst worden. Viele Aktionen beruhen auf 
einem generellen Öffentlichkeitscharakter 
für gemeinschaftliche Picknicks, Yoga in 
Kombination mit Müllsammelaktionen oder 

die Kleidertauschbörse, bei der schon bis zu 
eintausend Begeisterte mitgemacht haben. 
Also gilt auch hier: neue Wege finden. Und 

das ist machbar. So hat letztes Jahr 
der Verein für eine virtuelle Woche 
des Kleider tausches die Rolle einer 
Platt form eingenommen, indem der 
Ver ein Tausch willige miteinander ver-
netzt hat. Alexander Volk sieht darin 
einen großen Erfolg: „Wir sind mit 
unserem Verein sehr zu ver sicht lich. 
Wir haben kürzlich eine erste Ho no-
rar kraft anstellen können. Das ist für 
uns ein wichtiger Schritt in Richtung 
Pro fes sio na li sierung.“ Damit wird 
deut lich: Es kommt nicht von unge-
fähr, dass er jetzt im Ausschuss für 

Digi ta li sierung sitzt.
So schnell wird Alexander Volk auch 

ganz offensichtlich die Puste nicht aus-
gehen: „Der Aktivismus-Kram ist mir echt 
total wichtig. Ich bin unheimlich dankbar 
dafür, bei Fridays for Future und Extinction 
Rebellion mitmachen zu dürfen. Ich hab 
letztes Jahr mit unfassbar smarten Leuten 
in der Straßenblockade gesessen. Die waren 
unglaublich intelligent und sahen einfach 
keinen anderen Weg, als sich mit ihrem 
Körper auf die Straße zu setzen. So geht es 
ja beispielsweise auch den Leuten, die im 
Dannenröder Forst protestieren. Was kön-
nen die denn sonst machen? Würden sie 
als Engagement in eine Partei eintreten, 
wären sie damit ja nicht schnell genug: Der 
Wald wäre schneller weg.“ Er spricht davon, 
dass solche Leute aber genau deshalb in den 
Parteien gebraucht würden. Die Grünen, 
so sagt Alexander Volk, seien ihm in Teilen 
einfach nicht grün genug. Genau das sei der 
Grund, warum er da einfach mitmischen 
muss. 

 www.alexvolk.net
 www.zerowastekoeln.de

„Mir ist es egal, ob ich als 
Vereinsvorstand, Politiker oder 

Youtuber unterwegs bin. 
Ressourcenschonung und 

Klimaschutz sind und bleiben 
meine Themen und Ziele.“
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„Auch Stiftungen  
sind systemrelevant“

Ein Kommentar von UTE NITZSCHE

In meinem Gespräch 

mit Kirsten Hommel-

hoff, das Sie ab Seite 14 

in diesem Heft lesen 

können, sagte diese, 

dass sich Stiftungen 

oft viel schneller und unbürokratischer en-

gagieren können als die Politik und sich ihrer 

großen Rolle für die Gesellschaft gar nicht 

immer bewusst seien. Das zeige sich ganz 

besonders in Krisensituationen. Ich denke 

dabei an die derzeit so gebeutelte Kultur- 

und Veranstaltungsbranche. Ja, auch Kultur 

ist systemrelevant! Nach etlichen Demos 

und Petitionen scheint das so langsam auch 

die Politik verstanden zu haben und hat 

zumindest Nothilfe-Programme aufgelegt. 

Doch gäbe es die auch, hätten nicht immer 

mehr Kulturschaffende, denen das Wasser 

inzwischen bis zum Hals steht, ihren Un-

mut geäußert? Wie gut, wenn dann eine 

Stiftung in die Bresche springen kann, wie 

die Dorit-und-Alexander-Otto-Stiftung, die 

zusammen mit der Hamburgischen Kul-

turstiftung einen Hilfsfonds für Künstle-

rinnen und Künstler eingerichtet hat. Oder 

die Claussen-Simon-Stiftung, die Soforthilfe 

für Kreative und Soloselbstständige gewährt. 

Oder auch die Deutsche Orchesterstiftung, 

die schon im Sommer Geld sammelte … Di-

es sind nicht nur nette Gesten, sondern ein 

entscheidender Stützpfeiler, um die Kultur-

branche vor dem Kollaps zu bewahren. Und 

sie zeigen auch, wie vielfältig Stiftungen 

agieren und wie sie sich für diese Vielfalt 

innerhalb der Gesellschaft einsetzen. Auch 

Stiftungen sind systemrelevant.

Was meinen Sie? Schreiben Sie an 

meinung@fundraiser-magazin.de

Arbeiten die Steppkes da schon an der Lösung der Klimakrise, indem sie neue Kon-
zepte zur Windenergie ausprobieren? Zumindest scheinen sie sich mit einem The-
ma aus den Bereichen Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz 
MINT, zu beschäftigen. Und genau das fördert die Stiftung „Haus der kleinen For-
scher“ schon seit Jahren. Seit Ende letzten Jahres ist sie nun Mitglied der Deutschen 
Unesco-Kommission (DUK).

 www.haus-der-kleinen-forscher.de

Forschergeist(er)

Volles Programm
Das plant die Ehrenamtsstiftung in diesem Jahr
Nachdem sich im November der Stiftungsrat der im Frühjahr 2020 neu errichteten 
Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt in einer virtuellen Sitzung kon-
stituiert hat, hat die Stiftung auch das Arbeitsprogramm für das neue Jahr vorge-
legt. Schwerpunktmäßig sollen 2021 drei Ziele verfolgt werden. Das ist zum einen 
der Aufbau eines Servicezentrums als zentrale Anlaufstelle. Zum anderen soll ein 
Kompetenzzentrum eingerichtet werden, das eng mit der Zivilgesellschaft, beste-
henden Förderstrukturen und der Wissenschaft zusammenarbeitet und vor allem 
Fragen rund um Engagement und Ehrenamt beantwortet. Der dritte Punkt auf der 
Agenda ist ein Zentrum zur Strukturstärkung, um strukturschwache und ländliche 
Räume zu unterstützen. Für diese Vorhaben sollen der Stiftung 30 Millionen Euro 
zur Verfügung stehen.

 www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de
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Q!SH e. V. fördert seriöse und qualitativ hochwertige Straßen- 

und Haustürwerbung. Werden Sie Q!SH-Partner und definieren 

Sie gemeinsam mit Dienstleistern und anderen Organisationen 

Qualität. Schaffen Sie Klarheit und sichern Sie Transparenz. 

Tauschen Sie sich mit Fachkräften aus und

tragen Sie dazu bei, dass die öffentliche 

Wahrnehmung für dieses wertvolle 

Fundraisinginstrument gestärkt wird.
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Online-Suche für Bürgerstiftungen
Das Bündnis der Bürgerstiftungen Deutschlands hat eine 
Online-Projektdatenbank eingerichtet. User können dort 
Projekte suchen und dabei nach Bundesland, Förderzweck 
und Zielgruppen sowie – das ist den Verantwortlichen be-
sonders wichtig – nach Nachhaltigkeitszielen filtern. Die 
Datenbank befindet sich noch im Aufbau und wird nach 
und nach befüllt.

 www.buergerstiftungen.org

Nachhaltig investieren
Wer Investitionen nach christlichen Grundsätzen tätigen 
will, kann das jetzt mit dem „KirAc Stiftungsfonds alpha“ 
tun. Der weltweit anlegende Mischfonds berücksichtigt 
den Nachhaltigkeitsfilter der Pax-Bank und beachtet An-
lagekriterien, die viele Stiftungen teilen. Der Fonds soll 
trotz niedriger Zinsen zusätzliche Ertragspotenziale nutzen.

 www.pax-bank.de

Vernetzt
Was sind gute Infrastrukturen? Antworten darauf will der 

„Infrastrukturatlas“ der Heinrich-Böll-Stiftung geben. In 19 
Beiträgen und mithilfe zahlreicher Infografiken werden zum 
ersten Mal Infrastrukturen als Querschnitt des gesellschaft-
lichen Lebens und Arbeitens vorgestellt, von Bahnschienen 
über Schwimmbäder bis zu Kindergärten und Schulen.

 www.boell.de/infrastrukturatlas

Staatenlos
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat einen „Atlas der Staa-
tenlosen“ erstellt. Anhand von 53 Grafiken und sechs The-
menartikeln werden Ursachen und Konsequenzen von 
Staatenlosigkeit dargestellt. Der Atlas gibt einen Einblick 
in die Situation Betroffener in 19 Ländern. Dabei wird auch 
die besondere Situation in der Corona-Pandemie beleuchtet, 
die die Not der Staatenlosen noch vergrößert hat.

 www.rosalux.de/atlasderstaatenlosen

Neue Online-Plattform
Die Caritas-Gemeinschaftsstiftung hat eine Online-Plattform 
gestartet, um das Stiftungs- und Spendenwesen im Bistum 
Limburg zu fördern und Vernetzung zu ermöglichen. Dort 
kann nicht nur für aktuelle Projekte gespendet werden, die 
Plattform widmet sich auch Themen wie Vorsorge, Stiften 
und Testament. Außerdem steht kostenfreies Material zum 
Download bereit.

 www.spendenstiftenstrahlen.de

Kurzgefasst … Gute Stimmung
Aktuelle Spendensituation in der Schweiz
Der zweite Spendenreport von Swissfundraising und der Stiftung Ze-
wo ist Ende November 2020 erschienen und zeigt, dass die Spenden-
stimmung in der Schweiz weiterhin sehr gut ist. Demnach spenden 
acht von zehn Schweizer Haushalten. Im Durchschnitt erhalten vier 
Hilfswerke von einem mittleren Haushalt 300 Franken im Jahr. Vor 
allem Mitglied- und Gönnerschaften spielen beim Spendenverhalten 
eine tragende Rolle. Dabei begünstigen die Schweizer am häufigsten 
Menschen mit Behinderung sowie Kinder und Jugendliche. Der Report 
weist aber auch darauf hin, dass die Corona-Pandemie und damit die 
Arbeit von Organisationen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen in 
den letzten Monaten in den Medien überdurchschnittlich präsent war, 
und das zuungunsten von Klima- und Migrationsthemen. Deshalb 
erhielten Umwelt- und Naturschutz und zum Teil auch Entwicklungs-
hilfeorganisationen weniger Aufmerksamkeit. Hilfswerke blicken laut 
Spendenreport dennoch positiv in die Zukunft. Der Spendenreport 
Schweiz steht zum Download bereit unter

 www.zewo.ch/spendenreport
 www.swissfundraising.org/spendenreport2020



Fundraiser-Magazin | 1/2021

46 stiftung

Ich arbeite mit großer Freude, 
denn ich weiß: Ich bin die Stimme 
des leidenden Kindes, 
des Regenwalds im Amazonas, 
des Eisbärs, 
des deutschen Seeadlers 
und der Koalas - 

aber auch die Stimme der im Krieg 
gefallenen und vermissten  
Soldaten …

Maricel Felico Sedano 
(Telefonfundraiserin seit über acht Jahren)

Wir geben Ihrer Botschaft 
eine Stimme!

030 2700083 00
info@spenden-manufaktur.de

Sicher in die Zukunft

Die „Bürgerstiftung antonius – gemein-
sam Mensch“ hat sich von einer familien-
geführten Stiftung mit Wohnheim und 
Schule für Menschen mit Behinderungen 
zu einem vielfältigen Inklusionsnetzwerk 
entwickelt und damit der Stadt Fulda zum 
Titel „Inklusivste Stadt Deutschlands“ ver-
holfen. Mit der Aktualisierung der Verfas-
sung und der Umbenennung der ehema-
ligen St. Lioba-Stiftung soll nun der Ent-
wicklungsprozess abgerundet werden.

Von ANNIKA VOGEL

Als die Fuldaer Bürgerin Maria Rang vor 115 
Jahren eine Stiftung für Menschen mit Be-
hinderungen gründete, war ihre Haltung 
visionär. „Frau Rang war der Überzeugung, 
dass jeder Mensch Stärken und Talente hat, 
die es zu fördern gilt“, sagt Dr. Alois Rhiel, 
Vor sit zen der des Stiftungsrates. „Sie gründe te 
nicht nur ein Heim, sondern auch eine Schule 
für die Bewohner, was für diese Zeit außerge-
wöhnlich war.“ Heute bildet die Stiftung das 

Dach eines vielfältigen, alle Lebensbereiche 
umfassenden Inklusionsnetzwerks aus rund 
1300 Mitarbeitern, über 300 Ehrenamtlichen, 
20 Betrieben, fünf Vereinen und über 40 Part-
nerbetrieben sowie der Bürgerschaft.

Bewegte Geschichte

Immer wieder hat die Stiftung aber auch um 
ihre Existenz fürchten müssen. Historische 
Ereignisse wie die Weltwirtschaftskrise oder 
der Nationalsozialismus stellten große Be-
drohungen dar. Doch auch Fehlverhalten der 
damaligen Geschäftsführung hat vor etwa 
25 Jahren zu einer Krise geführt. Rainer Sip-
pel, der zu jener Zeit die Geschäftsführung 
übernahm, stellte den Stiftungsauftrag wie-
der in den Fokus des Handelns, den er heute 
erneut gefährdet sieht. „Aktuell stellt uns die 
Corona-Pandemie vor große Herausforde-
rungen“, sagt Sippel. „Dort, wo keine Begeg-
nungen stattfinden können, kann auch keine 
Inklusion gelebt werden.“ Hinzu kommen 
die finanziellen Einbußen, die die Stiftung 

beispielsweise durch die Schließung der 
gastronomischen Betriebe und den starken 
Rückgang von Spenden verzeichnen muss. 
Umso wichtiger sei es, die Weichen für eine 
sichere Zukunft zu stellen.

Es war an der Zeit, die Führungsstruktur 
an die Netzwerkstruktur anzupassen. In 
den letzten Monaten hat der Stiftungsrat 
intensiv an den Maßnahmen zur Zukunfts-
sicherung der Stiftung gearbeitet. Er hat 
die Verfassung aktualisiert, indem er den 
Stif tungs auftrag und die Maßnahmen zu 
dessen Verwirklichung in die heutige Zeit 
übertragen hat.

Zeitlich begrenzte Mandatsträgerschaft

Die bedeutsamste Neuerung regelt, dass 
Mandate der Stiftungsratsmitglieder nicht 
lebenslang ausgeübt oder gar vererbt wer-
den können, sondern die Amtszeit, das Alter 
und die Möglichkeit der Wiederwahl der 
Mandatsträger begrenzt sind. Dies sorgt für 
bessere Kontrollmöglichkeiten.

Fuldaer Bürgerstiftung geht als vielfältiges Netzwerk innovative Wege
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Aufteilung in unterschiedliche 
Tätigkeitsbereiche

Durch den Einsatz von zwei hauptamtlichen 
Stiftungsratsvorsitzenden soll der Aufgaben-
bereich der Stiftung erweitert werden. Rainer 
Sippel wird in Zukunft als geschäftsführen-
der Vorsitzender des Stiftungsrates die ganz-
heitliche Verantwortung aus der Bürgerstif-
tung heraus wahrnehmen und sein Amt als 
Geschäftsführer an mehrere Führungskräfte 
aus dem Netzwerk abgeben. Dazu wird die St. 
Antonius gGmbH in drei kleinere, thematisch 
gebündelte Schwesterngesellschaften aufge-
teilt: die antonius gemeinsam leben gGmbH, 
die antonius gemeinsam begegnen gGmbH 
und die antonius gemeinsam wachsen gG-
mbH. Hinzu kommt die vierte Schwester, 
die Perspektiva gGmbH. Im Sinne des Stif-
tungsauftrags werden die vier Schwestern 
eng zusammenarbeiten – untereinander 
und mit der „Bürgerstiftung antonius – ge-

meinsam Mensch“. Gleichzeitig führt und 
verantwortet jede Gesellschaft die Aufgaben 
ihres Bereichs eigenständig.

Ausbau des Stiftungskapitals

„Als Bürgerstiftung leben wir von dem En-
gagement der Bürger“, so Sippel. „Über 30 eh-
renamtliche Mandatsträger engagieren sich 
aktuell in unseren Gremien. Diese Brücke in 
die Bürgerschaft wollen wir weiter ausbau-
en und uns fachlich breiter aufstellen.“ Aus 
diesem Grund werde jeder gGmbH ein Auf-
sichtsrat zur Beratung, Begleitung und Kon-
trolle zur Seite gestellt, der sich aus internen 
und externen Mitgliedern zusammensetzt.

Eine zentrale Aufgabe des Stiftungsrates ist 
der Ausbau einer dritten Finanzierungssäule 
ne ben öffentlichen Mitteln und eigenen Er-
trä gen des Netzwerks: das Stiftungskapital. 
Ne ben der Bereitstellung von Wohnraum 
zur Sozial miete, Erbschaftsmarketing und 

Im mo bi lien mana ge ment gehört dazu der 
Auf bau von Un ter neh mer partnerschaften.

„Um den Prozess auch nach außen sichtbar 
zu machen, haben wir der St. Lioba-Stiftung 
einen neuen Namen gegeben“, sagt Sippel. 

„Sie heißt nun ‚Bürgerstiftung antonius – ge-
mein sam Mensch‘.“ Das Wort gemeinsam 
be schreibt, wie die Stiftung Inklusion lebt. 

„Alle blicken gemeinsam in dieselbe Rich-
tung, ver fol gen dasselbe Ziel im Sinne des 
einzelnen Menschen: unseren Stif tungs-
auftrag.“ 

Annika Vogel absol-
vierte ihren Masterab-
schluss in Literatur und 
Medienpraxis und Ger-
manistik an der Uni-
versität Duisburg-Es-
sen und arbeitete als 
Referentin für Presse 

und Öffentlichkeitsarbeit für die Deutsche Pal-
liativ-Stiftung� Seit 2017 ist sie Pressesprecherin 
von antonius�

 www.antonius.de
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Vertrauen und Kontrolle

Wann ist eine Online-Konferenz in großer  
Runde sinnvoll und wann eher der direkte  
Austausch mit der Kollegin? Was kann 
schnell per Mail geklärt werden, was  
besser im Gespräch? Das soziale Mit ein-
ander im Homeoffice – egal ob bei der  
Arbeit in Stiftungen oder in einem anderen  
Unternehmen – verlangt eine angepasste  
Kommunikation.

Von Dr. GEREON SCHUCH

Im Frühjahr mussten große Teile des Ar-
beits lebens von heute auf morgen ins 
Home office verlagert werden. Belebte Büros 
und Flure waren plötzlich weitgehend leer. 
Viele waren gezwungen, die Kommuni ka-
tion miteinander in digitalen Räumen ab-
zu hal ten. Videokonferenzen stellten nicht 
mehr eine Option für Technikbegeisterte 
dar, sondern waren plötzlich die einzige 

Mög lich keit, bestimmte Arbeitsprozesse 
fort zu füh ren.

Die technische Umsetzung dieser Not-
wen dig keit war für viele Organisationen 
eine Herausforderung. Die Deutsche Stif-
tungs aka demie hatte das Glück, unabhän-
gig von Corona Anfang 2020 eine cloudba-
sierte mobile IT-Infrastruktur eingeführt zu 
haben. Wir konnten Mitte März komplett 
mit den Laptops ins Homeoffice gehen, 
und alle hatten von zu Hause aus Zugriff 
auf alle Daten. Die Entscheidung zur IT-
Umstellung war getroffen worden, weil wir 
uns mit der Unabhängigkeit von statischen 
Strukturen (große Bürorechner und sta-
tionäre Server) mehr Flexibilität und grö-
ßere Handlungsspielräume ermöglichen 
wollten. Im März erschien das rückblickend 
sehr vorausschauend. Sicher mussten auch 
wir im dann eingetretenen Ernstfall noch 
nachsteuern, doch unsere Lessons Learned: 

Organisationale Weiterentwicklung und die 
Digitalisierung von Arbeitsprozessen kosten 
Kraft, Nerven und Geld. Aber es lohnt sich, 
nicht erst dann damit zu beginnen, wenn 
man dazu gezwungen ist und unter Zeit- 
und Handlungsdruck steht.

Kommunikation und Transparenz

Für uns wurde dann aber auch schnell deut-
lich, dass längerfristiges Homeoffice großer 
Teile der Mitarbeitenden nicht nur eine tech-
nische und arbeitsrechtliche Herausforde-
rung ist. Ein dritter, oft übersehener Aspekt 
ist das soziale Miteinander: Kommunikation 
und Transparenz. Jeder von uns saß „isoliert“ 
zu Hause. Eingespielte Austauschformate 
griffen nicht mehr. Natürlich war jedem 
klar, was getan werden musste, aber die 
nötigen Arbeitsprozesse mussten geplant, 
abgestimmt und gemeinsam umgesetzt 

Wie Homeoffice die Kultur des Miteinanders verändert
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werden. Die Teammitglieder konnten sich 
dabei nicht mehr schnell schreibtischüber-
greifend auf dem kurzen Dienstweg über 
die nächsten Schritte abstimmen. Video-
kon feren zen fokussieren sich oft auf Er-
geb nisse, aber sie vermitteln nur schwer 
Kon texte und er set zen nicht das persön-
liche Ge spräch auf dem Gang oder am Rand 
des Meetings. Kurz: Rou ti nen greifen nicht 
mehr, und fehlende Schnitt stellen erschwe-
ren Kom muni ka tions flüsse. Unsicherheiten 
bedrohen gewohn te Verlässlichkeit.

Homeoffice als Ausnahmesituation

Was haben wir daraus gelernt? Homeoffice 
erfordert viel Kommunikation: Regelmäßi-
ge Austauschformate auf unterschiedlichen 
Ebenen und ein ständiger Austausch über 
die To dos – aber auch über die Don’ts. Bila-
te rale Klärungen steigern die Effizienz ge-
genüber großen Online-Konferenzen, aber 

Ergebnisse müssen dann wieder in die 
Runde getragen werden, damit alle auf dem 
gleichen Stand sind. Doch Vorsicht: Manche 
Fragen müssen gemeinsam ausgehandelt 
werden, damit auch alle an Bord sind. Vor-
gesetzte müssen in solchen Krisenzeiten 
aktive Kommunikationsmanagerinnen und 

-manager sein. Lieber zu viel als zu wenig 
kommunizieren und dabei nicht immer 
alles schnell per Mail klären, sondern das 
Gespräch suchen. Kommunikation und 
Transparenz sind die Flussmittel ineinan-
dergreifender Arbeitsabläufe, die nicht nur 
zu guten Ergebnissen führen, sondern den 
Beteiligten auch Freude und Zufriedenheit 
bereiten sollen. 

Sicher, mehrwöchiges Homeoffice wegen 
einer Pandemie ist eine Ausnahmesituation. 
Für mich wurde jedoch einmal mehr deutlich: 
Ar beits ab läufe und Aufgabenverteilungen 
müs sen nicht nur effektiv und effizient ge-
stal tet, sie müssen auch transparent und 

ak zep tiert sein. Denn letztlich entscheidet 
die Kultur des miteinander Arbeitens, wie 
erfolgreich und reaktionsstark eine Or ga-
ni sa tion ist. Arbeitskulturen, die auf Wert-
schät zung, gegenseitigem Verständnis und 
einer gemeinsamen Zielvorstellung beru-
hen, können Krisensituationen besser be-
wäl ti gen. Kontrolle kann gut sein, aber 
Ver trauen ist besser. 

Dr. Gereon Schuch ist 
Geschäftsführer der 
Deutschen Stiftungsa-
kademie� Er baute unter 
anderem für den Bun-
desverband Deutscher 
Stiftungen das ThinkLab 
Deutscher Stiftungen 

auf und war von 2013 bis 2016 stellvertretender 
Direktor des Forschungsinstitutes und Think 
Tanks der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige 
Politik e�V� Gereon Schuch studierte Osteuropä-
ische Geschichte sowie Staats- und Verfassungs-
recht�

 www.stiftungsakademie.de

braucht eine starke Zivilgesellschaft. Gerade jetzt. 
Die FundraisingBox hilft Ihnen, durch digitale Kanäle  
mehr Spenden zu sammeln und noch nachhaltigere 
Spender*innenbeziehungen aufzubauen. Die Fundraising- 
Box schenkt Ihnen Zeit, sich Ihrer Mission zu widmen:  
Unsere Welt ein Stück schöner zu machen.

Die Welt 

www.fundraisingbox.com
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Solide Basis

Wie wichtig und gleichzeitig fragil  
Demokratien sein können, zeigt sich  
derzeit in immer mehr Ländern. Um die 
Zivilgesellschaft zu stärken, wurde in der 
Schweiz die gemeinnützige Stiftung für  
direkte Demokratie gegründet – mit  
dem Stiftungskapital von über  
1000 Bürge rinnen und Bürgern.

Von UTE NITZSCHE

Die Stiftung für Direkte Demokratie ist die 
erste Crowd-Stiftung der Schweiz, hervor-
gegangen aus der Online-Plattform We-
Collect. Deren Erfolgsgeschichte kann sich 
sehen lassen. Die Community zählt bereits 
über 100 000 Unterstützerinnen und Un-
terstützer, wie Gründer Daniel Graf (Foto) 
berichtet. Über 500 000 Unterschriften für 
Volksinitiativen und Referenden seien über 
WeCollect schon gesammelt worden. „Wir 
sind eine Startrampe, um Projekten insbe-
sondere in der kritischen Anfangsphase 
Schub zu verleihen.“

Politische Unabhängigkeit von Bedeutung

Die immer größer werdende Zahl der Mit-
streiter hat allerdings auch einen Haken. 

„Mit dem dicken Adressbuch ist WeCollect 
selbst zu einem politischen Akteur gewor-
den – durchaus vergleichbar mit Parteien 
oder großen NGOs. Um die politische Unab-
hän gig keit zu sichern, war es deshalb wich-
tig, die politische Verantwortung auf meh-
rere Schultern zu verteilen“, sagt Daniel Graf. 
Im August 2020 gründete er deshalb die 
Demokratie-Stiftung mit, der er WeCollect 
bereits ein Jahr zuvor als Schenkung über-
schrieb, und ist nun Mitglied im Stiftungs rat.

Graf ist in der Schweiz kein Unbekannter. 
Er ist Campaigner beim Inkubator Public 
Beta und initiierte 2018 das Referendum 
gegen die Überwachung von Versicherten 
mit, bei dem es um eine Änderung des 

Sozialversicherungsrechts ging. Auch am 
E-ID-Referendum war er beteiligt. Dabei 
setzen sich Organisationen und Netzwerke 
dafür ein, dass der digitale Pass vom Staat 
statt von privaten Unternehmen ausgege-
ben wird. Mit dem Politikwissenschaftler 
Maximilian Stern schrieb Daniel Graf außer-
dem das Buch „Eine Agenda für eine digitale 
Demokratie“, und er ist Mitherausgeber des 
Sammelbandes „Macht direkte Demokratie“.

Demokratisierung der Demokratie

Und nun also die Stiftung. Deren Ziel ist „die 
Demokratisierung der Demokratie, was eine 
längerfristige Aufgabe ist und weit über die 
Digitalisierung der Volksrechte hinausgeht“, 

wie Daniel Graf betont. Die Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern sei nicht nur die 
Beteiligung an Initiativen und Referenden 
als Grundlage für Volksabstimmungen, 
sondern müsse schon zu einem viel frühe-
ren Zeitpunkt gefördert werden, nämlich 

„wenn Gesetze vorbereitet und im Parla-
ment diskutiert werden“. Dies nennt sich 
Vernehmlassungsverfahren. „Obwohl das 
Bundesgesetz festhält, dass sich jede Person 
daran beteiligen und eine Stellungnahme 
einreichen kann, hat von diesem Recht erst 
eine verschwindend kleine Minderheit Ge-
brauch gemacht.“

Das Kapital für die Demokratie-Stiftung 
kam über Crowdfunding zusammen. Einen 
Mindestbetrag gab es nicht, lediglich den 

Die erste Crowd-Stiftung der Schweiz setzt auf die Mitsprache der Zivilgesellschaft
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Aufruf, dass 1000 engagierte Menschen ge-
sucht werden, die sich am Stiftungskapital 
von 50 000 Schweizer Franken beteiligen. 
Am Ende wurde mit insgesamt 120 000 
Franken die angestrebte Summe mehr als 
verdoppelt.

Öffnung für kommunale Initiativen

Damit konnte nicht nur die Stiftung gegrün-
det werden, sondern das Geld reichte auch 
aus, um gleichzeitig WeCollect weiterzuent-
wickeln und auch für kommunale Initiati-
ven und Referenden zu öffnen.

Die laufende Stiftungsarbeit wird durch 
Gönnerschaften und Projektspenden fi-
nanziert, die über WeCollect eingespielt 
werden. „So gesehen betreiben wir ein 
Plattform-Business, was in der Stiftungswelt 
bisher eher selten ist“, erklärt Daniel Graf. 
Geplant sind außerdem thematische Fonds, 

zum Beispiel aus den Bereichen Umwelt, 
soziale Sicherheit und Gleichstellung, mit 
denen Volksinitiativen vorbereitet werden 
können. Zudem könnten die Fonds auch 
für Einzelpersonen und Institutionen inte-
ressant sein, die in längerfristige Ver ände-
rungs prozesse investieren wollen.

Zeitliche Verlängerung von Referenden

Bereits von Erfolg gekrönt waren die Bemü-
hungen, die negativen Konsequenzen der 
Corona-Pandemie für die direkte Demokra-
tie abzufedern. Weil Unterschriftensamm-
lungen in der Öffentlichkeit derzeit schwie-
rig sind, ist es mithilfe des Parlaments 
gelungen, Referenden mehr Zeit einzuräu-
men. Normalerweise ist es nämlich so, dass 
50 000 gültige Unterschriften innerhalb 
von 100 Tagen zusammenkommen müssen. 
Großes Potenzial für Veränderungen sieht 

die Stiftung vor allem bei der jüngeren Ge-
neration. Um diese ins Boot zu holen, setzt 
sie sich für das sogenannten E-Collecting, 
also das elektronische Sammeln von Un-
terschriften, und die Digitalisierung der di-
rekten Demokratie ein. „Jüngere Menschen 
spüren den Medienbruch der Offline-De-
mokratie besonders stark: Wer im Netz und 
auf sozialen Medien unterwegs ist, möchte 
Initiativen und Referenden auch im Internet 
unterschreiben können. Heute geht das nur 
mit Papier“, so Daniel Graf. Entscheidend sei 
es daher, Projekte zu unterstützen, die den 
Alltag der Jugendlichen konkret betreffen: 
„Dazu zähle ich die aktuelle Debatte über das 
Stimmrechtsalter 16. Ein Anliegen, über das 
wir hoffentlich bald an der Urne abstimmen 
werden.“ 

 www.demokratie.ch
 www.wecollect.ch
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Fundraising-Jobs gibt es hier:

Genervt von Monstern und Co?

Ein Service vom

Fachlektüre, die Spaß macht

In der Online-Stellenbörse des Fundraiser-Magazins  nden Sie zielgenau 
Ihre neuen Mitarbeiter/innen oder auch Ihren neuen Traumjob in 

gemeinnützigen Einrichtungen. Dieser Service ist für alle kostenlos!
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Fortbildung „CSR-Manager/-in (FA)“
Corporate Social Responsibility (CSR): 
berufsbegleitend, kompakt und praxisorientiert

Wir informieren Sie gerne unter (069) 580 98 , oder 
senden Sie eine Mail an: s m er@fundraisingakademie.de

www.fundraisingakademie.de

In Kooperation mit

Neuer Kurs

startet bald.

Jetzt anmelden!

Neue Aufgaben rund ums Fundraising

„Wildtier-Profi“ übernimmt Vorsitz
Der Biologe Prof. Dr. Klaus Hack-
länder hat zu Jahresbeginn den Vor-
stands vorsitz der Deutschen Wild-
tier-Stif tung übernommen. Dort ist 
er kein Unbekannter: Sein En ga ge-
ment für die Stiftung geht schon 
20 Jah re zurück. Er ist bereits Mit-
glied des Prä si diums und des Kura-
to riums und erhielt 2001 den For-
schungs preis der Deut schen Wild-

tier-Stiftung. An der Uni ver si tät für Boden kultur in Wien (BOKU) 
leitet Klaus Hackländer das Institut für Wild biologie und Jagd-
wirt schaft und ist Pro gramm begleiter des im deutschsprachigen 
Raum ein zig artigen Master studiums „Wild tierökologie und Wild-
tier mana ge ment“. An der North Carolina State University in Ral-
eigh in den USA war er von 2014 bis 2018 Gast wissen schaftler und 
außer plan mäßiger Professor.

Digital-Expertin beim WWF
Der WWF Deutschland hat eine 
neue Leiterin für den Fachbereich 

„Digitale Kommunikation“. Mela-
nie Gömmel ist ab sofort für die 
strategische Entwicklung und die 
digitalen Kanäle und Communi-
ties des WWF verantwortlich. Sie 
ist schon seit 2012 bei der Umwelt-
schutzorganisation, zuerst als Mit-
glied der Social-Media-Redaktion, 

seit 2015 war sie dann Senior-Media-Managerin. Zuvor hat Me-
lanie Gömmel bei der Agentur „Scholz & Friends Brand Affair“ 
in Hamburg gearbeitet.

Leitung Operations bei „dialog4good“
Die „dialog4good“ GmbH hat  
Stephanie Haack als operative 
Leitung der Agentur gewinnen 
können. Gemeinsam mit ihrem 
Team in Berlin wird sie in die-
ser neu ge schaff enen Position 
das Telefon-Fund raising und den 
Spender service weiter ausbauen. 
Stephanie Haack studierte Sozi-
alwissenschaften und Marketing 

und ist schon seit 2011 im Fundraising tätig. Zuletzt war sie Re-
ferentin für Mar keting und Fundraising bei der Organisation 

„Aktion gegen den Hunger“. 

Führungswechsel bei Adveniat
Das Lateinamerika-Hilfswerk Ad-
veniat wird am 16. Februar 2021 
Tanja Himer als neue Geschäfts-
führerin begrüßen. Sie hatte diese 
Funktion auch beim Sozialdienst 
katholischer Frauen e. V. Krefeld 
inne und war außerdem in der Ein-
gliederungshilfe und im Qualitäts-
management tätig. Während ihrer 
Zeit in Paraguay und Venezuela 

hat die Diplom-Sozialpädagogin und Sozialmanagerin in der 
Gemeinde sozialarbeit, der Notfallhilfe und in einem Kinderheim 
gearbeitet.
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Doppelfunktion beim Stifterverband
Die oberste Führungsebene des 
Stif ter verbands hat personellen 
Zu wachs bekommen. Seit 1. Janu-
ar 2021 ist Matthias Schmolz Ge-
schäftsführer des Deutschen Stif-
tungs zen trums (DSZ) und ver ant-
wor tet die Bereiche Vermögensma-
na ge ment, Rechnungswesen, IT 
und Con trol ling. Zusätzlich über-
nimmt er beim Stifterverband, zu 

dem das DSZ gehört, die neu geschaffene Position des Kaufmänni-
schen Leiters. Matthias Schmolz studierte VWL, Geschichte und 
Phi lo so phie und war jahrelang beim Nachrichtenmagazin „Spie-
gel“ tätig. So übernahm er das Produktmanagement bei „Spie-
gel-Online“ und wurde 2003 Verlagsleiter. Bis 2015 war er zudem 
Ge schäfts führer von „Spiegel-Online“ und „Spiegel-TV“. Danach 
wech sel te er als Kanzler und Geschäftsführer an die Zeppelin-
Uni ver si tät Friedrichshafen.

Mehr „Köpfe & Karrieren“ lesen Sie auf den nächsten Seiten …

Verstärkung im Führungsteam
Die gemeinnützige 
Jo han nes-Rau-For-
schungsge mein schaft 
(JRF) hat ihr Füh rungs-
team erweitert und 
zwei neue ehrenamt-
liche wissenschaft-
liche Vorstände ge-

wählt. Seit November verstärken Prof. Manfred Fischedick (Foto 
links) und Prof. Stefan Siedentop den Vorstandsvorsitz. Manfred 
Fische dick ist hauptamtlich wissenschaftlicher Geschäftsführer 
des „Wup per tal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie“ und Profes-
sor an der Bergischen Universität Wuppertal. Darüber hinaus ist 
er Leitautor im Weltklimarat. Stefan Siedentop ist wissenschaft-
licher Direktor des Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsfor-
schung und Professor an der Fakultät für Raumplanung an der TU 
Dort mund. Er promovierte zur Umweltplanung und war bisher 
u. a. am Leibniz-Institut und an der Universität Stuttgart tätig.
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Sehr geehrte Fundraiserin, 
sehr geehrter Fundraiser, 

Sie sind an hochwertiger und kompakter Fortbildung im Fundraising 
interessiert? Sie möchten Ihr Wissen zu ganz spezifischen Fundraising-
Themen vertiefen? 

Dann kommen Sie zu unserem Zertifikatslehrgang „Fundraising in NPOs“ 
oder einem unserer mehr als 70 internationalen und nationalen 
Fundraising-Spezialseminare an unseren Standorten in Berlin, Köln, 
München, Wien und Zürich! 

Wollen Sie Ihre Kompetenzen in anderen Bereichen wie zum Beispiel 
Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation, Finanzen & Controlling, 
Marketing oder Personalwesen mit Lehrgängen und Seminaren, welche 
die Besonderheiten von Non-Profit-Organisationen berücksichtigen, 
vertiefen oder ausbauen? Sind Sie auf der Suche nach international 
ausgerichteten Weiterbildungsangeboten in englischer Sprache, um sich 
auf zukünftige Aufgaben vorzubereiten? 

Dann besuchen Sie uns auf: 

www.npo-academy.com 

Wir bringen Sie weiter! 

Ihre NPO-Academy 

Schomerus mit neuem  
Führungsduo 

Seit 1. November 
2020 hat „Schome-
rus – Beratung für 
gesellschaftliches 
Engagement“ eine 
neue Doppelspit-
ze. Bud A. Willim 

(Foto links) und Dennis Fröhlen übernehmen die Leitung als 
Ge schäfts führende Gesellschafter. Dennis Fröhlen vereint Kom-
pe tenzen aus dem Vertrieb, der Analyse und dem Upgrading 
von Spendendatenbanken und tiefgreifenden operativen Fund-
rai sing-Kenntnissen, vor allem in den Bereichen Digitalisie rung 
und IT-gestütztes Fundraising. Zuvor verantwortete er das 
Fundraising bei verschiedenen diakonischen Werken. Bud A. 
Willim entwickelt Image- und Marketingkampagnen, schärft 
und optimiert Marken und hält Vorlesungen und Workshops. 
Er ist seit 2018 bei Schomerus. Davor leitete er den Fachbereich 
CSR bei der Landeshauptstadt München.

Generationenwechsel  
bei der Karl-Kübel-Stiftung

Nachdem sich Daniela Kobelt Neu-
haus zum 1. Dezember 2020 in den 
Ruhestand verabschiedet hat, über-
nahm bereits zum 15. Oktober 2020 
Dr. Katharina Gerarts ihre Nach-
folge als Vorstandsmitglied der 

„Karl-Kübel-Stiftung für Kind und 
Familie“. Die 36-Jährige war Profes-
sorin für Kindheitswissenschaften 
an der Evangelischen Hochschule 

Darmstadt und von 2017 bis 2019 ehrenamtliche Beauftragte für 
Kinderrechte bei der Hessischen Landesregierung.

Neues Gesicht in der Geschäftsführung
Mit Luisa Seiler hat die „Schwarz-
kopf-Stiftung Junges Europa“ im No-
vember 2020 eine neue Geschäfts-
führerin begrüßt. Die Politikwis-
senschaftlerin war Referentin des 
Vorstandsvorsitzenden der „BMW 
Foundation Herbert Quandt“ und 
beriet beim gemeinnützigen Ana-
lyse- und Beratungshaus Phineo 
Stif tun gen, Unternehmen und NPOs. 

Luisa Seiler hat zudem das Sozialunternehmen Singa Deutschland 
mit ge grün det und bringt Berufserfahrung aus ihrer Arbeit beim 
UNHCR mit.

Kommunikationsprofis  
bei Caritas Österreich

Die Caritas Öster-
reich hat mit Melanie  
Wenger-Rami (Foto 
links) eine neue Pres-
se spre che rin und Lei-
te rin der Öffent lich-
keits arbeit. Sie stu-

dier te Wirt schafts- und Sozialwissenschaften sowie Kom mu ni-
ka tions ma na ge ment und war bei der Volkshilfe Österreich für die 
Kom mu ni ka tion mit ver ant wort lich. Ihr zur Seite steht Eunike de 
Wilde als zweite Presse spreche rin. Sie ist seit 2019 im Presse team 
und war Mitarbeiterin der Inno va tions abteilung der Caritas Wien.
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van Acken Fundraising GmbH
Magdeburger Straße 5, 47800 Krefeld
Telefon: 021 51 / 44 00-0, Fax: 021 51 / 44 00-55
info@van-acken.de, www.van-acken.de

Erfolgreiches Fundraising mit System

Individuelle Strategien, kreative Konzepte, 
exzellente Kenntnis des deutschen  
Spenden marktes, erfahrene Experten für Ihr 
Fundraising.

van Acken – mehr als nur eine Agentur.

Lernen Sie unsere „Vögel“ kennen.
Wir freuen uns auf Sie!

Kennen Sie uns schon?

Es gibt viele bunte Vögel 
da draußen …

Welcher passt zu Ihnen?

Haben Sie Neuigkeiten?
Sie haben eine neue Aufgabe 
übernommen oder begrüßen 
eine neue Kollegin oder ei-
nen neuen Kollegen in Ihrem 
Team? Lassen Sie es uns wis-
sen! Wer, woher, wohin? Das 
interessiert unsere Leser und 
die gesamte Branche. Schi-
cken Sie uns Ihre per so nel len 
Neuigkeiten inklusive eines 
druck fähi gen Fotos bitte an  
koepfe@fundraiser-magazin.de

Volkswirt beim Sozialdienstleister
Roland Schwecke ist neuer 
Ge schäftsführer beim Esse-
ner So zialdienstleister Euro-
pean Home care (EHC). Der Di-
plom-Volkswirt ist Spezialist 
für Be her ber gungs betriebe 
und grün de te die Dicon Marke-
ting- und Beratungsgesell-
schaft mbH. Zu seiner neuen 
Auf gabe sagt er: „Als neuer Ge-

schäfts führer von EHC werde ich alles daran setzen, Euro pean 
Home care als bedeutenden Betreiber von Unterkünften für 
Ge flüch te te weiterzuentwickeln und erfolgreich in die Zu-
kunft zu führen.“

Amtsübergabe beim Bundesverband 
Deutscher Stiftungen 

Friederike von Bünau ist 
neue Vorstandsvorsitzende 
beim Bundesverband Deut-
scher Stiftungen. Sie folgt auf 
Pro fes sor Dr. Joachim Roga-
ll, der nach zwei Jahren von 
diesem Amt zurückgetreten 
war. Frie de rike von Bünau ist 
Ge schäfts führerin der Kultur-
stiftung der Evangelischen 

Kirche in Hessen und Nassau. Als ausgebildete Luft ver-
kehrskauff rau und studierte Wirtschaftswissenschaftlerin 
hat sie unter an de rem im Protokoll des Lufthansa-Vorstands 
gearbeitet.
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Werden Sie jetzt
Mitglied im Deutschen
Fundraising Verband.

Vorteile im Überblick
 aktives Branchennetzwerk
 intensiver Austausch in Fach- und

 Regionalgruppen
 Mitgliederpreise für:

  alle Veranstaltungen des Verbandes
  Erstberatung bei Rechtsfragen
  u. v. m.
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10 Jahre „FundraisingBox“
Das Social-Tech-Unternehmen Wikando hat Grund zum Feiern: 
10 Jahre „FundraisingBox“ ist ein stolzes Jubiläum. Die Idee ei-
ner innovativen Charity-Plattform begeisterte inzwischen über 
tausend Kunden, darunter viele namhafte NGOs. Zusammen 
mit dem Produkt ist auch das Team ständig gewachsen.

 www.fundraisingbox.com

Nachhaltigkeitspreis für „Weniger ist leer“
Seit fast 15 Jahren trägt die Kampagne „Weniger ist leer“ zur 
Bekanntheit und Profilierung von Brot für die Welt bei. Jetzt 
wurde die Agentur „Gute Botschafter“ für das von ihr entwi-
ckelte Motiv mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design 
2021 ausgezeichnet. Das Plakatmotiv wurde bereits mehrfach 
prämiert, so unter anderem 2008 mit dem Red Dot Design Award.

  www.brot-fuer-die-welt.de

Führungswechsel beim Kampagnenforum
Zwei erfahrene NPO-Profis übernehmen die Geschäftsleitung 
beim Kampagnenforum: Marianne Affolter und Jérôme Strijbis. 
Die beiden haben große Pläne mit der bekannten Beratungsfir-
ma für Organisationen. Marianne Affolter ist Non-Profit-Ma-
nagerin und Kommunikationsspezialistin. Jérôme Strijbis hat 
als Geschäftsführer und Marketingspezialist schon einige na-
tionale und internationale Organisationen durch turbulente 
Zeiten geführt, aufgebaut und modernisiert.

  www.kampagnenforum.ch

Neue App „spendinos Spendenwelt“
Mit „spendinos Spendenwelt“ ging im Herbst 2020 eine neue, 
einzigartige Smartphone-App für Spenderinnen und Spender an 
den Start. Über die App haben User die Möglichkeit, schnell und 
einfach über das Smartphone zu spenden. Die App ist kostenlos 
und steht für iOS und Android zur Verfügung. Mehr Infos unter

  www.gruen.net/mobil-spenden-mit-der-gruen-spendino-app

15 Jahre Manager ohne Grenzen
Seit 15 Jahren unterstützt die Stiftung „managerohnegrenzen“ 
klein- und mittelständische Betriebe in Armutsgebieten dieser 
Welt. Die sinnvolle Symbiose zwischen Wirtschaft und sozialem 
Engagement wird durch den starken Zuspruch von ehrenamt-
lichen Managern dokumentiert: Sie gehen als „gestandene“ 
Führungskräfte in Beratungs-Einsätze – raus aus der Komfort-
zone, mitten hinein in den unternehmerischen Alltag in Afrika, 
Asien oder Lateinamerika, mit allen seinen Herausforderungen. 
Das gilt in vollem Umfang auch für die vielen Online-Einsätze.

 https://stiftung-managerohnegrenzen.de

Kurzgefasst …Write For Rights
Postkarten-App „MyPostcard“  
unterstützt Amnesty International
Manchmal kann eine Postkarte ein Leben verändern: Das ist der Ge-
danke hinter der Aktion „Write for Rights“ von Amnesty International 
(AI). Gemeinsam mit „MyPostcard“ ruft AI dazu auf, Postkarten für 
Menschen zu versenden, deren Menschenrechte verletzt werden und 
die Willkür ausgesetzt sind. Post aus aller Welt kann ein wirksamer 
Schutz für Gefangene sein – sie zeigt Regierungs- und Gefängnisbehör-
den, dass die Welt zusieht. Letztes Jahr sind 6 Millionen Briefe, E-Mails 
und Postkarten verschickt worden. „Das hat eine enorme Kraft. Ein 
oder zwei Briefe können von den Verantwortlichen ignoriert werden, 
Hunderttausende nicht“, so Ines Wildhage, Referentin Cross Media 
bei Amnesty. Dafür einfach die kostenlose App herunterladen oder 
die Website www.mypostcard.com öffnen. Dort das Designprofil von 
Amnesty International aufrufen. Für den Versand stehen zehn Motive 
zur Verfügung, Adresse und der Text sind voreingestellt. Empfänger 
sind Behörden, die nachdrücklich auf die Missstände aufmerksam 
und zu einer Klärung aufgerufen werden.

 www.mypostcard.com
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 → Über 27.700 Täglich aktualisierte Daten
 → ausführliche Stiftungsporträts
 → Recherche anhand verschiedener Suchkriterien 

Stiftungssuche Plus: 
Das Online-Verzeichnis  
Deutscher Stiftungen 
www.stiftungssuche.de

Online-Abo:
Mitglieder: ab 19,99 Euro/Monat
Nichtmitglieder: ab 39,99 Euro/Monat 

Printausgabe bestellen:
Mitglieder: 139,– Euro
Nichtmitglieder: 199,– Euro

Grün-Software-Group ist „Innovator des Jahres“
Die Grün-Software-Group wurde als „Inno-
vator des Jahres 2020“ ausgezeichnet. Das 
Portal „Die Deutsche Wirtschaft“ (DDW) ehrt 
mit diesem Wirtschaftspreis Unternehmen 
und Hidden Champions der deutschen 
Wirtschaft, die die Herausforderungen des 
wirtschaftlichen Handelns und Wandelns 
gerade im Krisenjahr 2020 meistern und 
besser noch: als Innovatoren prägen. „Auch 
ganze Geschäftsmodelle standen im Fokus. 
So zählt die Grün-Software-Group aus Aa-
chen mit ihrem Aufbau einer inhaberge-
führ ten Buy-and-Build-Softwaregruppe zur 
Siche rung der digitalen Souveränität zu 
den Inno vatoren des Jahres“, erklärt DDW-
Heraus geber Michael Oelmann.

„Wir freuen uns sehr über die Aus zeich-
nung zum ‚Innovator des Jahres 2020‘ für 

unsere Geschäftsmodell-Innovation zum 
Auf bau einer inhabergeführten Soft ware-
grup pe, die es in dieser Form noch nicht 

gibt“, so Dr. Oliver Grün (Foto), CEO und 
Grün der von „Grün“. Im Rahmen einer 
Buy-and-Build-Strategie werden zukünftig 
syste ma tisch Beteiligungen an Soft ware-
unter neh men angestrebt, um ein digitales 
Öko sys tem von eigenständigen Standard-
Bran chen lösungen unter dem Dach der 
Grün-Software-Group aufzubauen.

Mitte 2020 konnte „Grün“ für seine Wachs-
tums pläne ein süddeutsches Family Office 
als signifikanten Minder heits gesellschafter 
und Investor gewinnen. „Wir verbinden 
in unserer neuen Gesell schafter struktur 
Ex per tise im Software-Unternehmertum 
und in Finanz-Investments“, erläutert der 
Fir men chef, der auch weiterhin Mehr heits-
ge sell schafter von „Grün“ bleibt.

 www.gruen.net



Fundraiser-Magazin | 1/2021

58 dienstleisterverzeichnis58

Fundraiser-Magazin | 1/2021

international

Innovairre Communications
Transpolis Building
Ihr international erfahrener Partner im Direct-Mail-
Fundraising versendet erfolgreich Ihre Spendenbrie-
fe mit Incentives.
Wir sind die Experten für die:

 ▸ Steigerung der Spendeneinnahmen
 ▸ Reduzierung der Kosten zur Gewinnung von Neu-

spender*innen
Wir haben die praktische Erfahrung, Ideen, Lösun-
gen und Kompetenz.
Ich bin für Sie da! Peter Moors
Telefon: + 49 (0)2157 8755840
ppmoors@innovairre.com | www.innovairre.com

österreich
THOMAS KÜGERL ONLINE MARKETING
Ihr Experte für  
Google Ad Grants & Google Ads!
Mit Ad Grants schenkt Ihnen Google jeden Monat 
ein Klickbudget im Wert von 10.000 $. Haben Sie es 
schon freigeschaltet?
Wir machen das für Sie:

 ▸ Freischaltung des 10.000 $ Werbebudgets
 ▸ Reaktivierung von deaktivierten Konten
 ▸ Kampagnen-Setup und fortlaufende Betreuung
 ▸ Online-Coaching
 ▸ Setup von Conversion-Tracking

Ich freue mich auf Sie!
Untere Augartenstraße 34/3 · 1020 Wien
office@thomaskuegerl.at
www.thomaskuegerl.at

SOCIAL CALL fundraising GmbH
Über 20 Jahre Erfahrung am Telefon mit 
Spendern für mehr als 52 Organisationen.
Wir bieten:

 ▸ Klassisches Telefon-Fundraisingvon A bis Z
 ▸ In- und Outbound
 ▸ Spezialisierung auf Klein-/Großspender, Un-
ternehmen

 ▸ Besonderer Service für Notfälle und Paten-
schaften

 ▸ Qualifizierte Agents sprechen sensibel und au-
thentisch

 ▸ Innovationen wie SMS-Spende
Technologiestraße 8/3, Postfach 207 · 1120 Wien
Telefon: +43 (0)1 6023912-364
Telefax: +43 (0)1 6023912-33
office@socialcall.at | www.socialcall.at

Sprechen Sie Klartext!

Treffen Sie den 
richtigen Ton!

Damit Ihre Spender und 
Sponsoren Sie immer 

richtig verstehen.
Wir unterstützen Sie dabei.

www.mediavista.de

MediaVista KG
Agentur für Medien, 
Public Relations & Werbung

 ▸ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 ▸ Spendenbriefe richtig schreiben
 ▸ Sponsoren erfolgreich ansprechen
 ▸ Corporate Design
 ▸ Entwicklung Ihres Leitbildes
 ▸ Ganzheitliche Kommunikation
 ▸ Zeitschriften, Newsletter, Internet

Damit Ihre Spender und Sponsoren Sie richtig ver-
ste hen.
Altlockwitz 19 · 01257 Dresden
Telefon: +49 (0)351 87627-10
Telefax: +49 (0)351 87627-99
kontakt@mediavista.de | www.mediavista.de

deutschland plz 1
dialog4good GmbH

„Wir verstehen Dialog“
Aus der Deutscher Spendenhilfsdienst Berlin GmbH 
wird dialog4good GmbH. Als dialog4good GmbH er-
wei tern wir unser bewährtes Angebotsportfolio um 
die digitalen Kommunikationskanäle. Künftig bie-
ten wir Ihnen:

 ▸ Durchführung von Inbound- und Outboundtele-
fonkampagnen

 ▸ Beratung und Telefonschulungen
 ▸ Chat-Service
 ▸ E-Mail-Service
 ▸ Kommunikation über Messengerdienste
 ▸ Co-Browsing

Boxhagener Straße 119 · 10245 Berlin
Telefon: +49 (0)30 232553000
Telefax: +49 (0)30 232553020
mail@dialog4good.de | www.dialog4good.de

Socialminds
Wir sind Socialminds und wir liefern Ergebnisse. Mit 
ansprechenden Kampagnen und fundierten Daten-
analysen helfen wir Non-Profit-Organisationen, mehr 
und bessere Spender zu gewinnen. Wir ermuntern die 
Menschen aktiv zu werden. Wir sorgen für mehr Spen-
den und bauen wertvolle Beziehungen auf.
Rosenfelder Straße 15–16 · 10315 Berlin
Telefon: +49 (0)30 30809649
info@socialminds.de | https://socialminds.de

Hahn Kommunikation & Fundraising
Geldauflagenmarketing, Direktmarketing, 
Fundraisingberatung
Gemeinsam Potenziale entdecken!
Geldauflagenmarketing

 ▸ Adressvermietung
 ▸ Administration
 ▸ Produktion
 ▸ Konzept

Direktmarketing
 ▸ Ausschreibungen
 ▸ Abwicklung / Produktion / Kreation
 ▸ Mailingstrategie

Fundraisingberatung
 ▸ Prozesse / Strukturen
 ▸ Instrumente
 ▸ Strategische Planung

Rodenbergstraße 17 · 10439 Berlin
Telefon: +49 (0)160 5029484
hahn-kuf@posteo.de | www.hahn-kuf.de

direct. Gesellschaft für  
Direktmarketing mbH
Die Direktmarketing-Agentur mit eigenem Letter shop. 
Speziell für NPO: Mailings zur Spenderbindung, Up-
grading, Reaktivierung inaktiver Spender, Neu spen-
der mailings, Versand von Zuwendungsbestätigun-
gen, Förderzeitung

 ▸ Konzept und Idee
 ▸ Adressen
 ▸ EDV-Service
 ▸ Druck
 ▸ Personalisierung
 ▸ Bildpersonalisierung
 ▸ Handschriften
 ▸ Lettershop
 ▸ Fulfillment

Sie finden uns außerdem in Hamburg und Köln.
Kurfürstendamm 171–172 · 10707 Berlin
Telefon: +49 (0)30 8871740
Telefax: +49 (0)30 88717422
direct.berlin@directpunkt.de | www.directpunkt.de

IBV Informatik GmbH
Die NPO/NGO Applikation iInfo bildet Ihre Geschäfts-
prozesse im Bereich Adressen, Dokumente, Fundrai-
sing, Handel, Marketing, Projekte, Spenden, Finan-
zen vollständig ab.
Mit auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Dienstleis-
tungen werden standardisierte Prozesse implemen-
tiert und individuelle Anforderungen definiert und 
umgesetzt.
Brandenburgische Straße 10 · 10713 Berlin
Telefon: +49 (30) 577076850
Telefax: +49 (30) 577076859
marketing@ibv.eu | www.ibv-solutions.com/de

Institut für Kommunikation 
in sozialen Medien
ikosom UG
ikosom forscht seit 5 Jahren zum Thema Crowd fun-
ding, hat zahlreiche Studien zu dem Thema her aus-
gebracht und viele Unternehmen, Projekte, NGOs und 
politische Organisationen bei Crowdfun ding-Kam-
pag nen beraten. Ebenso sind wir vertreten im Eu-
ropean Crowdfunding Stakeholder Forum in Brüs sel 
und gründeten das German Crowdfunding Network.
Martin-Luther-Straße 8 · 10777 Berlin
Telefon: +49 (0)1512 5369083
info@ikosom.de | www.ikosom.de

AKB Fundraisingberatung
Arne Kasten
Passgenaues Fundraisingmanagement
Strategische Planung, integriertes Fundraising, Pla-
nungssupervison, Budgetplanung, Controlling, Qua-
litätsprüfung, Individualisierte Methodenentwick-
lung, Potentialanalysen, Konzeptentwicklung, Re-
organisation von Fundraising-Strukturen, Optimie-
rung der Spendenverwaltung
Rohrbachstraße 11 · 12307 Berlin
Telefon: +49 (0)30 70782840
Telefax: +49 (0)30 70073299
info@akb-fundraising.de | www.akb-fundraising.de

GRÜN spendino
Ihr Partner für Online-Fundraising, Social- 
Media- und SMS-Fundraising.
Spendenlösungen:

 ▸ Spendenbutton, Spendenformular, Spenden-
widget, Hilfeleiste, Facebook App

 ▸ SMS-Spenden
 ▸ Spendenverwaltung, Statistiken, Spenden belege, 

Datenaustausch
 ▸ Dauerspenden, Bezahlverfahren, Sicherheit
 ▸ E-Mailing-Tool

Mehr Spenden! Weniger Arbeit:
Online-Fundraising mit spendino beinhaltet: Spen-
der gewinnen, Daten einfach verwalten und somit 
mehr Zeit für die gemeinnützige Arbeit. Für jeden 
Euro spendino-Kosten erhalten Organisationen im 
Schnitt 11,50 Euro Spenden.
Zuverlässig:
10 Spenden in der Sekunde, 300.000 Euro an einem 
Tag, 14 Millionen Seitenaufrufe pro Stunde. spendi-
no ist einfach verlässlich.
Kostenlose Beratung: 0800/0044533
Liebenwalder Straße 11 · 13347 Berlin
Telefon: +49 (0)800 0044533
Telefax: +49 (0)30 45025657
info@spendino.de | www.gruen.net/spendino

DIRECT MIND GmbH
Fundraising aus Leidenschaft

 ▸ Sie suchen neue Spender?
 ▸ Wollen „nur“ Adressen mieten?
 ▸ Brauchen eine Datenbank, mit Kennzahlen als 

Entscheidungshilfe?
 ▸ Wollen eine Telefon-Aktion starten?
 ▸ Suchen frische Kreationen mit einer Strategie, die 

den aktuellen Trend am Markt berücksichtigt?
Dieses erfahrene Team steht Ihnen mit Freude zur 
Seite.
Technologiestraße 8, Postfach 207 · 1120 Wien
Telefon: +43 (0)1 6023912-0
Telefax: +43 (0)1 6023912-33
office@directmind.at | www.directmind.at

Pock Bouman Zidek
Advising Organisations
Holen Sie sich jetzt das Wissen erfolgreicher Fundrai-
sing- und Finanz-Leiter großer NGOs zu sich ins Haus. 
Wir haben schon viele Organisationen groß gemacht. 
Ihnen helfen wir mit:

 ▸ Beratung
 ▸ Strategie-Entwicklung
 ▸ Evaluierung
 ▸ Interims-Management
 ▸ Personalsuche
 ▸ Coaching

Bringen Sie Ihre Organisation den entscheidenden 
Schritt weiter.
Nachreihengasse 10/5 · 1170 Wien
gerhard.pock@pbz.co.at | www.pbz.eu

deutschland plz 0

Spendenagentur
Fundraising | Marketing | Public Relations
Die Spendenagentur hilft bei der Gründung der Orga-
ni sation und dem Aufbau des Fundraisings, unterstützt 
Sie bei der konzeptionellen Arbeit, bildet Ihr Per so nal 
oder Ihre ehrenamtlichen Fundraiser wei ter und orga-
nisiert Ihre Fundraising-Events. Vereinbaren Sie ein-
fach ein kostenfreies Beratungsgespräch.
Altlockwitz 19 · 01257 Dresden
Telefon: +49 (0)351 87627-60
Telefax: +49 (0)351 87627-79
kontakt@spendenagentur.de
www.spendenagentur.de

Mit unserem 

Know-how

finden auch Sie

Spender und 

Sponsoren!
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FRC Spenden Manufaktur GmbH
Die FRC Spenden Manufaktur bietet hochwertige te-
lefonische Spendenwerbung für gemeinnützige Orga-
nisationen an. Unser Angebot umfasst alle Aspek te 
der Spenderbetreuung, Reaktivierung, Dauerspen-
dergewinnung und Spendenerhöhung. Unsere maß-
geschneiderten Kampagnen bieten eine optimale Kos-
tenkontrolle bei vollständiger Transparenz und Er-
folgsgarantie.
Willdenowstraße 5 · 13353 Berlin
Telefon: +49 (0)30 270008310
Telefax: +49 (0)30 270008399
h.menze@spenden-manufaktur.de
www.spenden-manufaktur.de

emcra GmbH – Europa aktiv nutzen
emcra ist eines der führenden Weiter bildungs- und 
Beratungsunternehmen rund um europäische und na-
tionale Fördermittel.

 ▸ Zertifizierte Weiterbildungen für erfolgreiche 
EU-An trag stellung (Förderung möglich)

 ▸ Beratung für NGOs/Sozialwirtschaft, Unterneh-
men, öffentlicher Sektor

 ▸ Umfangreiche Expertise im europäischen Pro jekt- 
und Finanzmanagement

Hohenzollerndamm 152 · 14199 Berlin
Telefon: +49 (0)30 31801330
Telefax: +49 (0)30 31801369
info@emcra.eu | www. emcra.eu

deutschland plz 2
PP Business Protection GmbH
Versicherungsmakler für beratende Berufe 
und Mangement, ein Unternehmen der 
Ecclesia-Gruppe
PP Business Protection GmbH Ihr Spezialberater für 
Versicherungen des Managements

 ▸ D&O Versicherung
 ▸ Vermögensschaden-Haftpflicht versicherung
 ▸ Rahmenvertrag für Stiftungen (Bundes verband 

dt. Stiftungen), Verbände (DGVM)
 ▸ Spezial-Strafrechtsschutz-Versicherung
 ▸ Vertrauensschaden-Versicherung
 ▸ Anstellungsvertragsrechtschutz- 
Versicherung

Tesdorpfstraße 22 · 20148 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 413453210
Telefax: +49 (0)40 413453216
ppb@pp-business.de | www.pp-business.de

direct. Gesellschaft für 
Direktmarketing mbH
Die Direktmarketing-Agentur mit eigenem Letter shop. 
Speziell für NPO: Mailings zur Spenderbindung, Up-
grading, Reaktivierung inaktiver Spender, Neuspen-
dermailings, Versand von Zuwendungsbestätigun-
gen, Förderzeitung

 ▸ Konzept und Idee
 ▸ Adressen
 ▸ EDV-Service
 ▸ Druck
 ▸ Personalisierung
 ▸ Bildpersonalisierung
 ▸ Handschriften
 ▸ Lettershop
 ▸ Fulfillment

Sie finden uns außerdem in Berlin und Köln.
Ausschläger Allee 178 · 20539 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 2378600
Telefax: +49 (0)40 23786060
service@directpunkt.de | www.directpunkt.de

DATACOLOR media solutions GmbH
Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es um moderne 
und individuelle Kundenkommunikation geht. Als Dia-
log marketing-Experte stehen wir Ihnen von der Ideen-
findung bis zur Realisierung Ihrer Mailing-, Card- oder 
Fulfillment-Projekte zur Seite.
Otto-Brenner-Straße 7a · 21337 Lüneburg
Telefon: +49 (0)4131 896-0
kontakt@datacolor.de
www.datacolor.de

Zentrum für 
Systemisches Fundraising GmbH
Das Zentrum für Systemisches Fundraising begleitet 
den Aufbau, die Entwicklung und die Implementierung 
von Fundraising in Non-Profit-Organisationen. Unsere 
Fachleute agieren dabei komplementär: Sie verknüp-
fen gängige Vorgehensweisen (Fundraisingmaßnah-
men und -instrumente) mit systemischen Kompeten-
zen in der Organisationsberatung und -entwicklung.
Im Soll 25 · 22179 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 30099923
Mobil: +49 (0)177 6791057
info@Systemisches-Fundraising.de
www.Systemisches-Fundraising.de

hello. die Dialog Agentur
hello steht für Kreativität mit Substanz. Mit mehr als 
12 Jahren Berufserfahrung schaffen wir Content und 
öffnen Türen zu Ihren Zielgruppen. Dabei nutzen wir 
alle möglichen Kanäle, auf denen Ihre Inhalte geliked, 
geteilt oder kommentiert werden. Mit hello wird Ih-
re Organisation sichtbar und gewinnt Fans, Follower 
sowie neue Spenderinnen und Spender.
Thedestraße 13 – 17 · 22767 Hamburg
Telefon/Fax:  +49 (0)40 41306156
hello@hellohello.de | www.helloprobono.de

gettup GmbH & Co. KG
Software Plattform für gemeinnützige Vereine, Orga-
ni sa tionen und Stiftungen. gettup bietet vor allem 
klei nen NGOs digitale Lösungen für

 ▸ Spendengewinnung
 ▸ Projektverwaltung
 ▸ Kontaktverwaltung
 ▸ Finanzverwaltung
 ▸ Reporting
 ▸ Online Marketing
 ▸ Digitalisierung
 ▸ Automatisierung

Einsteinstraße 1 · 24118 Kiel
Telefon: +49 (0)431 22139660
Telefax: +49 (0)431 22139661
kontakt@gettup.de | www.gettup.de

stehli software dataworks GmbH
Die Komplettlösung für Fundraiser

 ▸ Druckfertige Mailingaufbereitung Von Post-
adress über DataQuality – Datenverarbeitung mit 
unserer MasterIT

 ▸ Business Intelligence mit dem FundraiseAnalyser 
Wirt schaft liche Betrachtung und Analysen  
aller Ihrer Ak ti vi täten

 ▸ Spendenverwaltung mit FundraisePlus NG  
Entweder als „Do it yourself“-Variante oder als 

„Rundum sorglos“-Paket
 ▸ Wealth Overlay – Großspender potenzialanalyse 
Wir helfen Ihnen, Ihre Großspender zu identifi zie ren

Kaiserstraße 18 · 25524 Itzehoe
Telefon: +49 (0)4821 9502-0
Telefax: +49 (0)4821 9502-25
info@stehli.de | www.stehli.de

koopmann.de

Mehr
entdecken.

koopmann.de

Eine Technik, 

1000 Möglichkeiten 

für Ihr Fundraising

Koopmanndruck GmbH
Wie generieren Sie Ihre Spender? Mit unserem krea-
ti ven Endlosdruck schaffen wir Ihnen die idea le Kom-
bi na tion zwischen einem Brief/Zahlschein und einem 
Give away oder Gimmick. Über die Standards hinaus, 
bie ten wir eine Weiterverarbeitung mit Lamina ten, Mag-
net folien und Haftmaterial an. Im Hand um dre hen sind 
Namensetiketten oder z. B. eine Patenkar te in Ihrem 
Brief/Zahlschein integriert. Überzeugen Sie sich selbst.
Lise-Meitner-Straße 3 · 28816 Stuhr
Telefon: +49 (0)421 56905-0
Telefax: +49 (0)421 5690-55
info@koopmann.de | www.koopmann.de

neolo fundraising GmbH
Effektives Geldauflagen-Marketing: Wir halten die 
Kosten niedrig und erhöhen damit Ihren Ertrag. Wir 
bieten Full-Service vom Mailing über die Verwaltung 
bis zu Bindungsmaßnahmen und der Evaluation Ih-
rer Geldauflagen.
Profitieren Sie auch von einer passgenauen Fundrai-
sing-Strategie und unserer jahrelangen Erfahrung in 
der Antragstellung.
Burgstraße 3 a · 29342 Wienhausen
Telefon: +49 (0)5082 2193280
Telefax: +49 (0)5082 2193281
mail@neolo.de | www.neolo.de
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A!D MEDIA UG
Agentur für Direktmarketing
Wir begleiten Ihre NPO bei der Verwirklichung viel-
versprechender Projekte! Unser Team aus motivier-
ten und erfahrenen Mitarbeitern widmet sich Kon-
zeption und Gestaltung, über Produktion bis hin zur 
Fertigstellung von:

 ▸ online/offline Kampagnen
 ▸ Neuspendergewinnungen
 ▸ Spendenmailings

Striehlstraße 3 · 30159 Hannover
Telefon: +49 (0)511 35369746
Telefax: +49 (0)511 35369749
info@aidmedia.de | www.aidmedia.de

05 11
Full-Service-
Fundraising aus 
Hannover.

adfinitas GmbH
 ▸ Strategische Fundraisingberatung
 ▸ Internationale Fundraisingprogramme 

mit europaweiter Präsenz
 ▸ Kreation & Text & Grafik & Produktion
 ▸ Full Service Direct Mail Fundraising
 ▸ Online Fundraising
 ▸ Zielgruppenberatung
 ▸ Spender-Upgrading & Dauerspender gewinnung
 ▸ Großspender- & Erbschaftsmarketing

Theaterstraße 15 · 30159 Hannover
Telefon: +49 (0)511 524873-0
Telefax: +49 (0)511 524873-20
info@adfinitas.de | www.adfinitas.de

SAZ Services GmbH
Sie suchen hier im Kleingedruckten nach einem erfah-
renen Fundraising-Partner, der Ihre Anforderungen 
groß schreibt? Dann schonen Sie jetzt Ihre Augen und 
rufen Sie uns an. Wir sind Ihr Ansprechpartner wenn 
es um erfolgreiche Fundraising-Kampagnen geht:

 ▸ Neuspendergewinnung
 ▸ Spendenmailing
 ▸ Telefonische Spenderbetreuung (Lastschriften, 
Up grades, Patenschaften, Bedankungen u. v. m.)

 ▸ Online-Fundraising
 ▸ Zielgruppen-Adressen
 ▸ Adress-Services
 ▸ Strategische Beratung, u. v. m.

SAZ, Fundraising das wirkt.
Gutenbergstraße 1 – 3 · 30823 Garbsen
Telefon: +49 (0)5137 88-1444
Telefax: +49 (0)5137 88-1110
fundraising@saz.com | www.saz.com

marketwing Gruppe
Mit fast 100 erfahrenen Fundraising-Experten für IT- 
und Database-Marketing, Strategie, Kreation und Rea-
li sation sind wir europaweit aktiv. Wir helfen NPOs, 
die Fi nan zie rung Ihrer Projekte dauerhaft und syste-
matisch sicher zu stel len. Die Analyse der Ist-Situa tion, 
Chancen und Ziele bestimmen die Strategie. Ob Print-
Kampagnen, Spenden-Mailings, Online- oder Telefon-
Fundrai sing: Wir übernehmen Verantwortung für nach-
haltigen Erfolg!
Steinriede 5 a · 30827 Garbsen
Telefon: +49 (0)5131 45225-0
Telefax: +49 (0)5131 45225-20
info@marketwing.de | www.marketwing.de

Dienstleistungen 
im Bereich Fundraising 
seit 1984

service94 GmbH
Dienstleistungen im Bereich Fundraising seit 1984:

 ▸ Promotion und Öffentlichkeitsarbeit an  
In for ma tionsständen

 ▸ Mitgliederwerbung
Leistungen außerhalb des Fundraisings:

 ▸ Mitgliederverwaltung
 ▸ Call-Center
 ▸ Mailings
 ▸ Pressearbeit

Zu unseren Kunden gehören bundesweit namhafte 
Vereine und Verbände.
Raiffeisenstraße 2 · 30938 Burgwedel
Telefon: +49 (0)5139 402-0
Telefax: +49 (0)5139 402-111
info@service94.de | www.service94.de

KomServ GmbH
KomServ bietet professionelle Mitgliederverwaltung 
für Non-Profit-Organisationen, damit sich gemeinnüt-
zige Organisationen noch besser ihren eigentlichen 
Aufgaben widmen können!
Mit professionell gemanagten Daten ver bes sern Sie 
den Kontakt zu Ihren Förderern. Die Folge sind we-
niger Austritte, höhere Ein nah men und eine besse-
re Kommunikation.
Raiffeisenstraße 2 · 30938 Burgwedel
Telefon: +49 (0)5139 402-500
Telefax: +49 (0)5139 402-333
info@komserv-gmbh.de | www.komserv-gmbh.de
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AZ fundraising services GmbH & Co. KG
Über 25 Jahre Fundraising-Erfahrung:

 ▸ Psychografische Spenderanalyse
 ▸ Themenaffine Zielgruppenadressen
 ▸ Zuverlässige Datenpflege
 ▸ Spendenaffines Online-Marketing
 ▸ Partnerschaftliches Kooperationsmarketing
 ▸ Effiziente Werbemittelproduktion

DDV-Qualitätssiegel für Datenverarbeitung, Adress-
verlag und Listbroking.
Carl-Bertelsmann-Straße 161 S · 33311 Gütersloh
Telefon: +49 (0)5241 802864
Telefax: +49 (0)5241 806094
dirk.langnau@bertelsmann.de
www.az-fundraising.com

Sievert Druck & Service GmbH
Wir unterstützen NPOs und NGOs deutschlandweit 
bei der Generierung von Spenden durch:

 ▸ Konzeptentwicklung und Beratung
 ▸ Adressselektion und -optimierung
 ▸ Portooptimierung
 ▸ Druck, Personalisierung und Postauflieferung 
von Mai lings und Spenderzeitungen; klassisch 
und hand schriftlich

 ▸ Workshops und Seminare
Potsdamer Straße 220 · 33719 Bielefeld
Telefon:  +49 (0)521 557359-0
Telefax:  +49 (0)521 557359-99
info@druck-u-service.de
www.druck-u-service.de

deutschland plz 4
oneFIT NGO
EC Consulting GmbH

 ▸ Adressmanagement
 ▸ Kampagnenplanung
 ▸ Buchhaltungs- und Zahlungsmanagement
 ▸ Analyse-Tools
 ▸ Bußgeldmanagement
 ▸ Veranstaltungsmanagement
 ▸ Services & Dienstleistungen 

rund ums Fundraising
Mit oneFIT NGO besitzen gemeinnützige Organisatio-
nen und Spendenorganisationen eine innovative Soft-
ware lösung für den kompletten administrativen Be-
reich
Meerbuscher Straße 64 – 78 · 40670 Meerbusch
Telefon: +49 (0)2159 81532-0
Telefax: +49 (0)2159 81532-29
beratung@ngosoftware.de
www.ngosoftware.de

microm
Micromarketing-Systeme und 
Consult GmbH
Microm ist einer der führenden Spezialisten für Con-
su mer Marketing. Auch der Erfolg von Spenden ak-
tio nen ist immer vom Erfolg des Marketings abhän-
gig. Des halb gehören dialogstarke Werbeinstrumente 
zum Alltag der Fundraiser. Entdecken Sie mit uns die 
Mög lich keiten der Spenderbindung und -rückgewin-
nung und finden Sie die Top-Spender von morgen!
Hellersbergstraße 11 · 41460 Neuss
Telefon: +49 (0)2131 109701
Telefax: +49 (0)2131 109777
info@microm-online.de | www.microm-online.de

DONUM Zuwendungsverwaltung
Rüdiger Fresemann
Mit diesem Zuwendungsprogramm können Sie ohne 
große Vorkenntnisse und nach einer kurzen Einarbei-
tung alle Spenden sachgerecht verwalten. Alle Bild-
schirmmasken sind einfach aufgebaut und ermögli-
chen auch dem Laien eine schnelle und sichere An-
wendung. Durch Zusatzmodule (z. B. Fundraising) 
erweiterbar. Kostenlose Demo auf der Homepage.
Im Johannistal 3 · 42119 Wuppertal
Telefon: +49 (0)202 8506671
Telefax: +49 (0)202 4265042
postfach@spendenprogramm.de
www.spendenprogramm.de

OPTIGEM GmbH
Softwarelösungen für Vereine, 
Stiftungen und gemeinnützige Werke
OPTIGEM Win-Finanz, unser zentrales Produkt, ver-
einigt viele Aufgaben in nur einer integrierten Soft-
warelösung: von der Adresse bis zur Zuwendungsbe-
stätigung und von der einfachen Projektverwaltung 
bis zur kompletten Buchhaltung. Win-Finanz bringt 
Daten ohne Medienbrüche in Verbindung – mit we-
nigen Klicks. Testen Sie uns doch einfach kostenlos!
Hohenbuschei-Allee 1 · 44309 Dortmund
Telefon: +49 (0)231 1829 3-0
Telefax: +49 (0)231 1829 3-15
info@optigem.com | www.optigem.com

Benefit Informationssysteme AG
OpenHearts unterstützt alle zentralenAbläufe gro-
ßer und kleiner Non-Profit-Orga nisationen einfach 
und effizient. Unsere Kunden schätzen neben dem 
umfassenden Funktionsumfang unserer Standard-
software besonders das gute Preis-Leistungs-Ver-
hältnis und den kompetenten und freund lichen Ser-
vice unserer Hotline.
Zu unseren Anwendern gehören namhafte Verbände, 
Ver eine und Stiftungen aus Tier- und Umweltschutz, 
För de rung von Kindern und Familie, Entwick lungs-
hilfe, kirchlichem Umfeld sowie Hospize und Kran-
ken häuser, Universitäten und andere Bildungs ein-
rich tungen.
Wasserstraße 3–7 · 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon: +49 (0)208 30193-0
Telefax: +49 (0)208 30193-49
info@benefit.de | www.benefit.de

Maik Meid Fundraising Media
Digitales für Nonprofits
Kommunikationsideen für die digitale Kommunika-
tion von Nonprofits. Aus dem Ruhrgebiet und mit über 
20-jähriger Erfahrung in der Sozialwirtschaft.

 ▸ Strategien für den Einsatz digitaler Medien
 ▸ Nonprofit-Fotografie, Video- und Podcast- 
Produktion

 ▸ digitale Recruiting Konzepte für soziale Träger
 ▸ Kommunikationsideen fürs Fundraising

Bruchstraße 43 · 45525 Hattingen
Telefon: +49 (0)1511 9669932
info@fundraisingnetz.de
https://fundraisingnetz.de

eliteONE®
 ▸ Großspenderpotentialanalysen
 ▸ Projektmanagement
 ▸ Internationale Adress-Database
 ▸ Neuspender-Adressen
 ▸ Marketing & Konzeption
 ▸ Spenderreaktivierung
 ▸ Fundraising

Fuldastraße 25 · 47051 Duisburg
Karl Heinrich Hoogeveen
Telefon: +49 (0)1511 8422199
info@eliteone.de · www.eliteone.de
Ansprechpartner Österreich
Mag. Georg Duit, Wien, Telefon: +43 (0)676 7710707
georg.duit@fundoffice.at · www.fundoffice.at
Ansprechpartner Schweiz
Andreas J. Cueni, Basel, Telefon: +41 (0)79 6615794
andicueni@bluwin.ch · www.andicueni.ch

Fundraising und System
Analysen Software Beratung

„Du verstehst unsere Sprache“ – Dolmetscherin zwi-
schen NPO und Software

 ▸ Unabhängige Beratung zu Fundraising-Software
 ▸ Analyse von Spendendaten
 ▸ Seminare Database-Fundraising und 

Fundraising-Kenn zahlen
 ▸ Unterstützung für neues SEPA-Lastschriftverfah-

ren
 ▸ Informationen zur Potenzialberatung NRW (För-

der mittel für Beratungsprozesse)
Doris Kunstdorff
Hermann-Löns-Straße 137 · 47199 Duisburg-Baerl
Telefax: +49 (0)3222 9823430
kunstdorff@fundraising-und-system.de
www.fundraising-und-system.de

Conversio Institut
Fundraising-Management + 
Organisationsentwicklung
Wir beraten Sie auf dem Weg, Spender beziehungen 
zu verankern und Fundraising zu einer stabilen Säu-
le in der Finanzierung Ihrer Organisation zu machen. 
Außerdem bieten wir

 ▸ Coaching (Einzel + Team)
 ▸ Seminare, Trainings
 ▸ Fundraising-Forschung
 ▸ kompetente Beratung
 ▸ strategische Positionierung
 ▸ Befragungen (SpenderInnen, MitarbeiterIn-

nen, etc.)
Tilsiter Ufer 16 · 47279 Duisburg
Telefon: +49 (0)203 485777-0
Telefax: +49 (0)203 485777-19
info@conversio-institut.d

Entdecken Sie jetzt  
unsere umfangreiche  
Kollektion an Spendern!

van Acken Fundraising GmbH
Dienstleistung im Fundraising seit 1975
Wir bieten:

 ▸ Strategie (Markforschung, Konzeptentwicklung, 
Adressauswahl, Erfolgskontrolle)

 ▸ Projektmanagement (Beratung, Koordination, 
Terminplanung, Etatüberwachung)

 ▸ Produktion (Druck, Personalisierung, Letter shop, 
Postversand)

 ▸ Print- und Außenwerbung
 ▸ Direktkommunikation (Mailings, Beilagen, telefo-

nische Spenderbetreuung)
 ▸ Markenbildung
 ▸ Internet (Online-Marketing, Social Media)

Magdeburger Straße 5 · 47800 Krefeld
Telefon: +49 (0)2151 4400-0
Telefax: +49 (0)2151 4400-55
info@van-acken.de | www.van-acken.de

UNITOP – DIE MARKTFÜHRENDE 
SOFTWARE FÜR NPOs

www.gob.de/fundraising

300 Spendenorganisationen
30 Mio. Spender

1 Fundraisinglösung

GOB Software & Systeme
GOB ist weltweit einer der größten Micro soft Part-
ner im Non-Profit-Sektor und Markt führer von Fund-
raising-Software in Deutsch land. Mit über 300 Mit-
arbeitern un ter stützen wir Sie mit ausgezeichnetem 
Be ra tungs-Know-how und Support bei der er folg-
reichen Implementierung Ihres Software-Projektes.
Europark Fichtenhain A 5 · 47807 Krefeld
Telefon: +49 (0)2151 349-3000
Telefax: +49 (0)2151 349-1120
info@gob.de | www.gob.de

HP-FundConsult – 
Brücke zwischen Profit und Non-Profit
Partner und Bindeglied zwischen gemeinnüt-
zigen Organisationen, Wirtschaftsunterneh-
men und Privatpersonen
Kompetenter Partner bei Fundraising- und CSR-Pro-
zessen für Non-Profit- und Profit-Kunden. Beratung 
bei Entwicklung, Aufbau und Umsetzung von nach-
haltigem Fundraising und gesellschaftlichem Enga-
ge ment. Integration in unternehmerisches Kernge-
schäft. Verbindung von Wert und Werten. Lösung 
von Zielkonflikten zwischen Ökonomie, Ökologie und 
Ge sell schaft.
Rothenburg 41 · 48143 Münster
Telefon: +49 (0)251 48435-70
Telefax: +49 (0)251 48435-03
info@hp-fundconsult.de | www.hp-fundconsult.de

deutschland plz 5

www.fundango.de

Fundraising  
wie ein  

Nothilfe-Einsatz:
Schnell. Wirksam.  

Effizient.

fundango GmbH
Preisgekröntes Fundraising aus Köln (Mailingwett-
bewerb 2012, ddp award 2014, Deutscher Fundrai-
sing Preis 2016).
fundango unterstützt Ihr Fundraising nach allen Re-
geln der Kunst  – online wie offline. Wir kon zi pie-
ren und realisieren Kampagnen und Aktionen, die 
Spen der*innen nachhaltig überzeugen – kreativ und 
authen tisch, verlässlich und vor allem: erfolgreich!
Brückenstraße 1 – 3 · 50667 Köln
Telefon: +49 (0)221 67784590
Telefax: +49 (0)221 67784599
info@fundango.de | www.fundango.de

steinrücke+ich gmbh
Kommunikation und Fundraising 
für soziale Anliegen
Entwicklung und Umsetzung von Fundraisingkampag-
nen und -maßnahmen | Gewinnung von Neu- oder 
Dauer spenden | Reaktivierung von Inaktiven | Testa-
ments spenden | Aktivierung Ehrenamtlicher | Kon-
zept, Text, Grafik und Produktion von Materialien | 
Inter netauftritt, Newsletter, Social-Media | Events | 
Spon so ren und Unternehmens kooperationen  | 
Presse arbeit
Bismarckstraße 12 · 50672 Köln
Telefon: +49 (0)221 569656-00
Telefax: +49 (0)221 569656-20
info@steinrueckeundich.de
www.steinrueckeundich.de

Deutscher Spendenhilfsdienst –  
DSH GmbH
Mit Erfahrung und Leidenschaft sprechen wir seit 
über 20 Jahren mit Spenderinnen und Spendern von 
Hilfsorganisationen und beraten beim Auf- und Aus-
bau Ihres Nachlass-Fundraisings.

 ▸ Telefon-Fundraising
 ▸ Spenderservice
 ▸ Digitale Kommunikation
 ▸ Nachlass-Fundraising

Alpenerstraße 16 · 50825 Köln
Telefon: +49 (0)221 9901000
Telefax: +49 (0)221 9901099
koeln@spendenhilfsdienst.de
www.spendenhilfsdienst.de
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Mailings 
sind 

Herzenssache

Fundraising Profile GmbH & Co. KG
Mit Mailings Menschen berühren und zum Spen-
den bewegen. Das ist unsere Leidenschaft.
Ihr Fundraising profitiert von

 ▸ kreativen und glaubwürdigen Konzepten
 ▸ klugen Köpfen
 ▸ zuverlässiger Produktion
 ▸ vielen Jahren Erfahrung

Mit maßgeschneiderten Mailings gewinnen, binden 
und reaktivieren wir erfolgreich Ihre Spenderinnen 
und Spender und unterstützen Sie professionell im 
Erbschafts- und Stiftungsmarketing.
Alpenerstraße 16 · 50825 Köln
Telefon: +49 (0)221 484908-0
Telefax: +49 (0)221 484908-50
welcome@fundraising-profile.de
www.fundraising-profile.de

ifunds germany GmbH
Wir von ifunds sind Spezialisten für Daten im Fundrai-
sing. Wir vertreiben CRM- & Fundraisingsoftware, 
bie ten Da ten services und Beratungsleistungen. Auch 
die sys te ma tische Aufbereitung und aussagekräfti-
ge Dar stel lung von Daten im Fundraising, gehört zu 
un se rem Portfolio. Unsere Produkte sind ifunds en-
gage und analyse-it.
ifunds engage
Basierend auf Microsoft Dynamics 365 bietet die mo-
der ne CRM- & Fundraising-Cloud-Applikation ifunds 
engage eine web basierte, flexible und standardisier-
te Lö sung für Non-Profit-Organisationen aller Größen.
analyse-it
Ein modernes und leistungsfähiges BI-Werkzeug, das 
Ihre Or ga ni sa tions- und Fundraisingdaten Ihren in di-
vi duel len An for de run gen entsprechend übersichtlich 
und struk tu riert darstellt.
Schanzenstraße 35 · 51063 Köln
Telefon: +49 (0)221 6699520
info@ifunds-germany.de | www.ifunds-germany.de

direct. Gesellschaft für 
Dialogmarketing mbH
Die Direktmarketing-Agentur mit eigenem Letter shop. 
Speziell für NPO: Mailings zur Spenderbindung, Up-
grading, Reaktivierung inaktiver Spender, Neu spen-
der mailings, Versand von Zuwendungsbestätigun-
gen, Förderzeitung

 ▸ Konzept und Idee
 ▸ Adressen
 ▸ EDV-Service
 ▸ Druck
 ▸ Personalisierung
 ▸ Bildpersonalisierung
 ▸ Handschriften
 ▸ Lettershop
 ▸ Fulfillment

Sie finden uns außerdem in Berlin und Hamburg.
Buchheimer Ring 87 · 51067 Köln
Telefon: +49 (0)221 7591944
Telefax: +49 (0)221 4539879
steffi.sczuka@directpunkt.de | www.directpunkt.de

GRÜN Software Group GmbH
Die Unternehmensgruppe GRÜN bietet Soft ware- und 
IT-Serviceleistungen für Spen den or ga ni sa tio nen an. 
Mit der Bran chen-Soft warefamilie GRÜN VEWA wer-
den als Markt führer über 1 Milliarde Euro an Spen-
den und Beiträgen abgewickelt. Dienst leis tun gen in 
den Bereichen Out sour cing, Be ra tung, Wer bung und 
inter ak ti ve Medien runden das Leis tungs spektrum ab.
Pascalstraße 6 · 52076 Aachen
Telefon: +49 (0)241 1890-0
Telefax: +49 (0)241 1890-555
verwaltung@gruen.net | www.gruen.net

GRÜN alpha GmbH
Fundraising / Kommunikation
GRÜN alpha ist die Fullservice-Agentur für Fund rai-
sing und Kommunikation. Wir sind Teil der GRÜN-
Grup pe, bundesweit im Einsatz und arbeiten für vie-
le NGOs, Stiftungen, Vereine und Verbände. Schwer-
punkte sind strategische Beratung, Gewinnung und 
Bindung von Spendern, Online-Spendenver wal tung 
sowie alles rund ums klassische und digitale Fund-
raising.
Pascalstraße 6 · 52076 Aachen
Telefon: +49 (0)241 9278830
kontakt@gruenalpha.net
www.gruenalpha.net

GOLDWIND – gemeinsam wirken
Dipl.-Psych. Danielle Böhle
GOLDWIND bietet psychologisches Fach wis sen plus 
praktische Umsetzbarkeit. Gemeinsam gehen wir die 
Herausforde rungen Ihrer Spenderkommunika tion an – 
bis Sie es selbst können. GOLDWIND ist „Hilfe zur 
Selbsthilfe“.
Schwerpunkte: Spenderansprache, Spenderbindung

 ▸ Beratung & Strategie
 ▸ Spenderbefragungen
 ▸ Mitarbeiterentwicklung (Seminare, Trainings)

Wacholderschleife 6 · 51597 Morsbach
Telefon: +49 (0)221 7158959
anfrage@goldwind-bewirken.de
www.goldwind-bewirken.de

Alle Erträge 
gehen zu 100 % 
an Patienten 
mit Blutkrebs! 

www.tagungsschmiede.de

 

Tagungsschmiede
c/o Stiftung Deutsche 
Leukämie- & Lymphom-Hilfe
Maßgeschneiderte Lösungen:
Jede Veranstaltung ist einzigartig. Daher ist auch un-
ser Leistungsangebot sehr breit gefächert. Ob Sie eine 
Fortbildung mit 100 Personen, oder einen Kongress 
mit 600 Teilnehmern planen – wir unterstützen Sie 
gerne mit individuellen Dienstleistungen oder unse-
rem Rundum-Sorglos-Paket! Kontaktieren Sie uns!
Thomas-Mann-Straße 40 · 53111 Bonn
Telefon: +49 (0)228 33889210
Telefax: +49 (0)228 33889222
info@tagungsschmiede.de
www.tagungsschmiede.de

SYSTOPIA Organisationsberatung
Peth, Endres, Schuttenberg GbR
Von der Ist-Analyse über Konzeptentwicklung bis zu 
Migration und Anpassung – wir sind die Experten für 
CiviCRM. Features der Software:

 ▸ Kontakthistorie, Segmentierung
 ▸ Spendenverwaltung, Mitgliedschaften, Events
 ▸ Online-Formulare & Spendenseiten
 ▸ Massenmails
 ▸ SEPA-fähig
 ▸ Datenanalyse
 ▸ hochgradig anpassbare Webanwendung
 ▸ lizenzkostenfrei

Adenauerallee 12 – 14 · 53113 Bonn
Telefon: +49 (0)228 96104990
Telefax: +49 (0)228 96104991
info@systopia.de | www.systopia.de

BuschConsult
Fundraising | Projektmanagement | 
Antragsprüfung
Wir unterstützen Sie gewinnbringend in den Berei-
chen Stiftungsmarketing, öffentliche Fördermittel und 
Unternehmenskooperationen. Wir bieten:

 ▸ Förderberatung
 ▸ Strategieentwicklung
 ▸ Fördermittelrecherche
 ▸ Projektplanung und -entwicklung
 ▸ Antragstellung
 ▸ Kontaktpflege
 ▸ Training und Coaching
 ▸ Projektmanagement
 ▸ Prüfung von Projektanträgen

Postfach 32 11 · 53315 Bornheim
Telefon: +49 (0)2232 928544-1
Telefax: +49 (0)2232 928544-2
info@buschconsult.org | www.buschconsult.org

Kensik.com Datenanalysen.
Dipl.-Psych. Andreas Kensik
Seit 20 Jahren Analysespezialist und unabhängiger 
Berater im Fundraising und Dialogmarketing

 ▸ Spenderanalysen und -profile: Gewinnung, Bin-
dung, Segmentierung, Reaktivierung

 ▸ Spenderbefragung und Motivforschung
 ▸ Strategische Fundraisingkonzepte
 ▸ Softwareentwicklung & Schulung: Inter aktive 

Daten analysen mit SPSS, Qlik, Excel
 ▸ FundraiseAnalyser

An der Hetzelhardt 21 · 53604 Bad Honnef
Telefon: +49 (0)2224 969319
Telefax: +49 (0)2224 969320
info@kensik.com | www.kensik.com

BEGEI 
STERN
Gutes Fundraising 
begeistert, weil es mit 
Herz gemacht wird. 

GFS Fundraising Solutions GmbH
Data-Driven Fundraising
GFS ist die Fullservice-Agentur für Fundraising. Auf 
Basis Ihrer Spenderdaten entwickeln wir das perfek-
te Fundraising-Konzept zur Spendergewinnung und 

-bindung. Unser interdisziplinäres Team steht Ihnen 
dabei bei jeder Phase von Konzeption bis zu Umset-
zung und Wirkungskontrolle zur Seite.

 ▸ Strategische Beratung
 ▸ Spenderdatenanalysen und -scorings
 ▸ Kampagnen und Direktmarketing
 ▸ Spenderdialog und -verwaltung
 ▸ Geldauflagenmarketing
 ▸ Fundraisingsoftware als SaaS: activeDONOR
 ▸ Limbic®

Linzer Straße 21 · 53604 Bad Honnef
Telefon: +49 (0)2224 918250
Telefax: +49 (0)2224 918350
info@gfs.de | www.gfs.de

Andreas Berg
Analyse · Beratung · Strategie
Als unabhängiger Berater mit 16 Jahren Fundraising-
Erfahrung stehe ich NPOs zur Seite mit

 ▸ Spenderanalysen, 
 ▸ Fundraising-Audits,
 ▸ Marktforschung,
 ▸ Strategieberatung und 
 ▸ Database-Fundraising

Im Grunde bin ich ein Dolmetscher – zwischen Fun-
draisern und Ihren Daten ebenso wie zwischen Fun-
draisern und Ihren Zielgruppen.
W.-Mittelmeier-Straße 53 a · 53757 Sankt Augustin
Telefon: +49 (0)2241 2091836
fundraising@andreasberg.net
www.schwieriges-einfach-machen.de

fundraising strategen
Lars Flottmann, Fundraising Manager &  
Betriebswirt
Strategieberatung für mehr Freude am Geben
Wir begleiten Sie auf dem Weg zu neuen Spendern und 
Freunden. Mit klarer Strategie und Ihrer einzigartigen 
Fundraising-Story wird Ihr gutes Anliegen zum Erfolg.
Unsere Wegbegleiter:

 ▸ Fundraising-Potenziale heben
 ▸ Strategien entwickeln
 ▸ Positionierung stärken
 ▸ Texte, die bewegen
 ▸ Mitarbeiter schulen

Geberstraße 38a · 53797 Lohmar
Telefon: +49 (0)2246 9049668
info@fundraising-strategen.de
www.fundraising-strategen.de

www.gecko-international.com

Ihr Ansprechpartner 
für Adressen zur 
Neuspendergewinnung!

GECKO international GmbH
Ihr Ansprechpartner für Adressen zur 
Neuspendergewinnung!
Wir bieten Ihnen:

 ▸ starkes Portfolio in den Bereichen Spenden- und 
Seniorenmarketing

 ▸ Adressenberatung / Listbroking
 ▸ Scoring / Optimierung
 ▸ Emergency-Mailings
 ▸ E-Mail-Kampagnen

Fordern Sie Ihr Angebot an Top-Spendenlisten hier 
an – wir freuen uns auf Sie!
Krebsaueler Straße 49 · 53797 Lohmar
Telefon: +49 (0)2206 8628010
Telefax: +49 (0)2206 8628019
office@gecko-international.com
www.gecko-international.com

deutschland plz 6
DIALOG FRANKFURT

… the communication company
1993 gegründet, ist DIALOG FRANKFURT Ihr Partner 
im Bereich des integrierten Dialog- und Sozialmar-
ketings sowie bei der Beratung und Umsetzung von 
Kommunikationskonzepten im Fundraising.
Wir verleihen der Kommunikation tatsächliche Quali-
tät und in der Ausführung achten wir darauf, dass sie 
nicht zu einem bloßen Monolog verkommt.
Karlstraße 12 · 60329 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 272360
info@dialog-frankfurt.de | www.dialog-frankfurt.de

<em>faktor
Die Social Profit Agentur GmbH
Wir machen Ihre Marke stark und gewinnen für Ihre 
Organisation Spender, Besucher, Mitarbeiter, Mitglie-
der und Engagierte. Unser Know-how:

 ▸ Entwicklung von Kommunikations- und 
Fundraisingstrategien

 ▸ Re-Brandings
 ▸ Beratung & Coaching
 ▸ Online-Fundraising & Social Media
 ▸ Kunden-/Mitarbeiterzeitschriften
 ▸ Kampagnenentwicklung
 ▸ (E-)Mailings

Ansprechpartner: Dr. Oliver Viest
Wilhelm-Busch-Straße 44 · 60431 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 366059-43
Telefax: +49 (0)69 366059-47
info@em-faktor.de | www.em-faktor.de
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Fundraising Akademie gGmbH
Die Fundraising Akademie bietet Ihnen das individuel-
le Angebot für Ihre Organisation oder für Ihren persön-
lichen Bedarf: den Studiengang zum Fundraising-Ma-
nager, eine Ausbildung zum Regionalreferent Fundrai-
sing, Grundlagenkurse und Inhouse-Seminare. Gerne 
vermitteln wir Ihnen auch ausgewiesene Referentin-
nen und Referenten zum Thema Fundraising.
Emil-von-Behring-Straße 3 · 60439 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 58098-124
Telefax: +49 (0)69 58098-271
info@fundraisingakademie.de
www.fundraisingakademie.de

www.enterbrain.eu

Die Fundraising 
Software- und 
Servicespezialisten

ENTERBRAIN Software GmbH
Enterbrain – umfassende Software und  
Services für NGOs
Seit fast 30 Jahren geben wir unser Bestes, damit 
Sie Gutes tun können: mit unserer multichannel- 
fähigen und individuell anpassbaren Kommunikations- 
und Fundraising-Software Enterbrain 2.0, mit unseren 
vielfältigen Services und Outsourcing-Lösungen 
bei administrativen Aufgaben und vor allem mit viel 
Empa thie und Herzblut.
Ausgezeichnete Sicherheit
Enterbrain ist als einziger der Branche ISO/IEC 27001 
zertifiziert.
Dieselstraße 3 · 63512 Hainburg
Telefon: +49 (0)6023 9641-10
Telefax: +49 (0)6023 9641-11
info@enterbrain.eu | www.enterbrain.eu

Agentur Zielgenau GmbH
Die Agentur Zielgenau berät und begleitet Vereine, 
Stiftungen und gGmbHs im Nonprofit-Management, 
Marketing und Fundraising. Wir verbinden soziales 
und gesellschaftliches Handeln mit unternehmeri-
schem Denken sowie innovativen Lösungen.

 ▸ Aufbau eines systematischen Fundraisings
 ▸ Planung und Realisierung von Capital-Campaigns
 ▸ Fundraising bei Bauprojekten
 ▸ Interims-Fundraising
 ▸ Beratung und Coaching im Fundraising

Profitieren Sie von unseren langjährigen Erfahrun-
gen & Kenntnissen im Non-Profit-Bereich. Lassen 
Sie uns gemeinsam aufbrechen – für eine lebenswer-
te Gesellschaft.
Rheinstraße 40–42 · 64283 Darmstadt
Telefon: +49 (0)6151 136518-0
Telefax: +49 (0)6151 136518-9
fundraising@agentur-zielgenau.de
www.agentur-zielgenau.de

Scharrer Social Marketing
 ▸ Konzepte und Beratung
 ▸ Gestaltung und Produktion
 ▸ Mailings, auch in großen Auflagen
 ▸ Zielgruppen-Beratung
 ▸ glaubwürdige Kommunikation steht bei uns im 
Vor der grund

Römerstraße 41 · 63785 Obernburg
Telefon: +49 (0)6022 710930
Telefax: +49 (0)6022 710931
scharrer@socialmarketing.de
www.socialmarketing.de

Gemeinsam 
zu Ihrem Ziel!

kontakt@blufoxx.org

BluFoxx
Advising Organisations
Mit langjähriger Erfahrung und Innovationskraft be-
gleiten wir Sie zu nachhaltigem Wachstum über Analy-
se, Strategie, Konzeption, Umsetzung, Controlling und 
Optimierung. Leistungen: Markenpositionierung, Pro-
duktentwicklung, Doner Experience, Direktmarketing, 
Programme für Dauerspender, Mittel- und Großspen-
der, Legate, Online, Akquise, Emergency.
Berliner Ring 89 · 64625 Bensheim
Telefon: +49 (0)1511 5676400
kontakt@blufoxx.org | www.blufoxx.org

DTV-Germany GmbH
Wir bieten Ihnen alles für ein erfolgreiches DRTV-
Programm: Konzeption, Kreation, Media, Response-
Management, Controlling, Nachbetreuung. TV, On-
line oder Social Media - Bewegtbild über alle Kanä-
le für kleine, mittlere und große Organisationen. Er-
fahrung im Bewegtbild aus über 35 Ländern. Spre-
chen Sie uns an.
Berliner Ring 89 · 64625 Bensheim
Telefon: +49 (0)1511 5676400
kontakt@dtv-germany.de
www.dtv-germany.de

Consilia 
Stiftungsberatung und Management
Seit 2007 beraten wir ganzheitlich Stiftungen, Ver-
eine und andere NPOs. Unsere Arbeitsschwerpunk-
te liegen in folgenden Bereichen:

 ▸ Stiftungsberatung und Gründung
 ▸ Fundraising, insbesondere Großspenderfundraising 
(Erbschaftsmarketing, Unternehmenskooperatio-
nen, Beantragung von Fördermitteln, Vernetzung)

 ▸ Kommunikation
 ▸ Stiftungstreuhand

Rosmarinweg 5B · 65191 Wiesbaden
Telefon: +49 (0)611 16885478
Mobil: +49 (0)160 96648343
birgit.quiel@consilia-stiftungsberatung.de
www.consilia-stiftungsberatung.de

GEMINI DIRECT marketing solutions GmbH
Leistungen für Ihr Fundraising:

 ▸ spendenaffine Zielgruppenadressen
 ▸ Spenderprofile zur Spendergewinnung, -rückge-
winnung und -bindung

 ▸ Datenverarbeitung und -pflege
 ▸ Ermittlung passender Werbemedien
 ▸ Mailingproduktion und Fulfillment

ISO 27001-Zertifizierung auf Basis von IT-Grundschutz 
des BSI, Qualitätssiegel Daten verarbeitung des DDV
Black-und-Decker-Straße 17 C · 65510 Idstein
Telefon: +49 (0)6126 95196-10
Telefax: +49 (0)6126 95196-29
mail@geminidirect.de | www.geminidirect.de

Guerilla Fundraising Mannheim
Fundraising für kleine Vereine  
mit großen Visionen.
Passgenaue Fundraising-Beratung für regional  
tätige Vereine mit den Schwerpunkten Gesundheit, 
Soziales und Familie.
Persönlich, empathisch und kreativ.
Untere Clignetstraße 12 · 68167 Mannheim
Telefon: +49 (0)163 5438102
info@guerilla-fundraising-mannheim.com
www.guerilla-fundraising-mannheim.com
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<em>faktor
Die Social Profit Agentur GmbH
Wir machen Ihre Marke stark und gewinnen für Ihre 
Organisation Spender, Besucher, Mitarbeiter, Mitglie-
der und Engagierte. Unser Know-how:

 ▸ Entwicklung von Kommunikations- und Fundrai-
singstrategien

 ▸ Re-Brandings
 ▸ Beratung & Coaching
 ▸ Online-Fundraising & Social Media
 ▸ Kunden-/Mitarbeiterzeitschriften
 ▸ Kampagnenentwicklung
 ▸ (E-)Mailings

Ansprechpartner: Dr. Oliver Viest
Torstraße 20 · 70173 Stuttgart
Telefon: +49 (0)711 414142-0
Telefax: +49 (0)711 414142-42
info@em-faktor.de · www.em-faktor.de

Arnold, Demmerer & Partner
Über 30 Jahre Fundraising-Erfahrung für Ihren Erfolg.
Wir unterstützen Sie u.a. in folgenden Bereichen:

 ▸ Neuspendergewinnung (Mailings, Beilagen, 
Media, Online)

 ▸ Optimierte Reaktivierung inaktiver Spender
 ▸ Bestands-/Mail-Response-/LTV-Analysen
 ▸ Scorings / List-Optimierungen
 ▸ EDV-Services (u.a. Abgleiche, Adress-

aktualisierungen/Bestandsbereinigungen)
Sie finden uns auch in München.
Motorstraße 25 · 70499 Stuttgart
Telefon: +49 (0)711 88713-0
Telefax: +49 (0)711 88713-44
post@arnold-demmerer.de
www.zielgruppenmarketing.de

pbdirekt
Praun, Binder und Partner GmbH
Neutraler DV-Dienstleister für die Verarbeitung von 
Adressen mit feinjustierten Abgleichen, intelligentem 
Scoring und unerreichter Datenvielfalt.
Mit qualifizierten Adressen sinken die Retouren-/ 
Produktions- und die Portokosten gleichermaßen.
Ob Fremdlisten für Ihre Neuspendergewinnung oder 
Steigerung des Spendenvolumens bei Ihren Spendern.
Setzen Sie für Ihre Offline-Kommunikation auf erst-
klassiges Adressmaterial. Damit aus Namen Spen-
der werden.
Motorstraße 25 · 70499 Stuttgart
Telefon: +49 (0)711 83632-55
Telefax: +49 (0)711 83632-36
info@pbdirekt.de | www.pbdirekt.de

G&O CreativeAgency GmbH
Die Adresse für Dialogmarketing 4.0 und 
Fundraising
Sie möchten wissen, wie Sie alte und neue Spender 
erreichen? Sie möchten über alle rele vanten Offline- 
und Online-Kanäle kommunizieren?
Als ausgemachte Experten im Fundraising wissen wir, 
wie Conversion funktioniert und unterstützen Sie mit 
unserem kombinierten Angebot aus Expertise, Stra-
tegie, Listbroking, Konzeption, Kreation, Produkti-
on, Erfolgskontrolle und Follow-up. Wir beraten Sie 
gerne persönlich.
Ansprechpartner: Gregor Gauder
Stuttgarter Straße 41 · 71254 Ditzingen
Telefon: +49 (0)7156 42584-29
Telefax: +49 (0)7156 42584-90
g.gauder@as-dialoggroup.de
www.as-dialoggroup.de

P Direkt GmbH & Co. KG
Als engagierte/r FundraiserIn helfen Sie mit, die Welt 
jeden Tag besser zu machen. Wir unterstützen Sie  
dabei: mit kreativen, treffsicheren und erfolgreichen 
Mailing-Kampagnen.

 ▸ Beratung/Strategie
 ▸ Neuspendergewinnung
 ▸ Spender-Dialog
 ▸ Emergency-Mailings
 ▸ Listbroking
 ▸ Daten-Management
 ▸ Produktion

Gritznerstraße 11 · 76227 Karlsruhe
Telefon: +49 (0)721 626938-0
info@pdirekt.de | www.pdirekt.de

Auf der Suche
nach Inspiration?

www.JanUekermann.com

Uekermann Fundraising & Communication
Jan Uekermann ist Berater für Fundraising und Kom-
munikation. Als Trainer, Coach, Sparringpartner, Spea-
ker unterstützt er Vereine, Stiftungen u. a. Organisa-
tionen sowie Einzelpersonen, nächste Erfolgsstufen 
zu erklimmen. Schwerpunkte: Fundraising-Strategie, 

-Aufbau, -Implementation, Großspenden-Fundraising, 
Digital, Philanthropie, Leadership.
Lange Straße 18 · 6467 Bietigheim
Telefon: +49 (0)7245 8020145
Telefax: +49 (0)7245 8020143
mail@januekermann.com | www.januekermann.com

fides Druck & Medien GmbH
Nachhaltige & günstige Werbemittel
Unsere Mitarbeiter von 19 bis 76 Jahren mit und ohne 
Handicap stellen nachhaltige, emotionale und güns-
tige Werbemittel aus Karton her. Wir sind ein klima-
neutrales Unternehmen, da wir ohne Heizung sind 
und den Strom selbst erzeugen. Fordern Sie unsere 
Mustermappe an. Oder wir entwickeln gemeinsam 
mit Ihnen das passende Produkt für Ihre Zielgruppe!
Nachtweide 3 · 77743 Neuried
Telefon: +49 (0)7807 957999-22
info@fides-druck.de | www.fides-druck.de
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www.bussgeld-fundraising.de
Mit Geldauflagen erfolgreich Projekte 
finanzieren

 ▸ über 9.000 personalisierte Adressen von Straf-
richtern, Amts- und Staatsanwälten mit Kontakt-
daten

 ▸ zielgruppengenaue Selektion
 ▸ einfach als Excel-Tabelle herunterladen
 ▸ ohne Nutzungsbegrenzung: „preiswert kaufen 

statt teuer mieten“
 ▸ Adresspflege und -updates
 ▸ Fullservice: Mailingabwicklung und Geldauf-

lagen-Verwaltung
 ▸ kostenlose Software

Postfach 102133 · 78421 Konstanz
Telefon: +49 (0)7531 282180
Telefax: +49 (0)7531 282179
post@bussgeld-fundraising.de
www.bussgeld-fundraising.de

combit Software GmbH
Mit combit CRM erhalten Non-Profits ein zentrales 
System für Prozesse und Administration. Verzichten 
Sie auf Insellösungen und Excel-Tabellen.
Das erwartet Sie:

 ▸ Adress- & Kontaktmanagement
 ▸ Dokumentenverwaltung
 ▸ Fundraising & Spendenverwaltung
 ▸ Auswertungen & Statistiken
 ▸ Kampagnen jeglicher Art
 ▸ Seminar- & Eventorganisation u.v.m

Bücklestraße 3–5 · 78467 Konstanz
Telefon: +49 (0)7531 906010
service@combit.net
www.combit.net/crm-software

deutschland plz 8
Altruja GmbH
Altruja bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Ihr 
Online-Fundraising: von Spendenformularen, Anlass-
spendentools, Kampagnentools bis zum SMS-Fund-
raising. Mit umfassenden Payments, zentraler Ver-
waltung, individueller Anpassung, höchsten Sicher-
heitsstandards und Weiterbildungsangeboten bieten 
wir den optimalen Service für Ihr Online-Fundraising.
Augustenstraße 62 · 80333 München
Telefon: +49 (0)89 70096190
info@altruja.de | www.altruja.de

panadress marketing intelligence GmbH
panadress gehört zu den führenden Dialogmarketing-
Experten. Wir verfügen über ein breites Spektrum an 
mikrogeografischen Daten, Adressen, Channels sowie 
profundes analytisches Know-how. Damit optimieren 
wir für unsere Kunden Neuspendergewinnung, Spen-
derbindung und Spenderentwicklung.
Nymphenburger Straße 14 · 80335 München
Telefon: +49 (0)89 8908335-0
info@panadress.de | www.panadress.de

Arnold, Demmerer & Partner
Über 30 Jahre Fundraising-Erfahrung für Ihren Erfolg.
Wir unterstützen Sie u.a. in folgenden Bereichen:

 ▸ Neuspendergewinnung (Mailings, Beilagen, 
Media, Online)

 ▸ Optimierte Reaktivierung inaktiver Spender
 ▸ Bestands-/Mail-Response-/LTV-Analysen
 ▸ Scorings / List-Optimierungen
 ▸ EDV-Services (u.a. Abgleiche, Adress-

aktualisierungen/Bestandsbereinigungen)
Sie finden uns auch in Stuttgart.
Bayerstraße 24 · 80335 München
Telefon: +49 (0)89 666091-0
Telefax: +49 (0)89 666091-20
post@arnold-demmerer.de
www.zielgruppenmarketing.de

Talents4Good GmbH
Talents4Good ist die Personalberatung spezialisiert 
auf kaufmännische Positionen in sozialen, nachhal-
tigen und ökologischen Unternehmen und Organisa-
tionen. Wir helfen Ihnen, das richtige Talent für Ih-
ren Job mit gesellschaftlichem Mehrwert zu finden.
Baaderstraße 56b · 80469 München
Telefon: +49 (0)30 60983766
kontakt@talents4good.org | www.talents4good.org
Fundraising&More
Professional Fundraising Solutions
Fundraising&More ist Ihr kompetenter Partner im 
Fundraising, in der Stiftungsberatung und in der Or-
ganisationsentwicklung. Wir erarbeiten mit Ihnen ge-
meinsam ein fundiertes, strategisches, maßgeschnei-
dertes Fundraising-Konzept und begleiten Sie auch 
bei der Umsetzung. Wir führen Sie zum Erfolg – of-
fen, authentisch, konsequent.
Prinzregentenstraße 54 · 80538 München
Telefon: +49 (0)89 60087100
info@fundraisingandmore.de
www.fundraisingandmore.de

Brakeley Fundraising Consultants
Brakeley ist Ihr Partner im Großspenden-Fundraising. 
Mit Wurzeln, die in das 1919 zurückreichen, bringen 
wir Erfahrung aus über 50 Ländern in den deutsch-
sprachigen Raum. Wir unterstützen gemeinnützige 
und öffentliche Organisationen aus allen Sektoren 
dabei, Großspenden-Fundraising aufzubauen oder 
auf die nächste Ebene zu heben. Nehmen Sie Kon-
takt mit uns auf – wir freuen uns auf Sie!
Emil-Riedel-Straße 18 · 80538 München
Telefon: +49 (0)89 46138686
Telefax: +49 (0)89 46138687
kontakt@brakeley.de | www.brakeley.de

AGENTUR FÜR ERBEN
Karla Friedemann
Unsere Kompetenz liegt in der umfangreichen Nach-
lass ab wick lung. Stiftungen, gemeinnützige, mild tä ti ge 
und kirch liche Organisationen sind unsere Ziel grup pen.
Wir bieten:

 ▸ bundesweite Abwicklung von Nachlässen
 ▸ Organisation von Veranstaltungen u. a.

Wir verfügen über:
 ▸ langjährige Erfahrung
 ▸ exzellentes Management
 ▸ ein hohes Maß an Flexibilität

Allacher Straße 140 · 80997 München
Telefon: +49 (0)171 7028919
info@erbagentur.de | www.erbagentur.de

SCHÖNER SPENDEN
Eine Idee der Allplast GmbH
Die Spendenprodukte von SCHÖNER SPENDEN wer-
den von Fundraisern für Fundraiser entwickelt. Die 
Produktpalette umfasst

 ▸ Spendendosen
 ▸ Spendenboxen
 ▸ Spendenteller
 ▸ Spendenhäuser
 ▸ Spendensäulen
 ▸ und Pfandmarkenboxen

aus hochwertigem Acryl.
SCHÖNER SPENDEN ist selbst Hersteller und bietet 
auf Wunsch auch Sonderanfertigungen an.
Neurieder Straße 8 · 82131 Gauting
Telefon: + 49 (0)89 86487446
Telefax: + 49 (0)89 86487447
vertrieb@schoener-spenden.de
www.schoener-spenden.de

www.teledialog.com

‚‚Unser Telefon-Job macht

die Welt ein Stück besser.‘‘

TeleDialog GmbH
Telefon-Fundraising: seit vielen Jahren ausschließ-
lich für Non-Profit-Organisationen in der telefoni-
schen Spenderbetreuung tätig.
Neuspendergewinnung – Interessenten werden zu 
langfristigen Spendern
Spender-Bedankung, Reaktivierung – Vom inaktiven 
zum aktiven Spender.
Upgrading, Datenkontrolle, Adressrecherche, Info- 
und Serviceline
Kirchenweg 41 · 83026 Rosenheim
Telefon: +49 (0)8031 80660
Telefax: +49 (0)8031 8066-16
kundenbetreuung@teledialog.com
www.teledialog.com

base4IT AG
In langjähriger Zusammenarbeit mit Stiftungen und 
Spen den organisationen entwickelt base4IT modula-
re, flexibel anpassbare Software-Lösungen zur Opti-
mierung sämtlicher Stiftungsprozesse.
Leistungsspektrum (Auszug):

 ▸ Kontaktverwaltung/CRM
 ▸ Kampagnen
 ▸ Spendenmanagement
 ▸ Dokumentenverwaltung
 ▸ Förderprojekte / operative Projekte
 ▸ Rechnungswesen

Carl-von-Linde-Straße 10a · 85716 Unterschleißheim
Telefon: +49 (0)89 809093-0
Telefax: +49 (0)89 809093-79
info@base4it.com | www.stiftungssoftware.info

FundraisingBox
Powered by Wikando GmbH
Ihr ver läss licher Partner für Online-Fund rai sing-Lö-
sun gen. Wir bie ten vier Dimen sio nen: Digi tal Fundrai-
sing, Pay ment Cloud, Relationship Mana ge ment und 
Non-Pro fit-Con sul ting. Damit kön nen Sie er folg reich 
Online-Spen den sam meln, schnell und ein fach Zah-
lun gen ab wickeln so wie Spen den und Spen der effi-
zient ver wal ten. Kon tak tie ren Sie uns heute!
Schießgrabenstraße 32 · 86150 Augsburg
Telefon: +49 (0)821 907862-50
info@fundraisingbox.com | www.fundraisingbox.com

compact dialog GmbH
Jährlich vertrauen zahlreiche Non-Profit-Organisa-
tionen im Bereich der telefonischen Mitgliederbetreu-
ung und Öffentlichkeitsarbeit auf die Qualität unse-
res Unternehmens. Sichern auch Sie Ihren stetigen 
Zu fluss finanzieller Mittel und Aktualisierung Ihrer 
Mit glie der daten durch eine Zusammenarbeit mit uns.
Herzog-Georg-Straße 29 · 89415 Lauingen
Telefon: +49 (0)9072 95370
Telefax: +49 (0)9072 953716
kontakt@compact-dialog.de
www.compact-dialog.de

deutschland plz 9
Förderlotse T. Schmotz
Fördermittel für gemeinützige Organisationen
Wir unterstützen gemeinnützige Träger bei der Gewin-
nung von Fördermitteln und im Fundraising. Wir bieten:

 ▸ Förderberatung, Fördermittelrecherche
 ▸ Projektkonzeption
 ▸ Antragstellung
 ▸ Qualitätssicherung
 ▸ Förderdatenbank
 ▸ Seminare und Workshops, fachliches Coaching
 ▸ Strategieentwicklung
 ▸ Aufbau von Fundraisingstrukturen
 ▸ Outsourcing

Buchenstraße 3 · 91564 Neuendettelsau
Telefon: +49 (0)9874 322 311
Telefax: +49 (0)9874 322 312
beratung@foerder-lotse.de | www.foerder-lotse.de

www.mailalliance.net

Versenden Sie
Zuverlässig & Preiswert

& Deutschlandweit
Mailings – Broschüren
Spendenquittungen!

mail alliance – mailworXs GmbH
Deutschlands großes alternatives Zustellnetzwerk. 
Ver sand bundesweit zu individuellen Konditionen. Al-
les aus einer Hand. Von der Einlieferung, Sortierung, 
Ver tei lung über die Zustellung bis zum Redressmana-
ge ment. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für den 
bun des weiten Versand Ihrer Mailings, Kataloge, Ma-
gazine und Tagespost.
Berner Straße 2 · 97084 Würzburg
Telefon: +49 (0)931 660574-224
Telefax: +49 (0)931 660574-11
info@mailalliance.net | www.mailalliance.net

Mittel & Wege
Fundraising, Beratung, 
Fortbildung,Coaching

www.mittel-wege.de

Mittel & Wege
Fundraising, Beratung, Fortbildung,Coaching
Seit 18 Jahren Beratung von kleinen und großen Or-
ganisationen zu ihren Fundraising-Themen und Mög-
lichkeiten.

 ▸ fachliches Coaching
 ▸ Konzeptentwicklung der Fundraisingstrategie
 ▸ Beratung und Weiterbildung zu einzelnen Fund-

raising-Werkzeugen im Spendenmarketing, Erb-
schaftsmarketing, Geldauflagenmarketing, Stif-
tungsanträge

 ▸ Projektentwicklung
Steubenstraße 15 · 99423 Weimar
Telefon: +49 (0)3643 4579747
fundraising@mittel-wege.de | www.mittel-wege.de

Ihr Dienstleister-Eintrag erscheint 1 Jahr lang im Dienst leister verzeichnis unter  
fundraising-dienstleister.de und in 6 Ausgaben des gedruckten Magazins.

Standard-Eintrag

149 €
Premium-Eintrag 
(Standard + Stopper-Anzeige)

499 €
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schweiz
StiftungSchweiz.ch
Die Schweizer Stiftungsplattform
Suchen Sie Stiftungen in der Schweiz? Stiftung 
Schweiz.ch ist eine webbasierte Applikation, auf wel-
cher alle rund 13.000 Schweizer Stiftungen zu fin-
den sind. Die Plattform ist ein Instrument für alle 
Fundraiser, Gesuchsteller, Stifter, Stiftungsräte, An-
wälte, Notare, Treuhänder, Behörden und Forschen-
de. Verschiedene Leistungspakete sind verfügbar.
Rittergasse 35 · 4051 Basel
Telefon: +41 (0)61 2 78 93 83
kontakt@stiftungschweiz.ch | www.stiftungschweiz.ch

NonproCons
Management und Fundraisingberatung
NonproCons berät Non-Profit-Organisationen im Be-
reich Fundraising und Management. Gehen Sie mit 
uns neue Wege! In Zusammenarbeit mit Ihnen stel-
len wir Ihre Organisation, Ihre Stiftung oder Ihr Pro-
jekt auf eine finanziell und strukturell sichere Basis. 
Wir beraten Sie gerne!
Rittergasse 35 · 4051 Basel
Telefon: +41 (0)61 2789393
sekretariat@nonprocons.ch | www.nonprocons.ch

amender ag
amender möchte als Beratungsagentur Non-Profit-
Organisationen auf dem Weg in eine digitalisierte, 
agile Welt begleiten und bietet dazu u.a. folgende 
Dienstleistungen an:

 ▸ Standortbestimmungen zu NPO-Softwarelösun-
gen, Prozessen, Arbeitsorganisation und Da-
tenschutz

 ▸ Anforderungs- & Innovationsmanagement
 ▸ Projektbegleitungen
 ▸ Coaching

Zentralstrasse 22 · 5610 Wohlen
Telefon: +41 (0)79 5068380
info@amender.ch | https://www.amender.ch

Harry Graf
Organisations- und Datenberatung
Harry Graf berät Non-Profit-Organisationen bei der 
Analyse und Konzeption ihrer Prozesse und hilft bei 
der Auswahl/Einführung von geeigneter Soft ware. 
Zum Leistungsportfolio gehören auch Stand ort be-
stimmungen mit Konkurrenz-Vergleich. Er ist Dozent 
an der ZHAW Winterthur und zertifiziert vom Schwei-
ze rischen Fundraising-Verband (Be rufs re gis ter).
Obere Brünishalde 28 · 5619 Büttikon
Telefon: +41 (0)79 5068380
hg@harrygraf.ch | www.harrygraf.ch

RaiseNow AG
RaiseNow ist ein führender Anbieter von Online-Fund-
raising-Lösungen. Unser Fokus liegt auf „white label“ 
Online-Fundraising-Tools, die von Organisationen und 
Spender/innen einfach anzuwenden sind. Von Online-
Spenden über Payment-Prozesse hin zu Peer-to-Peer 
und Employee Giving – alles fügt sich in die beste-
hende Fundraising-Infrastruktur ein.
Hardturmstrasse 101 · 8005 Zürich
Telefon: +41 (0)44 5335620
zurich@raisenow.com | www.raisenow.com

FundCom AG
Die FundCom beim HB Zürich ist eine von Bernhard 
Bircher-Suits geführte Agentur. Wir machen Marke-
tingkommunikation, Medienarbeit und Fundraising 
mit Herzblut, off- und online.
Unsere Services:

 ▸ Beratung
 ▸ Blogs
 ▸ Crowdfunding-Kampagnen
 ▸ E-Mail-Marketing
 ▸ Fundraising-Konzepte
 ▸ Mailings 
 ▸ Medienarbeit
 ▸ Off- und Online-Werbung
 ▸ Social Media
 ▸ Text mit Nutzwert
 ▸ Websites

Wir liefern Ihnen kreative Ideen und Inhalte mit Nutz-
wert. Buchen Sie jetzt ein erstes, kostenloses Bera-
tungsgespräch.
Neugasse 6 · 8005 Zürich
Telefon: +41 (0)44 2710202
info@fundcom.ch | www.fundcom.ch

Corris AG
Corris ist eine 1995 gegründete Agentur für nachhal-
tiges Spendenmarketing. Von unseren Büros in Zü-
rich, Lausanne und Bellinzona aus organisieren und 
reali sie ren wir Fundraising-Kampagnen in der gan-
zen Schweiz – mit Hilfe modernster Tablet-Computer 
und 3D-Daten brillen.
Non-Profit-Organisationen erhalten bei Corris alles 
aus einer Hand: Beratung, Standaktionen (Face2-
Face), Haus tür-Werbung (Door2Door), Daten ver wal-
tung, Call center und Letter shop.
Hardturmstrasse 261 · 8005 Zürich
Telefon: +41 (0)44 5638888
Telefax: +41 (0)44 5638899
info@corris.com | www.corris.com

getunik AG
Digital-Agentur für Non-Profit Organisatio nen
Wir machen das Web und die Welt seit 1998 ein biss-
chen besser. Wir kreieren digitale Auftritte, die be-
geistern. Mittels digitaler Fund rai sing-Massnahmen 
steigern wir Ihren Er folg.
Mit unserer langjährigen Erfahrung in den Be rei chen 
User Journey, Content-Strategie, In for ma tions archi-
tek tur sowie User Experience Design machen wir Ih-
ren digitalen Auftritt für die Besucher zum Erlebnis.
Tech nik entwickelt sich stetig weiter. Wir uns auch. 
Durch agiles Vorgehen ermöglichen wir Ihnen ein 
hohes Mass an Flexibilität.
Hardturmstrasse 101 · 8005 Zürich
Telefon: +41 (0)44 533 56 00
info@getunik.com | www.getunik.com

Pfändler Annoncen + Verlags AG
Schweizer Spenden Spiegel
Das Nachschlagewerk Schweizer Hilfswerke für Tes-
tamente, Legate und Spenden – seit 1996.
Postfach 255 · 8024 Zürich
Telefon: +41 (0)44 2426222
info@pfaendlerannoncen.ch
www.pfaendlerannoncen.ch

SoZmark Communication
Katja Prescher
Für den Erfolg Ihrer Kommunikation und Ihres Fund-
raisings im digitalen Zeitalter. Katja Prescher unter-
stützt Sie mit ganzheitlicher Beratung, Konzeption und 
Umsetzung. Sie verbindet intelligent die Vorteile der 
Online- und Offline-Welten mit Fokus auf:

 ▸ User Journeys
 ▸ Contentstrategie
 ▸ Marketing-Automation
 ▸ E-Mail-Marketing
 ▸ Social Media
 ▸ Text

Ottikerstrasse 55 · 8006 Zürich
Telefon: +41 (0)79 7848539
kontakt@sozmark.com | www.sozmark.com

ANT-Informatik AG
Nonprofit-Branchenlösung
Die ANT-Informatik wurde 1991 gegründet und hat 
sich seither mit ihrer Software SextANT zum führen-
den Anbieter inte grierter Gesamtlösungen für Non-
profit-Organisationen entwickelt.
Wir bieten für folgende Branchen komplette Lösun-
gen an:

 ▸ Spendenorganisationen
 ▸ Vergabe Stiftungen
 ▸ Internationale Hilfswerke
 ▸ Zoos und Museen

Hufgasse 17 · 8008 Zürich
Telefon: +41 (0)44 5522929
info@ant-informatik.ch | www.ant-informatik.ch

comconsult
Zuverlässiger Outsourcing-Partner für alle Daten-
bank-Dienstleistungen rund ums Fundraising.

 ▸ Pflege Spenderbestand über ein EDÖB-zertifi-
ziertes Secure Hosting

 ▸ tägliche Adressaktualisierung
 ▸ Datenanalysen und Potenzialermittlung
 ▸ wirksame Selektionen
 ▸ Spendenerfassung und Verdankungen
 ▸ transparente Abbildung Spenderverhalten

Kirchenweg 5 · 8008 Zürich
Telefon: +41 (0)44 4461040
Telefax: +41 (0)44 4461046
info@com-consult.ch | www.com-consult.ch

asm Agentur für Sozial-Marketing
Professionelle Mittelbeschaffung für NPOs seit über 
35 Jahren. Von der Kreation bis zur Postaufgabe, von 
der Responseverarbeitung bis zur Adresspflege:

 ▸ Strategische Fundraising-Planung
 ▸ Mailing-Konzepte und Marketing-Mix
 ▸ Spendergewinnung, -bindung und -upgrading
 ▸ Spenderbefragungen
 ▸ Major Donor Fundraising
 ▸ Legatmarketing

Kirchenweg 5 · 8008 Zürich
Telefon: +41 (0)43 3883141
Telefax: +41 (0)43 3883151
info@asm-cc.ch | www.asm-cc.ch

Arenae Consulting AG
Das modular aufgebaute Softwarepaket funtrade un-
terstützt alle Bereiche des kollektiven und individuel-
len Fundraisings, optional auch den Versandhandel. 
Es wird beim Kunden installiert oder als SaaS-Ange-
bot genutzt. funtrade wird in Zusammenarbeit mit 
den Kunden stetig weiterentwickelt, um neuen Be-
dürfnissen des Fundraisingmarkts gerecht zu werden.
Freiestrasse 18 · 8032 Zürich
Telefon: +41 (0)44 2477000
info@arenae.ch | www.arenae.ch

fundraiso.ch
by InternetTime GmbH
Fundraiso.ch bietet eine Suchplattform im Bereich 
Stiftungen, Fonds und Spon soring. Die Datenbank 
fokussiert sich auf die Schweiz und Deutschland. Sie 
bietet somit eine grenzüberschreitende Datensamm-
lung im Bereich des institutionellen Fundraisings. 
Man kann selber in der Datenbank suchen oder Da-
tenauszüge kaufen.
Sihltalstrasse 67 · 8135 Langnau am Albis
Telefon: +41 (0)43 3778975
anfrage@fundraiso.ch | www.fundraiso.ch

ZHAW School of Management and Law
Zentrum für Kulturmanagement
Das Diplom of Advanced Studies in Fundraising Ma-
nagement (30 ECTS Punkte) ist ein Weiterbildungs-
angebot des Zentrums für Kulturmanagement an der 
ZHAW. Dieses verfügt über ein gut ausgebautes Netz-
werk von Experten, Dozenten und Mitarbeitern, die mit 
den vielfältigen Fragestellungen des Fundraising bes-
tens vertraut sind.
Bahnhofplatz 12 · 8400 Winterthur
Telefon: +41 (0)58 9347979
info-weiterbildung.sml@zhaw.ch
www.zhaw.ch/zkm/fundraising

Walter Schmid AG
Die beste Adresse für Adressen
Die Walter Schmid AG gehört zu den führenden Adres-
sen-Anbieter in der Schweiz. Als profunde Kenner des 
Schweizer Spendenmarktes erwarten unsere Kunden 
erfolgreiche Marktbearbeitungs-Konzepte und Ziel-
gruppenvorschläge sowie Unterstützung bei der Pfle-
ge und Bewirtschaftung der eigenen Gönnerdaten. Für 
die Neuspendergewinnung steht Ihnen unsere exklu-
sive „SwissFund“ Adressen-Datenbank zur Verfügung.
Auenstrasse 10 · 8600 Dübendorf
Telefon: +41 (0)44 8026000
Telefax: +41 (0)44 8026010
info@wsag.ch | www.wsag.ch

Face to Face
by 
LesMecs

LesMecs GmbH
Wir machen Face to Face Fundaising in der Deutsch-
schweiz und in der Romandie. 
Durch digitale Innovation und langjährige Erfahrung 
ermöglichen wir NPOs qualitatives und authentisches 
Face to Face Fundraising.

Wir erbringen folgende Dienstleistungen:
 ▸ Infostandfundraising
 ▸ Beratung
 ▸ Visuelle Konzeptualisierung
 ▸ Datenverwaltung

Kriesbachstrasse 30 · 8600 Dübendorf
Telefon: +41 (0)44 5442248
info@lesmecs.ch | www@lesmecs.ch

IBV Informatik AG
Die NPO/NGO Applikation iInfo bildet Ihre Geschäfts-
prozesse im Bereich Adressen, Dokumente, Fundrai-
sing, Handel, Marketing, Projekte, Spenden, Finan-
zen vollständig ab.
Mit auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Dienstleis-
tungen werden standardisierte Prozesse implemen-
tiert und individuelle Anforderungen definiert und 
umgesetzt.
Stallikerstrasse 1 · 8906 Bonstetten
Telefon: +41 (0)44 7459292
Telefax: +41 (0)44 7459293
marketing@ibv.eu | www.ibv-solutions.com/de

SAZ Services AG
Sie suchen hier im Kleingedruckten nach einem erfah-
renen Fundraising-Partner, der Ihre Anforderungen 
groß schreibt? Dann schonen Sie jetzt Ihre Augen und 
rufen Sie uns an. Wir sind Ihr Ansprechpartner wenn 
es um erfolgreiche Fundraising-Kampagnen geht:

 ▸ Neuspendergewinnung
 ▸ Spendenmailing
 ▸ Telefonische Spenderbetreuung (Lastschriften, 
Up grades, Patenschaften, Bedankungen u. v. m.)

 ▸ Online-Fundraising
 ▸ Zielgruppen-Adressen
 ▸ Adress-Services
 ▸ Strategische Beratung, u. v. m.

SAZ, Fundraising das wirkt.
Davidstrasse 38 · 9001 St. Gallen
Telefon: +41 (0)71 2273500
Telefax: +41 (0)71 2273501
info@saz.net | www.saz.com

Creativ Software AG
Die Creativ Software AG entwickelt Standard-Soft-
ware lösungen für alle Bereiche des Büro or ga ni-
sa tions-Managements sowie Branchenlösungen 
für Non-Profit-Organisationen, Verbände, Ge werk-
schaf ten, Parteien, Verlage, Beraterfirmen, Soft ware-
her stel ler, usw.
OM (Organisation Management) ist eine umfassen-
de Businesssoftware mit hoher Parametrisierbarkeit
Unterdorfstrasse 83 · 9443 Widnau
Telefon: +41 (0)71 7272170
Telefax: +41 (0)71 7272171
info@creativ.ch | www.creativ.ch

Ihr Unternehmen 
fehlt hier noch? 

Gleich eintragen unter:

fundraising-dienstleister.de
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Die Supporter Journey neu denken

Auch NGOs sahen sich 2020 mit großen 
Problemen konfrontiert: Lockdown und 
Reisewarnungen machten die Arbeit vor 
Ort in bedürftigen Regionen nahezu un-
möglich, und in schwierigen Zeiten kämp-
fen viele Hilfsorganisationen um die Spen-
denbereitschaft der Deutschen. WhatsApp 
bietet hier ganz neue Möglichkeiten.

Von STEPHANIE WISSMANN

Um neue Spender zu generieren, be ste hen-
de Spender effektiver anzusprechen und da-
bei möglichst wenig Zeit und Aufwand in 
die Kommunikation zu investieren, sollten 
Hilfsorganisationen neue Wege beschrei-
ten. An der Digitalisierung führt dabei kein 
Weg vorbei. Gleichwohl sehen knapp 50 Pro-
zent der NGOs diese immer noch als große 
Herausforderung. Dabei gibt es ein Kom-
munikationstool, dass wir alle fast täglich 
nutzen und das dabei intuitiv zu bedienen 
ist: WhatsApp.

Neuer digitaler Touchpoint

Die internationale Hilfsorganisation The 
Denan Project zeigt, welchen Gewinn NGOs 
aus der Nutzung des Messengers ziehen 
können. Die Non-Profit-Organisation wurde 
2004 von Filmemacher Dick Young in Con-
necticut gegründet und versorgt seitdem 
die ärmsten Regionen der Welt mit medi-
zinischer Hilfe, Wasser, Bildung und wirt-
schaftlichen Perspektiven. Aktuell ist The 
Denan Project in Äthiopien, Peru und in der 
Mongolei tätig. Das Team der Organisation 
besteht vollständig aus freiwilligen Helfern.

Mit dem Einsatz von WhatsApp löst The 
Denan Project die Kernprobleme vieler 
NGOs: Wie lassen sich neue Spender gene-
rie ren und dauerhaft binden? Wie teile ich 
mit den Spendern die Leidenschaft für das 
Pro jekt? Wie schaffe ich den Spagat, Spen-
der teilhaben zu lassen und Fragen zu 

beantworten, ohne in Verwaltungsarbeit 
unterzugehen? Für den neuen digitalen 
Touchpoint sind die Anforderungen klar: 
einfache Handhabung für Mitarbeiter und 
Supporter und eine möglichst hohe Reich-
weite.

Erste Schritte mit dem Messenger

Im ersten Schritt erhielt The Denan Pro-
ject einen offiziellen, verifizierten Whats-
App-Unternehmens-Account. NGOs können 
dafür ihre bereits bekannte Festnetznum-
mer nutzen. Die Mitarbeiter der Organisa-
tion verwenden WhatsApp, sprechen mit 
Interessenten und Unterstützern aber nicht 

über ihre Mobiltelefone, sondern nutzen 
ein zentrales Dashboard auf den Firmen-
rechnern. Dadurch läuft der Kontakt mit 
den Spendern zum einen DSGVO-konform 
ab und zum anderen werden alle Chats an 
einem zentralen Ort gespeichert und sind 
für alle Mitarbeiter einsehbar. Die Spender 
hingegen können The Denan Project ganz 
normal über die Messenger-App kontak-
tieren.

Ein einfaches „Hi!“ als Kontaktaufnahme

Die Kontaktaufnahme können ausschließ-
lich der Spender und Interessenten star-
ten. Unerwünschte Nachrichten durch das 
Denan Project sind nicht möglich. Um eine 
Konversation zu beginnen, reicht es, ein 
einfaches „Hi!“ an The Denan Project zu 
senden, eine Click-to-WhatsApp-Anzeige 
auf Facebook oder Instagram anzuklicken 
oder einen QR-Code auf der Website zu scan-
nen. Vollständig automatisiert beginnt ein 
Chatbot dann den Dialog und steht bereit, 
um die am häufigsten gestellten Fragen zu 
klären. Welche Projekte betreut The Denan 
Project gerade? Was passiert mit meinen 
Spenden? Durch das Verwenden des Chat-
bots für diese FAQs werden die Mitarbeiter 
der Organisation deutlich entlastet. Erst 
wenn die Anfragen komplexer oder indi-
vidueller werden, übergibt der Chatbot an 
einen Experten des Denan Projects. Durch 
das zentrale Dashboard ist dieser sofort da-
rüber informiert, worum es geht.

Kommunikation ist mehr als Text

Wo genau aber liegen die Vorteile der Kom-
mu ni ka tion via Messenger? Mit kaum 
einem anderen Medium kommen NGOs 
den Spendern so nah wie mit WhatsApp: 
Durch Bilder, Videos und Links kann The 
Denan Project den Supportern individu-
ell zeigen, wofür ihre Spenden eingesetzt  

Wie Hilfsorganisationen mit WhatsApp neue Spender gewinnen können



67praxis & erfahrung

In Ihren Daten 
steckt mehr!
Mit einer intelligenten, dynamischen Daten-

analyse holen Sie mehr aus Ihrem Datenbestand. 

Für zielgerichtete Kommunikationskonzepte im 

neuen Jahr — und damit für optimierte Spenden-

einnahmen und überzeugte Spender.

www.gfs.de fundraising data-driven

werden und wie sich die Projekte ent wickeln. 
Das schafft Transparenz, unterstreicht die 
Seriosität des Projekts und gibt Spendern 
mehr Sicherheit.

Für The Denan Project hat sich die Im ple-
men tierung von WhatsApp gelohnt: Die 
Or ga ni sa tion erreichte in den ersten drei 
Mo na ten nach der Einführung des Mes sen-
gers doppelt so viele potenzielle Erst spen-
der, verzeichnete ein 40 Pro zent höheres 
Spen den vo lu men und erreichte auch dank 
Click-to-WhatsApp-An zei gen über 80 000 
Menschen in den sozialen Netz werken. 
Was kön nen andere Hilfs or ga ni sa tio nen 
dar aus ler nen?

Verlagerung der Kommunikation  
auf andere Kanäle

Für NGOs ist es wichtig zu verstehen, dass 
die klassische, bisher gelernte Kommuni-
kation mit Spendern nicht mehr ausrei-

cht. Mails werden häufig nicht gelesen 
und Postwurfsendungen landen schnell 
im Müll. Die Kommunikation hat sich in 
den vergangenen Jahren nahezu vollstän-
dig auf das Smartphone und in Messenger 
verlagert. Kein anderer Messenger kann so 
sehr mit Reichweite, Relevanz und so vielen 
Funktionen punkten wie WhatsApp. Neun 
von zehn Deutschen nutzen WhatsApp, 
und auch weltweit ist der Messenger der 
dominierende digitale Dialogkanal. Aber: 
Die Kommunikation via WhatsApp unter-
scheidet sich deutlich von den klassischen 
Kanälen. Der Dialog mit den Supportern 
muss schnell, personalisiert und multime-
dial ablaufen. Nur so schöpfen Hilfsorgani-
sationen zum einen alle Möglichkeiten des 
Messengers aus und kommen zum anderen 
den Wünschen der Spender nach. Gerade der 
Aspekt Schnelligkeit ist bei der Nutzung von 
Chatbots elementar. Diese können FAQs pro-
blemlos beantworten und so einfache und 

schnelle Hilfe bieten. Ein weiterer Pluspunkt: 
Das Aufsetzen und Nutzen eines WhatsApp 
Business Accounts ist weder kompliziert 
noch aufwendig und erfordert keine spe-
ziellen IT-Kenntnisse. Hilfsorganisationen 
sollten sich also ein Beispiel an The Denan 
Project nehmen und neue Wege gehen, um 
mit (potenziellen) Spendern in Kontakt zu 
treten. 

Stephanie Wißmann ist 
Expertin für innovative 
und digitale Strategien 
und Geschäftsmodelle� 
Seit 2016 ist sie für das 
in ter na tionale Kommu-
ni ka tions unternehmen 
tyntec tätig, wo sie 

derzeit die Position Vice President Digital and 
Growth innehat� Neben ihrer Beschäftigung bei 
tyntec hat sie 2016 ihr eigenes Start-up „Tradeof-
ficer“ gegründet, promoviert an der Universität 
Salzburg zum Thema „New Work“ und ist Dozen-
tin für Marketing and Innovation an der Munich 
Business School�

 www.tyntec.com    https://tradeofficer.de



Fundraiser-Magazin | 1/2021

68 praxis & erfahrung

Sicher online Spenden sammeln. 
Entdecken Sie unser Spendenportal! Als Kunde der Bank für Sozialwirtschaft AG erhalten Sie einen kostenlosen Zugang 

zum BFS-Net.Tool XXL. Sie können direkt loslegen und den Eingang Ihrer Spendenströme auf Ihr Konto automatisieren. 

Sprechen Sie gerne direkt mit Ihrem persönlichen Kundenbetreuer oder lassen Sie sich von unseren Fundraising-Experten beraten.

Sprechen Sie mit uns. Wir haben die Lösung. 

Telefon 0221 97356-0 | fundraising@sozialbank.de | www.sozialbank.de

NEU: 
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Ihre Medien 
generieren

 

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser

In der Entwicklungshilfe gilt es zuneh-
mend als Standard, Gelder direkt in einer 
lokalen Währung an Partnerorganisati-
onen zu transferieren, statt sie mittels han-
delsüblicher Überweisungen zu senden. 
Dieser neue Ansatz hat sich bewährt, um 
Kosten zu senken, die Rechenschaftspflich-
ten zu optimieren und die grundsätzliche 
Kontrolle über die Gelder zu verbessern.

Von ANDREAS BELLER

Gerade internationale NGOs sind stets 
auf Mittel und Wege angewiesen, vor Ort 
Fremd wäh rungen zu beschaffen. Die Durch-
führung und Abwicklung ihrer Aufträge 
hängen maßgeblich von einem zuverläs-
sigen und sicheren Strom an Geldern ab. 
Die Ab wick lung auf den Devisenmärkten 
kann jedoch oft ziemlich entmutigend sein, 
ins be sondere wenn die Gelder für Länder be-
stimmt sind, in denen der Währungstrans fer 
besonders unsicher ist. Dazu zählen Krisen-
ge biete wie der Südsudan oder von Armut 
gebeutelte Länder wie Sierra Leone, aber 
auch Märkte mit speziellen Anforderungen, 
bei spiels weise in Vanuatu.

Sicherstellung eines  
reibungslosen Zahlungsverkehrs

Dabei ist kaum etwas wichtiger für gemein-
nützige Organisationen als Transparenz, 
insbesondere da sie auf Spenden angewie-
sen sind. Und maßgeblich für ein wirkungs-
volles und zugleich seriöses Verhältnis von 
Spendeneinahmen und der Weitergabe 
dieser Gelder ist die Sicherstellung eines 
sicheren und reibungslosen Zahlungsver-
kehrs. Für den internationalen Transfer von 
(Spenden-)Geldern den richtigen Anbieter 
zu finden, kann kompliziert sein. Immer 
mehr Akteure für globale Zahlungsdienst-
leistungen drängen auf den Markt, und sie 

alle versprechen den Hilfsorganisationen 
Sicherheit, Transparenz und Einsparpotenzi-
ale. Nachfolgende Tipps sollen NGOs helfen, 
die richtige Wahl zu treffen:

Korrespondenzbankennetzwerke  
sind das A & O

Wer die Zusammenarbeit mit einem Finanz-
dienstleister für internationale Transakti-
onen erwägt, sollte vor allem darauf ach-
ten, wie das Korrespondenzbankennetz des 
Anbieters aussieht und welche Banken das 
Unternehmen konkret für die Bereitstellung 
bestimmter Währungen nutzt. Dadurch er-
halten potenzielle Auftraggeber einen guten 
Ein druck davon, wie viel Kontrolle sie über 
den Zahlungsprozess haben werden. Die-
ser Einfluss ist entscheidend, um Probleme 
zu vermeiden, die mit dem Transfer harter 
Währungen bei der Umrechnung auf den 
lokalen Märkten verbunden sein können. 
Wenn ein Anbieter einfach nur Transakti-
onen in eine der globalen Banken einspeist, 
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er nicht 
viel Kontrolle über Abwicklungsprozess und 
Kosten hat, sobald die Gelder ihren Einfluss-
bereich verlassen.

Individuelle Marktkenntnisse

Wissen ist Macht! Verfügt der vorgeschla-
gene Anbieter über eingehende Kenntnisse 
des Marktes, an den die Gelder weitergeleitet 
werden? Er sollte in der Lage sein, Einblicke 
in den Abwicklungsmechanismus des je-
weiligen Marktes, das Vorgehen der Zentral-
bank, die örtlichen Banken und individuelle, 
lokal-marktbedingte Besonderheiten der 
Abwicklung zu haben und diese auch wei-
tergeben. Ohne ein ausreichendes Verständ-
nis der Besonderheiten einer bestimmten 
Region können Anbieter den NGOs nicht 
die effizientesten Abwicklungen anbieten.

Preisgarantie  
statt böser Überraschungen

Hilfsorganisationen, die ihre Devisenge-
schäfte mithilfe von Transaktionsdienst-
leistern abwickeln wollen, sollten darauf 
achten, dass im Voraus ein Pauschalsatz 
gesichert ist und der konkrete Lieferbetrag 
garantiert ist. Wenn der Anbieter nicht ge-
währleisten kann, dass keine zusätzlichen 
Gebühren abgezogen werden, kann man 
den Wert des verhandelten Pauschalsatzes 
nicht beurteilen. Vorab sollte daher der kon-
krete, endgültige Wechselkurs ein schließ lich 
aller Gebühren vereinbart werden.

Doppelt genäht hält besser

Eine Zweitmeinung schadet nie. Man sollte 
bei jedem Angebot versuchen, einen Ver-
gleichssatz zu erhalten. Jeder Anbieter, der 
eine Exklusivvereinbarung anstrebt, han-
delt in seinem Interesse, nicht in dem seiner 
Kunden. Seriöse Unternehmen, die eine kon-
kur renz fähige, faire Dienstleistung an bie ten, 
sollten kein Problem damit haben, wenn die 
Kunden die Wechselkurse mit denen eines 
Konkurrenten vergleichen.

Der Devisenhandel kocht  
auch nur mit Wasser

Die Beschaffung von Geld in lokalen Wäh-
rungen ist im Grunde dasselbe wie der Er-
werb von Moskitonetzen. Kunden sollten 
sich nicht davor scheuen, ein bisschen zu 
feilschen. Vom Fachchinesisch darf man 
sich nicht einschüchtern lassen. Anbieter, 
die sich darüber profilieren, sollten ohnehin 
kritisch gesehen werden. Wenn ein Anbie-
ter sich weigert, eine Landeswährung in 
einen bestimmten Zielmarkt zu schicken 
und stattdessen US-Dollar überweisen will, 
sollte man hellhörig werden. Vielleicht kann 

Zahlungsdienstleister erleichtern Hilfsorganisationen internationales Engagement
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nur dieser Anbieter keine Landeswährung 
transferieren, ein anderer aber schon.

Drum prüfe, wer sich (ewig) bindet

Die finanzielle Handlungsfähigkeit eines 
Anbieters sollte immer auf dem Prüfstand 
stehen. Blindes Vertrauen kann teuer wer-
den. Wenn der Dienstleister möchte, dass 
der Kunde ein finanzielles Risiko eingeht, 
indem er sich bereit erklärt, das Angebot 
in Anspruch zu nehmen, dann sollte sich 
dieser auch vergewissern, wie hoch das 
einzugehende Risiko ist. Der Mythos eines 
getrennten Kontos kann irreführend sein; 
die Gelder sind nur sicher, solange sie sich 
noch auf dem hiesigen Konto befinden. In 
dem Moment, in dem die Gelder dieses Kon-
to verlassen, um in das jeweilige Zielland 
überwiesen zu werden, haben die Kunden 
ein direktes Kreditrisiko für ihren Anbieter. 
Darum ist Vorsicht besser als Nachsicht.

Keine Vorkasse

Idealerweise sollte vermieden werden, im 
Voraus zu zahlen. Warum auch sollte eine 
Hilfsorganisation ein Kreditrisiko für sei-
nen Transaktionsdienstleister eingehen? 
Ein seriöser Anbieter sollte in der Lage sein, 
eine Simultanabrechnungsvereinbarung 
anzubieten, das heißt, er zahlt die lokale 
Währung auf das Konto des Begünstigten 
zur gleichen Zeit ein, zu der ihm das Geld 
überwiesen wird. Dies ist auch ein guter Test 
für die finanzielle Solidität. Wenn ein Anbie-
ter nicht über ausreichende Mittel verfügt, 
um die Transaktion unabhängig und ohne 
Verwendung der Kundengelder abzuwi-
ckeln, könnte dies darauf hindeuten, dass 
er im Falle eines Fehlers Schwierigkeiten 
haben wird, die Beträge zurückzuerstatten.

Last but not least: Die Gelder, um die es 
hier geht, sind das eigene Vermögen, im Falle 
von Hilfs- und Entwicklungsorganisationen 

zumeist spendenbasiert. Daher sollte auch 
im internationalen Finanztransfer so viel 
Kontrolle wie möglich darüber behalten 
werden. 

Andreas Beller ist Se-
nior Vice President 
Global Payments beim 
in sti tu tio nel len Fi-
nanz dienst leis tungs-
netz werk StoneX� Dort 
ist er mitver antwort-
lich für den Aus bau 

der deutschen Nie der las sung in Frankfurt, mit 
einem Schwerpunkt auf Banken und Finanz-
dienstleistern� Nach sei nem Studium der Wirt-
schafts wis sen schaf ten hat er Stationen bei 
diver sen Un ter neh men und Banken durch laufen, 
dar unter die australische In vest ment bank Mac-
quarie, die Solvians IT-So lu tions GmbH und zu-
letzt auch die Commerzbank AG�

 www.stonex.com
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TeleDIALOG hat für SieTeleDIALOG hat für Sie
                              108108 neue Standorte neue Standorte eröff net eröff net **

*   
Ungewöhnliche Zeiten 

erfordern innovatives Handeln:

So haben wir 108 neue Tele-Arbeits plätze

geschaff en. Unser geschultes Personal bleibt 

damit jederzeit für unsere Kundinnen und Kunden 

im telefonischen Einsatz. Als erfahrene Spezialisten

für Telefon-Fundraising sorgen wir seit fast 25 Jahren 

für wertvolle Kontakte zu Förderer*innen und 

Spender*innen. Eine direkte und dauerhafte 

(Ver-)Bindung, die sich auszahlt !

                   Rufen Sie uns an und 

                   erfahren Sie mehr.

Nicht für jeden?

Der Effektive Altruismus ist eine im angelsächsischen Raum ent-
standene Philosophie, die die Wirkung der Spende in den Fokus 
rückt. Einflussfaktoren auf den Spender, seine Einstellungen, Moti-
ve oder Emotionen werden ausgeblendet. Wenn diese Philosophie 
weiterwächst, ist es möglich, dass sich das Spenderverhalten auf 
dem deutschen Markt verändert. Klassische NGOs müssen sich 
dann in diesem Umfeld behaupten. Um herauszufinden, wie hoch 
der mögliche Einfluss hierzulande ist, befragte die Autorin Spen-
der im Rahmen ihrer Abschlussarbeit im Masterstudiengang Sus-
tainability Management an der Leuphana-Universität Lüneburg.

Von JULIA SELLE

Aus den Ergebnissen der Befragung sind acht Handlungsemp-
fehlungen entstanden. Sie sollen aufzeigen, an welcher Stelle es 
sinnvoll ist, einzelne Aspekte des Effektiven Altruismus (EA) in die 
eigene Tätigkeit zu integrieren und wo eine bewusste Abgrenzung 
besser sein kann.

Handlungsempfehlung 1:  
Messung und Kommunikation von Wirkung

Die Befragung ergab, dass es durchaus Spender gibt, die Belege für 
die Wirkung ihrer Spende suchen. Neben der Kommunikation von 
leicht einschätzbaren Faktoren, wie zum Beispiel den Verwaltungs-
kosten, ist es deshalb wichtig, auch die Wirkung zu thematisieren. 
Vom EA kann dabei gelernt werden. Grundvoraussetzung ist ein 
Assessment der eigenen Programme, mit dem Ziel, ihre Wirkung 
zu messen. Dies erfordert erhöhten Ressourceneinsatz, der sich 
vermutlich jedoch mittelfristig rechnet. 

Handlungsempfehlung 2:  
Beteiligung durch Engagement

Ehrenamt liegt im Trend, wird aber von EAs als nicht effizient ab-
gelehnt. Die Grundwerte der Freiwilligen decken sich also in der 
Regel nicht mit denen des EA. Folgerichtig ist es unwahrscheinlich, 
dass sie an EA-NGOs spenden. Diese Menschen gilt es zu binden. 
Da die Zahl der engagierten Schüler in den letzten Jahren beson-
ders stark gestiegen ist, bietet sich zudem die Gelegenheit, junge 
Engagierte zu gewinnen.

Handlungsempfehlung 3:  
Persönliche Anker, Verbindung bieten

Vielen Spendern ist eine persönliche Verbindung zur NGO oder 
zum Projekt wichtig. Mit dieser Erkenntnis kann eine gezielte Ab-
grenzung zum EA vorgenommen werden, denn eine persönliche 
Bindung spielt hier keine Rolle. So kann zum Beispiel bei der Neu-
spendergewinnung an Hobbys oder Urlaubsreisen angeknüpft 
werden und eine NGO, die sich für Tiertherapie einsetzt, in Reit-
ställen werben.

Handlungsempfehlung 4:  
Beziehungen und Vertrauen aufbauen

Neuspendergewinnung wird auf dem wettbewerbsintensiven 
Spendenmarkt schwieriger und ist kostenintensiv. Damit gewin-
nen bestehende Spender an Bedeutung, und ihre Abwanderung 
wird zum zentralen Problem. Eine gute Beziehung und Vertrauen 
erhöhen die Spender-Loyalität und verhindern das Abwandern, 
auch zu EA-NGOs. Wichtiger Aspekt ist deshalb ein Beziehungs-
aufbau und Erhalt derselben. Diese Beziehungen sind für Spen-
denentscheidungen ausschlaggebend.

Handlungsempfehlung 5:  
Wertschätzung und Prestige gewähren

Für einige Spender ist eine gewisse Art von Anerkennung wichtig. 
Plattform dafür können Website, Publikationen oder eine Ehrung 
auf einer Veranstaltung sein. Es geht darum, den Spender öffent-

Effektiver Altruismus: acht Handlungsempfehlungen für NGOs
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*   
Ungewöhnliche Zeiten 

erfordern innovatives Handeln:

So haben wir 108 neue Tele-Arbeits plätze

geschaff en. Unser geschultes Personal bleibt 

damit jederzeit für unsere Kundinnen und Kunden 

im telefonischen Einsatz. Als erfahrene Spezialisten

für Telefon-Fundraising sorgen wir seit fast 25 Jahren 

für wertvolle Kontakte zu Förderer*innen und 

Spender*innen. Eine direkte und dauerhafte 

(Ver-)Bindung, die sich auszahlt !

                   Rufen Sie uns an und 

                   erfahren Sie mehr.

lich vorzustellen und zu würdigen. Die Umsetzung dieser Hand-
lungsempfehlung kann dazu beitragen, bereits aktive Spender zu 
binden und Neuspender zu gewinnen.

Handlungsempfehlung 6:  
Keine öffentliche Bekennung zum EA

Der EA hat in der öffentlichen Debatte Kritik erfahren. Sie wird 
geäußert von Wissenschaftlern, Medien und weiteren Akteuren, 
die für den Spendenmarkt relevant sind. Die Handlungsempfeh-
lung für klassische, etablierte NGOs lautet deshalb, sich nicht als 
Anhänger des EA zu positionieren. Es gilt, die Aspekte für sich zu 
adaptieren, die relevant sind, aber sich mit der extremen Form des 
EA nicht in Verbindung bringen zu lassen.

Handlungsempfehlung 7:  
Machbare Projekte geben Hoffnung

Häufig ist es die Einfachheit eines Problems, die es leicht macht, den 
Zweck der Spende zu sehen. Bei langwierigen Krisen ist hingegen 
oft unklar, wie sie überhaupt zu lösen sind. Dies kann Spender von 
einer Unterstützung abhalten. Die Handlungsempfehlung lautet, 

in der Kommunikation machbare Projekte vorzustellen oder aus 
großen humanitären Krisen kleinere Projekte herauszulösen, die 
dann für den Spender lösbar erscheinen.

Handlungsempfehlung 8:  
Projektvielfalt kritisch hinterfragen

EA-NGOs bieten meist nur ein Projekt an. Die Wirkung ist leicht zu 
erfassen, das Projekt gut kommunizierbar. Klassische NGOs hin-
gegen sind programmatisch breiter aufgestellt. Für sie kann eine 
Fokussie rung sinnvoll sein. Wenige Projekte erleichtern die Aus-
wahl, die Wir kung ist leichter zu messen und die Kommunikation 
simpler. 

Julia Selle studierte Kommunikationswissenschaf-
ten an der Universität Essen� Nach mehrjähriger 
Tätigkeit in der Metro AG, in der sie das internati-
onale Corporate Citizenship des Handelskonzerns 
aufbaute und verantwortete, wechselte sie zu 

„SOS-Kinderdörfer weltweit“ und ist dort als Be-
reichsleiterin tätig� Nebenberuflich erwarb sie in 
2019 den MBA Sustainability Management an der 
Leuphana-Universität�

 www.sos-kinderdoerfer.de
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Bewährungsprobe bestanden. Vorerst

Die Corona-Pandemie hat das Fundraising 
verändert. Für so manches, was vor Coro-
na als selbstverständlich galt, mussten wir 
neue Lösungen entwickeln, unsere Pläne 
umstellen. Insbesondere die digitale Lern-
kurve ist vielerorts gigantisch. Doch trägt 
all das auch durch das Jahr 2021? Gerade 
das Großspenden-Fundraising, dessen 
DNA persönliche Begegnungen prägen, 
steht vor großen Herausforderungen.

Von Dr. MARITA HAIBACH

Das Großspenden-Fundraising gehörte im 
Jahr 2020 in vielen Organisationen zu den 
Bereichen, in denen sich gut gepflegte, ver-
trauensvolle Spenderkontakte im direkten 
Sinne des Wortes „auszahlten“. Viele Kol-
leginnen und Kollegen aus unserem Ma-
jor Giving Network berichten von höchst 
erfreulichen und oft sogar unerwarteten 
Spendenzuwächsen. Vielen Großspender-
innen und Großspendern ist es offenkundig 
ein Herzensanliegen, ihre Spendenorgani-
sation gerade in herausfordernden Zeiten 
zu unterstützen. Allerdings liegen noch kei-
ne Information darüber vor, ob sich dies in 
der Weihnachtszeit 2020 so fortgesetzt hat.

Persönliche Begegnungen fehlen

Die Toolbox im Großspenden-Fundraising 
enthält vielfältige Instrumente und Formen: 
Telefonate, persönliche Briefe, Projekt-Be-
richte, Dankschreiben, Großspender-Mai-
lings, E-Mails und anderes mehr. 2020 grif-
fen viele Großspenden-Fundraisende mehr 
zum Telefonhörer, meldeten sich häufiger 
per Briefpost. Auch Video-Calls mit einzel-
nen Großspenderinnen und Großspendern 
gab es des Öfteren. Allerdings spielen ge-
rade persönliche Begegnungen im Groß-
spenden-Fundraising eine zentrale Rolle 
dabei, die Bindung von Großspendern an 
die Organisation zu stärken, diese richtig 

gut kennenzulernen, sie an große Spenden 
heranzuführen und um Spendenbitten um 
ganz große Beträge auszusprechen.

Digitale Events ersetzen nicht  
den persönlichen Kontakt

Die coronabedingten Kontakt ein schrän-
kungen sowie die Abstandsregeln machen 
persönliche Begegnungen mit Großspend-
erinnen und Großspendern schwierig bis 
unmöglich: keine Besuche bei Spendern zu 
Hause, Einladungen in die Organisation und 
zu Projektbesuchen, Spenderreisen. Insbe-
sondere Events, die vielerorts eine zentrale 
Rolle im Großspenden-Fundraising spielen, 
blieben auf der Strecke. Zwar gab es da und 
dort digitale Events, doch letztlich war die 
Resonanz eher gemischt: Teilnehmende ja – 
doch nicht die gleiche Wirkung wie persön-
liche Begegnungen bei Veranstaltungen. 
Insbesondere, wo es um das Kennenlernen 
von neuen Spenderinnen und Spendern 
geht, fehlt die Möglichkeit zu persönlichen 

Begegnungen. Es bleibt schwierig für Groß-
spenden-Fundraiserinnen und -Fundraiser, 
Aktivitäten zu planen und umzusetzen, in 
deren Mittelpunkt persönliche Aktivitäten 
stehen, ganz besonders Events (zumal diese 
meist eine längere Vorlaufzeit haben). Noch 
ist völlig unklar, wann es wieder möglich 
sein wird, sich ohne Einschränkungen per-
sönlich zu treffen.

Maßgeschneiderter Einsatz von 
Kommunikationstools

Es ist ratsam, für die Planung 2021 aus den 
Erfahrungen des Jahres 2020 zu lernen, al-
so viel Zeit und Energie darauf zu verwen-
den, bestehende Großspender via Telefon 
und Video-Calls & Co. zu pflegen – immer 
maßgeschneidert für die jeweilige Person. 
Auch das weitere Experimentieren mit ex-
klusiven Webinars und anderem mehr ist 
sinnvoll. Gleichzeitig haben wir alle 2020 
die Erfahrung gemacht, dass in den Som-
mermonaten mehr möglich war als in der 

Großspenden-Fundraising funktioniert auch in der Krise
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kalten Jahreszeit. Diese Zeit sollte 2021 noch gezielter für per-
sönliche Begegnungen im Großspenden-Fundraising genutzt 
werden – bis hin zu kleinen Events im Freien.

Beziehungspflege bleibt das A und O

Der Blick ist die USA zeigt, dass es vielen Kolleginnen und 
Kollegen im Großspenden-Fundraising ähnlich ergangen ist 
wie uns und dass auch sie keine Patentrezepte für den Um-
gang mit dem Fehlen persönlicher Kontaktmöglichkeiten 
entwickelt haben. Es gab jedoch einige Tipps in den verschie-
denen Veröffentlichungen zu dieser Thematik, die auch für 
uns nützlich sind: 

Weiterhin stark auf Spenderbindung und Kontinuität in der 
Beziehungspflege zu setzen, ist unabdingbar. Regelmäßige 
Updates zur Arbeit der Organisation (wie persönliche Berichte, 
über Telefon oder Video-Call) sind noch wichtiger gewor-
den. Jede Organisation sollte aufzeigen, was durch das große 
Engagement 2020 erreicht wurde und worauf die Spender 
gemeinsam mit der Organisation stolz sein können. 

Lange Video-Events sollten vermieden werden – diese 
sind ermüdend und deaktivierend (am besten maximal 
40 Minuten). Niemand sollte damit werben, dass man für die 
eigene Organisation schwierige Entscheidungen treffen muss 
(z.B. Ent las sungen, Arbeitsbereiche einstellen). Stattdessen gilt 
es, Hoffnung und Zuversicht zu fördern und gut zu erklären, 
wofür die Mittel 2021 benötigt werden. So lässt sich vermit-
teln, dass es 2021 darum geht, gemeinsam neue Höhen zu 
erklimmen, natürlich spezifiziert für die eigene Organisation. 
Das Inspirieren von Spendern mit dem Anknüpfen an deren 
eigene Spendenmotive schafft Verbindungen.

Hausaufgaben erledigen

Die kalten Monate mit Kontakt ein schrän kungen sind zudem 
eine gute Zeit, um brachliegende „Hausaufgaben“ anzugehen 
und sich fit zu machen für die Zeit danach, wie etwa Spender-
recherchen, die Weiterentwicklung des Case for Support und 
anderes mehr. Auch das Zurateziehen unseres Grundlagen-
werkes „Großspenden-Fundraising“ ist dabei, wie Praktiker 
immer bestätigten, eine gute Unterstützung. 

Dr. Marita Haibach begleitet seit fast drei 
Jahrzehnten Non-Profit-Organisationen als 
Fundraising-Beraterin, Trainerin und Coach� 
Sie ist Mitinhaberin des Major Giving Insti-
tute, dessen Schwerpunkt die Qualifizierung 
von Großspenden-Fundraiserinnen ist� Sie 
war entscheidend am Aufbau des Deutschen 
Fundraising Verbands und der European 

Fundraising Association beteiligt� Sie wurde mit dem Bundesver-
dienstkreuz und dem Deutschen Fundraising-Preis ausgezeichnet�

 www.marita-haibach.de
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Noch Luft nach oben

Eine Umfrage von „DeinAdieu.ch“ bei 
122 gemeinnützigen Schweizer Organisatio-
nen zeigt: Bei Erbschaften und Legaten 
gibt es noch enormes, brachliegendes 
Poten zial. Eine geplante Erbrechtsrevision 
dürfte den Markt mit einem Erbschaftsvo-
lumen von jährlich 95 Milliarden Franken 
für Fundraiser noch attraktiver machen.

Von NICOLAS GEHRIG

Im Jahr 2019 haben Schweizer Hilfswerke 
mit 1,91 Milliarden Franken mehr Spenden 
erhalten als je zuvor. Rund jede fünfte Person 
in der Schweiz hat gemäß der Studie „Spen-
denmarkt Schweiz 2019“ im Testament auch 
ihren zukünftigen Nachlass geregelt. Hohe 
Pflichtteile zugunsten der gesetzlichen Er-
ben schränken Erblasser in der Schweiz bei 
der Verteilung ihres Vermögens aber stark 
ein. Doch für welche Zwecke vermachen 
Erblasser den frei verfügbaren Teil ihres 
Nachlasses? „DeinAdieu.ch“ hat diese Frage 
und viele mehr 122 wohltätigen Schweizer 
Organisationen gestellt.

Tier-, Natur- und Umweltschutz  
sind beliebt

Die Umfrage zeigt: Erblasser setzen ihr frei 
verfügbares Vermögen am häufigsten für 
den Tier-, Natur- und Umweltschutz ein. In 
durchschnittlich 11,5 Testamenten pro Jahr 
wurden Organisationen mit solchen Zwe-

cken berücksichtigt. An zweiter Stelle mit 8,6 
Testamenten folgen Vereinigungen, die sich 
für Menschen mit Behinderung einsetzen. 
Viel seltener hinterlassen Schweizer ihr Geld 
Organisationen für Entwicklungszusam-
menarbeit und Flüchtlinge – im Schnitt sind 
es nur 3,2 Testamente. Eine mögliche Erklä-
rung: Solche Themen sind weniger greifbar.

Neues Erbrecht bringt mehr Spielraum für 
Erblasser und Fundraiser

Rund ein Drittel der Schweizer ist gemäß 
„Spen denmarkt Schweiz 2019“ bereit, wohltä-
tige Organisationen auch im Testament zu 
berücksichtigen. Im Jahr 2019 gingen aber 

„nur“ rund 250 Millionen Franken an gemein-
nützige Institutionen mit ZEWO-Gütesiegel. 
Ge mäß Professor Marius Brülhart von der 
Uni ver si tät Lausanne sei das sehr wenig Geld 
im Vergleich zu den geschätzten 95 Milliar-
den Franken, welche im Jahr 2020 vererbt 
wurden. Mit dem revidierten Erbrecht, über 
das in der Schweiz dieses Jahr abgestimmt 
wird, sollen Erblasser mehr Spielraum er-
halten. Laut Marius Brülhart dürfte das frei 
verteilbare Erbvolumen dank zukünftig nied-
rigerer Pflichtteile stark zunehmen. Von die-
ser Entwicklung könnte zum Beispiel auch 
das Kinderspital Zürich profitieren. Wanda 
Arnet ist für das Legatemarketing des Spitals 
zuständig. Sie sagt: „Erbschaften und Legate 
sind für uns von großer Bedeutung. Sie hel-
fen uns, langfristig zu planen und Angebote 

zu etablieren, die besonders schwer kranken 
Kindern zugute kommen.“

Fachwissen ist das  
zentrale Fundament

Die Umfrage von „DeinAdieu.ch“ liefert 
Hinweise, wie Fundraiser die hohen Erb-
vermögen besser erschließen können. Um 
mögliche Erblasser kompetent zu beraten 
und eine tragfähige Beziehung aufzubauen, 
braucht es viel Fachwissen und langjährige 
Erfahrung. Die Umfrage zeigt aber: 60 Pro-
zent der Fundraiser im Erbschafts- und 
Legate-Marketing (ELM) haben weniger 
als fünf Jahre Berufserfahrung. Organisa-
tionen sollten daher das nötige Fach- und 
Hand lungs wissen zielgerichtet aufbauen 
und ihre Fundraiser laufend weiterbilden. 
Die Umfrage zeigt zudem: Knapp 90 Pro-
zent der befragten Organisationen wenden 
maxi mal einen Tag pro Woche für ELM auf. 
Sie geben weniger als ein halbes Prozent der 
Be triebs erträge als ELM-Lohnkosten aus. Es 
gilt, mehr Geld in das ELM zu investieren, 
um von weiter steigenden Erbschafts- und 
Legate-Volumen zu profitieren.

Google Ads und Website für  
Lead-Gewinnung nutzen

Die Homepage ist für Non-Profit-Organisa-
tio nen der wichtigste Kommunikations- und 
Ver triebskanal im ELM. Social Media, Google 

Eine Studie bringt Licht ins Erbschafts- und Legate-Marketing in der Schweiz

praxis & erfahrung
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Ads oder Google Grants werden jedoch sehr 
stiefmütterlich behandelt und seltener ein-
gesetzt als zum Beispiel Inserate in Printme-
dien. Doch gerade über digitale Kanäle lassen 
sich mögliche Erblasser effizient ansprechen. 
Rund zwei Drittel der Organisationen mes-
sen ihrem Online-Auftritt immerhin eine 
hohe Relevanz als Akquisitionsinstrument 
bei. Wichtig wäre es, digitale Kanäle clever 
mit der persönlichen Beziehungspflege zu 
möglichen Erblassern zu kombinieren.

Persönlicher Kontakt und Automation 
schließen sich nicht aus

Eine weitere Erkenntnis: Der Online-Auftritt 
von Organisationen wird noch zu selten aktiv 
für das ELM eingesetzt. Ziel sollte das Gene-
rieren von möglichst vielen qualifizierten 
Kundenkontakten (Leads) sein. Sie führen zu 
Beratungen oder sogar Testamentsabschlüs-

sen über das eigens dafür entwickelte Tool 
von „DeinAdieu.ch“. Gemeinnützige Organi-
sationen sollten auf persönliche Interaktion 
und Automation setzen, indem sie Kontakt-
personen mit Foto und direkter Telefonnum-
mer auf ihren Websites präsentieren und 
Standard-Aufgaben automatisiert erledigen 
lassen. Wichtig sind ein Online-Formular für 
die Kontaktaufnahme sowie das Angebot 
von persönlichen Beratungsterminen. Auch 
wichtig: ein Testa ment-Generator wie auf 
app.deinadieu.ch/#/testamentgenerator. Die 
Wirksamkeit der Webpage muss messbar 
sein, die generierten Leads im CRM doku-
mentiert. Und die Webseiten sollten mit Goo-
gle Ads beworben werden. Die Umfrage zeigt 
leider auch, dass sich viele Organisationen 
immer noch nicht trauen, nach Legaten und 
Erbschaften zu fragen. Das muss sich rasch 
ändern – zugunsten von gemeinnützigen 
Organisationen. 

Eine Zusammenfassung der Umfrage  
„Instrumente des Erbschafts- und Legate-
marketings“ sowie eine Bestellmöglichkeit 
der Studie finden Sie unter:  

 https://survey.deinadieu.ch/zs/36B8GY

Nicolas Gehrig hat ei-
nen Master-Abschluss 
in Business Innovation 
der Schweizer Hoch-
schule St� Gallen und 
verfügt über umfang-
reiche Erfahrung als 
Startup-Coach, Dozent, 

Geschäftsleiter sowie Strategie- und IT-Berater� 
Gehrig ist Geschäftsführer von DeinAdieu�ch, ei-
ne 2015 gegründete Online-Plattform mit über 
100 Partner-NGOs, die dazu beiträgt, dass Men-
schen in der Schweiz ihre Selbstbestimmung 
wahrnehmen und ihr Vermächtnis für einen gu-
ten Zweck einsetzen� Über DeinAdieu generieren 
Partner-NGOs jedes Jahr knapp 500 potenzielle 
Legate (Stand Ende 2019)�

 www.deinadieu.ch
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Kartieren im Homeoffice

Mit dem Ziel, auch entlegenen Regi-
onen einen Platz auf der Landkarte zu 
geben, reichern Freiwillige bei „Missing 
Maps“ Sa tel li tenbilder auf OpenStreet-
Map mit Geodaten an. Diese Informati-
onen benöti gen Hilfs orga ni sa tionen für 
ihre Arbeit, zum Beispiel in der Katastro-
phen hilfe. Das Rote Kreuz in Deutschland 
und in der Schweiz bieten solche Frei-
wil li gen einsätze auch im Kontext von 
Part ner schaften mit Unternehmen an.

Von ALJA SIEBER und NADINE HAEGELI

Immer mehr Unternehmen verankern be-
triebliche Freiwilligenarbeit in ihrer Corpo-
rate-Social-Responsibility-Strategie (CSR). 
Solche CSR-Engagements ermöglichen Mit-

arbeitenden, sich während der Arbeitszeit 
für einen guten Zweck einzusetzen. Oftmals 
steht ihnen dafür ein Arbeitstag zur Verfü-
gung, manche Unternehmen legen auch ei-
nen Tag oder eine Woche im Jahr fest, der für 
solche Engagements reserviert ist. Für die-
se Art von Freiwilligenarbeit sind deshalb 
zeitlich begrenzte Einsätze sehr gefragt, die 
keine besonderen Vorkenntnisse erfordern 
und leicht umzusetzen sind.

Neue Formen des Engagements

Während der Corona-Krise mussten die 
Unternehmen ihre klassischen Voluntee-
ring-Programme stoppen. Viele Mitarbei-
tende arbeiteten neu im Homeoffice, und 
es galt, persönliche Kontakte zu vermeiden. 

Die Unternehmen suchten deshalb nach 
neuen Einsatzmöglichkeiten, damit sich die 
Mitarbeitenden kontakt- und risikofrei en-
gagieren können. Virtual Volunteering be-
kam dadurch einen ganz neuen Stellenwert.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und das 
Schweizerische Rote Kreuz (SRK) haben auf 
dieses Bedürfnis reagiert und Mapathons 
mit Unternehmen erstmals virtuell durch-
geführt. Jeweils etwa 20 bis 30 Freiwillige 
schalteten sich per Videokonferenz zu, lern-
ten die internationale Arbeit der Rot kreuz- 
und Rot halb mond bewegung ken nen, wur-
den in das Projekt „Missing Maps“ einge-
führt und lernten das benötigte Wissen 
zum Kartieren. Während rund drei Stunden 
kar tier ten anschließend alle gemeinsam 
die Sa tel li ten bilder eines ausgewählten 

Virtual Volunteering als neue Form des sozialen Unternehmens-Engagements
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Projekts, in dem aktualisiertes Kartenmaterial benötigt wird. 
Alles, was Teilnehmende dazu brauchten, war ein Computer, 
eine Computermaus, eine gute Internetverbindung und eine 
Portion Neugierde.

Viele Orte weltweit kartographisch noch nicht erfasst

Katharina Lorenz ist Geoinformatikerin und betreut beim DRK 
die Zusammenarbeit mit „Missing Maps“: „In Zeiten von Goo-
gle Maps könnte man meinen, dass selbst die entlegensten 
Dörfer und Regionen der Welt mittlerweile auf Karten auf-
tauchen. Doch viele Orte sind kaum oder gar nicht erfasst. 
Falls es überhaupt Kartenmaterial gibt, ist dieses häufig ver-
altet oder von nicht ausreichender Qualität. Initiativen wie 

„Missing Maps“ haben sich zum Ziel gesetzt, diese Lücke zu 
schließen.“ Beispielsweise nach einem Erdbeben müssen sich 
Helfer orientieren können, damit Hilfe schnell zu den Betrof-
fenen kommt: „Welche Gebiete sind dicht besiedelt, wo wird 
lebensrettende Hilfe benötigt und wie kommt sie dorthin? 
Auch für Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit sind 
Geodaten ein wichtiges Planungsinstrument“, ergänzt Lorenz.

Prüfen der gesammelten Daten zur Qualitätssicherung

„Missing Maps“ kartiert Teile der Welt, die durch Naturka-
tastrophen, Konflikte und Krankheitsepidemien gefährdet 
sind. Die Freiwilligen arbeiten auf der Open-Source-Plattform 

„OpenStreetMap“. Sie funktioniert nach demselben Prinzip wie 
Wikipedia – die Geodaten stehen jedem und jeder zur Verfü-
gung und alle können sie auch bearbeiten.

Dorothea Bergler, Leiterin Unternehmenspartnerschaften 
beim SRK, erklärt, dass eine Kartierungskampagne bei „Missing 
Maps“ in drei Schritten abläuft: „Das Kartieren beginnt mit 
Freiwilligen rund um die Welt. Am Computer oder auf dem 
Handy zeichnen sie anhand von Satellitenbildern Straßen 
und Häuser ein. Bei einem Mapathon arbeiten Freiwillige an 
einem gemeinsamen Projekt, um gemeinsam in kurzer Zeit 
möglichst viel und qualitativ gutes Kartenmaterial zu erstel-
len. Ein wenig kompetitiv darf es auch sein.“

Vor Ort werden die auf „OpenStreetMap“ gespeicherten In for-
mationen, anschließend von lokalen Freiwilligen geprüft, mit 
den örtlichen Gegebenheiten abgeglichen und vervollständigt.

Teams können im Wettkampf gegeneinander antreten

Die Freiwilligen erfassen auch projektspezifische Informati-
onen wie beispielsweise, dass es sich bei einem eingezeichne-
ten Gebäude um ein Spital handelt. Hilfsorganisationen, die 
bei „Missing Maps“ Mitglied sind, können für eigene Projekte 
um Mitarbeit bitten. So kartierte das DRK kürzlich mithilfe 
von Freiwilligen des Philippinischen Roten Kreuzes in einem 

Projektgebiet in Mindanao die Lage von Geschäften, die durch 
Überflutungen gefährdet sind.

Ein spannender Aspekt, besonders für Mapathons mit Firmen, 
ist die Auswertung der Ergebnisse der einzelnen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. Wenn die Organisatoren das wünschen, kann für 
jeden Anlass ein Hashtag definiert werden. Die Freiwilligen sehen 
dann ihre Resultate im Vergleich zu den anderen Teilnehmenden. 
Man kann auch Teams bilden, die sich gegenseitig herausfordern. 
Denn ein wenig Wettbewerb bereichert einen Mapathon und hilft 
beim Teambuilding. Dabei ist aber wichtig, die Teilnehmenden 
stets darauf hinzuweisen, dass eine gute Qualität der erfassten 
Daten Priorität hat.

Spaß und Sinnhaftigkeit

Katharina Lorenz erzählt vom Mapathon mit dem Pharmakonzern 
AstraZeneca: „Mapping hat Suchtpotenzial! Die Teilnehmenden 
bei AstraZeneca haben über die drei Stunden hinaus selbst noch 
weiter kartiert. Jemand hat mir zurückgemeldet, dass es sehr 
interessant sei, sie es als sehr nützlich ansehen und dass sie die 
Zeit gut investiert fanden.“ Die Credit Suisse hat ein vielfältiges 
Volunteering-Angebot für ihre Mitarbeitenden … 
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Leitung: Dr. Marita Haibach & Jan Uekermann

Weitere Referent*innen: erfahrene Großspenden-Fund-
raiser*innen, Fachexpert*innen sowie Philanthrop*innen 
3 Seminarblöcke plus individuelles Coaching

25. - 27.03.2021  |  27. - 29.05.2021  |  16. - 18.09.2021
  
in Tagungshäusern nahe Erfurt und Wiesbaden

www.major-giving-institute.org

Berufsbegleitende Weiterbildung

Großspenden-Fundraiser*in

Achtung
Termin-

änderung

Major Donors
finden
gewinnen
binden

Wege zu mehr Philanthropie:

Nadine Haegeli ist seit 2014 beim DRK und 
leitet das Sachgebiet Corporate Partners-
hips and Business Development� In ihrem 
Arbeitsalltag stehen zunehmend neue Mo-
delle der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 
im Fokus, mit dem Ziel, beidseitig Potenzi-
ale nutzen zu können, die gesellschaftlichen 
Transformationsprozessen zugrunde liegen� 

Die Volkswirtin verfügt über langjährige Erfahrung im Kommunikati-
onsbereich und im Corporate Fundraising�

 www.drk.de

… und ist eine langjährige Partnerin des SRK. Susanne Erdt, bei der 
Credit Suisse tätig im Bereich Corporate Citizenship Switzerland, sagt 
zu „Missing Maps“: „Ursprünglich wollten wir einen Mapathon an 
einem unserer Standorte durchführen. Im Lockdown konnten wir 
kurzfristig auf ein virtuelles Format umstellen und dadurch unseren 
Mitarbeitenden weiterhin eine Möglichkeit bieten, sich sozial zu en-
gagieren. Der Einsatz per Computer wurde von den Volunteers sehr 
geschätzt und wird auch in Zukunft einen festen Platz in unserem 
Angebot behalten. Mittelfristig möchten wir das Gemeinschaftser-
lebnis des virtuellen Volunteerings mit einem Mitarbeiternetzwerk 
von erfahrenen „Missing Maps“-Freiwilligen stärken.“

Mapathons als Tool für längerfristige Partnerschaften

Auch mit anderen Unternehmen durfte das SRK in diesem Jahr ver-
schiedene Erfahrungen sammeln: Aus zehn Unternehmen nahmen 
insgesamt rund 400 Mitarbeitende an einem der 23 durchgeführten 
Mapathons teil. Ähnliche Erfahrungen hat das DRK gemacht. Das 
DRK bietet Mapathons als Bestandteil einer Partnerschaft oder als 
Dienstleistung für kurz entschlossene Firmen an. Auch länderüber-
greifende Anlässe sind in einem virtuellen Format möglich. „Missing 

Maps“ kann den Mitarbeitenden von multinationalen Firmen 
so an mehreren Standorten gleichzeitig angeboten werden. 
Dies ist auch eine Chance für die Rotkreuzgesellschaften, un-
tereinander Kontakte im jeweiligen anderen Land zu vermit-
teln und Potenziale für weitere Partnerschaften aufzubauen

Volunteering kostet Geld

„Missing Maps“ eignet sich optimal als erste Aktion für Unter-
nehmen, die noch keine Partnerschaft eingegangen sind. 
Diesen Firmen wird der Aufwand für die Vorbereitung und 
Durchführung berechnet. Idealerweise wird zusätzlich dazu 
eine Spende für das Projekt vereinbart, denn „Missing Maps“ 
selbst ist auf Spendeneinnahmen angewiesen. Damit wird 
unter anderem die „HOT-Tasking-Manager-Plattform“, die 
zur Verwaltung der „Missing Maps“-Projekte dient, finanziert.

Gerade Unternehmen, die nach Aktivitäten für einen 
Team-Anlass suchen, scheint „Missing Maps“ oft eine ideale 
Lösung. Wie bei allen Corporate-Volunteering-Aktivitäten, 
sind Unternehmen jedoch oft überrascht, wenn sie für ih-
ren Einsatz etwas bezahlen müssen, da bereits die Zeit der 
Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt wird. Kostendeckende 
Preise fürs Hosting eines virtuellen Corporate Events zu ver-
langen, mag ungewohnt sein, ist für spendenfinanzierte 
Organisationen aber zwingend nötig. Insgesamt hat sich 

„Missing Maps“ als spannendes Angebot in den bestehenden 
Partnerschaften etabliert. Die Einsätze sind unkompliziert für 
die Unternehmen sowie die einzelnen Mitarbeitenden, die mit 
großer Begeisterung an den Projekten arbeiten. 

Alja Sieber hat in Bern Volkswirtschaft stu-
diert� Sie arbeitet seit 2012 beim SRK und ist 
dort seit drei Jahren als Account-Managerin 
zuständig für Unternehmenspartnerschaften� 
Sie führt die Mapathons mit den Unterneh-
men durch und schätzt daran unter ande-
rem den Austausch mit den Freiwilligen und 
deren Engagement� Besonders spannend an 

ihrer Tätigkeit findet sie, die Wirtschaft und das SRK als Hilfsorgani-
sation zusammenzubringen und Lösungen zu finden, um die gesell-
schaftlichen Herausforderungen gemeinsam anzugehen�

 www.redcross.ch



„Rekordergebnisse mit unseren 
Spendenmailings und Telefon-
kampagnen. Tolle Entwicklungen 
im Online-Fundraising. Eine viel-
versprechende TV-Kooperation, 
mit der wir zukünftig direkt aus 
dem Tierheim senden. Und eine 
Zusammenarbeit mit dem großen 
Charity-Livestream „Friendly 
Fire“: Das alles haben wir im 
vergangenen Jahr mit marketwing 
auf die Beine gestellt!“

Iris Volk, 1. Vorsitzende 
Allgemeiner Tierhilfsdienst e.V.  
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Die Eröffnung des Mitteldeutschen Fund-
raisingtags 2021, der im März digital 
angeboten wird, bestreitet Rupert Graf 
Strachwitz (Maecenata-Institut) mit einer 
Keynote� Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass er darin einen kritischen Blick auf 
die Zivilgesellschaft werfen wird� Neben 
vier einstündigen Workshop-Phasen gibt 
es ein individuelles Beratungsangebot mit 
einzelnen Referenten des Fundraising-
tags� Im Rahmen eines Fachforums wird 
sich Rupert Graf Strachwitz später in ein 
Ge spräch mit Thüringens Ministerpräsi-
dent Bodo Ramelow begeben� Und der 
Höhepunkt ist und bleibt die Ver lei hung 
des Mitteldeutschen Fundrai sing preises�

18. Mitteldeutscher Online-Fundraising-
tag am 22. und 23. März

 www.fundraisingforum.de/ 
mitteldeutscher-fundraisingtag

Jena streamt

MOVING FORWARD

Österreichischer 
Online Fundraising Kongress

www.fundraisingkongress.at

3. Teil am
26.&27.JÄNNER 2021

DFK 2021
WWW.FUNDRAISING-

KONGRESS.DE

29. und 30. März 2021 
in Hamburg  
und online

digital-social-summit.de

Digital Social Summit
Nach der erzwungenen Turbodigitalisierung im Jahr 
2020 heißt es jetzt: Welche Digitalisierung wollen wir 
leben? Wie gelingt eine „gute“ Digitalisierung? Diesen 
Fragen geht der Digital Social Summit im März vor 
Ort in Hamburg nach. Bis im Februar das Programm 
in allen Details feststeht, kann man sich noch einmal 
Mitschnitte aller Beiträge aus der Veranstaltung im 
vergangenen Jahr anschauen.

Digital Social Summit 2021 am 29. + 30. März in Hamburg

 www.digital-social-summit.de

Schweiz: Gute Gesuche stellen
Der Umgang mit institutionellen Förderern wird im 
Februar am Center for Philanthropy Studies der Uni ver-
si tät Basel vor Ort in zwei Seminaren für die Themen be-
reiche Kultur und Soziales vermittelt. Neben einem Über-
blick über existierende Fördermöglichkeiten erhalten die 
Teil neh mer Tipps für ein sachgerechtes und effizien tes 
Ver fas sen von Förderanträgen. Eingeladen sind alle, die 
den Einstieg in institutionelle Förderung suchen.

Förderbereich Kultur am 2. Februar in Basel 
Förderbereich Soziales am 4. Februar in Basel

 www.ceps.unibas.ch

Fundraising-Lehrgang 2021
Ganze sechs Module bietet der Zertifikats-Fundraising-
Lehrgang 2021 des IBPro München. In einem Zeitraum 
von Ende April bis Mitte Juli erhalten die Teilnehmer um-
fassende Einblicke in die Kunst des Sammelns von Geld, 
Zeit- und/oder Sachspenden und die richtige Haltung, 
die Pflege von Kontakten und das Wissen um Rechtliches 
und Steuerliches. Den Auftakt macht ein Info-Abend am 
10. Februar in den Räumen des IBPro.

Fundraising-Lehrgang 2021 vom 22. April bis 15. Juli 2021 
in München

 www.ibpro.de

7. Online-Fundraising-Forum
Wohin führt uns die Digitalisierung und welche Potenziale 
lassen sich dabei für das Fundraising nutzen? Diesen 
Fragen geht das Fundraising-Forum im Februar nach, 
das in diesem Jahr wie so viele Veranstaltungen eben-
falls als virtuelles Angebot realisiert werden wird. Mit 
dabei ist Larissa Probst, Geschäftsführerin Deutscher 
Fundraising-Verband, mit einer Keynote über abenteu-
erliche Erfahrungen wie Wind im Mikro und Winken 
in die Webcam. 

 www.az-fundraising.de/aktuelles/ 
online-fundraising-forum-2021

Kurzgefasst …

+++ Bitte überzeugen Sie sich rechtzeitig auf der Website des Anbieters, ob die Veranstaltung in Präsenz oder digital durchgeführt wird +++

Kultur Schweiz
Swissfundraising, der Fundraising-Ver-
band der Schweiz, geht gemein sam mit 
der ZHAW School of Mana gement and 
Law neue Wege� Ziel ist die Etablierung 
eines Think Thanks für den Bereich des 
Fundraisings für Kultur� Dafür findet En-
de März in Winterthur die erste thema-
tische Tagung statt� Diese richtet sich an 
Kulturschaffende und Akteure aus den 
verschiedenen Säulen der Kulturfinanzie-
rung� Neben dem Aufbau einer Plattform 
für die Verbreitung von Know-how in den 
Bereichen Kulturfinanzierung und -fund-
raising wird eine Vernetzung mit Mäze-
nen, Kultursponsoren, Kulturstiftungen 
und Personen aus der Kulturpolitik und 
Kulturförderung angestrebt�

Kulturfundraising-Tagung am  
26. März 2021 in Winterthur

 www.swissfundraising.org/events/
kulturfundraising-tagung
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Kompakt
Einen umfassenden Überblick über die Ge-
samtheit der Möglichkeiten im Fundrai sing 
bietet die NPO-Academy an zwei Tagen 
im März in Wien. Georg Duit (Fundrai-
sing-Agentur gd fundoffice GmbH) führt 
darin detailreich in E-Mail-Marketing, Te-
lefon-Fundraising, Großspenden und viele 
weitere Aspekte ein. Außerdem erfahren 
die Teilnehmer, wie ein individuell zu ge-
schnittener Instrumenten-Mix nach hal-
tigen Erfolg im Fundraising bringt.
Fundraising „kompakt“ – Modernes Fundrai-
sing in der Praxis am 11. und 12. März in Wien

 www.npo-academy.com

Vom 22. bis 25. März 2021 findet die dritte Webinarwoche Fundraisig.
Digital unter dem Motto „Digital im Dialog – jetzt erst recht!“ statt. 
Mit dabei ist zum Beispiel Ellen Herzog von Arbeiterkind.de, die über 
ihre Erfahrungen mit der Anbahnung von Unternehmenskoopera-
tionen auf digitalem Weg berichten wird. Rania von der Ropp von 
Save the Children berichtet über ihre Erkenntnisse mit digitalem 
Nachlassmarketing. Insgesamt wird es wieder acht Webinare ge-
ben. Unterstützt wird die Woche von Fundraisingbox, GOB Soft-
ware & Systeme und der Grün Software. Deshalb kann man sich 
jetzt kosten frei anmelden. Veranstalter sind das Haus des Stiftens 
und das Fundraiser-Magazin.

 fundraising-digital.org

Fundraising.Digital
Plätze sichern  

für kostenfreie Webinarwoche Die Plattform „vostel“ bietet im Februar und März zwei Online-Work-
shops an. „Corporate Volunteering – Sinnstiftende Unterneh-
menskooperationen planen und aufbauen“ vermittelt innovative 
Formate des Unternehmens-Engagements. NGOs bekommen 
Methoden an die Hand, um Unternehmenskooperationen lang-
fristig aufbauen zu können. Im zweiten Workshop mit dem Titel 

„Frei willige(nmanagement) 2.0 – Junge Engagierte (online) finden 
& binden“ erfahren die Teilnehmer, wie sie die Zielgruppe junger 
Frei williger und Ehrenamtlicher ansprechen, für sich gewinnen, 
optimal einbinden und langfristig halten können.

Workshop: „Corporate Volunteering“ am 11., 18. und 25. Februar
Workshop: „Freiwillige“ am 24. Februar, 3. und 10. März 

 www.vostel.de

Volunteering
Online-Workshops für NGOs

Stiftungsrecht
„Stiftung und Verantwortung“ – so der Titel 
des diesjährigen Stiftungsrechtstags, der 
über Zoom angeboten wird. Dafür hat der 
Fundare e. V., der an die Ruhruniversität 
Bochum angegliedert ist, erneut Experten 
eingeladen, die die neuesten Entwicklungen 
in der Stiftungsrechtsreform und im Ge-
meinnützigkeitsrecht beleuchten. Ebenso 
be ant wortet werden aktuelle Fragen rund 
um das Transparenzregister und zur Haf-
tung des Stiftungsvorstands.
15. Stiftungsrechtstag online am 19. Februar 

 www. zrsweb.zrs.rub.de/lehrstuhl/ 
    uffmann/fundare/15-stiftungsrechtstag

Verbändetag
Der Bundesverband der Vereins-, Ver-
bands- und Stif tungs ge schäfts führer e. V. 
lädt ganz opti mis tisch zu seiner nächsten 
Vor-Ort-Ta gung Mitte März nach Berlin. 
Die The men schwerpunkte liegen dieses 
Mal bei Fi nan zen und Recht. Deshalb 
wünschen sich die Ver an stal ter einen 
Dia log mit der Poli tik in den Bereichen 
Steuern, Recht, Fi nan zen, Fundraising, För-
de rung sowie ge sell schaftliche Wirkung. 
Das genaue Pro gramm war zu Redaktions-
schluss noch nicht bekannt.
Tag der Verbände am 17. + 18. März in Berlin

 www.tag-der-verbaende.de

+++ Bitte überzeugen Sie sich rechtzeitig auf der Website des Anbieters, ob die Veranstaltung in Präsenz oder digital durchgeführt wird +++
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Spenden kann so einfach sein! 

Alles drin!
In dem in der Rei he 

„No mos Kom men-
tar“ erschie ne nen 
Buch „Ge sam tes 
Ge mein nüt zig-
keits recht“ kom-
men tie ren führen-
den Experten fach-

kun dig alle Fragen der Besteuerung und 
Ein ord nung ge mein nütziger Organisa-
tionen in Deutsch land. Neu sind unter 
anderem Re ge lun gen zum Datenschutz, 
zur Trans pa renz pflicht bei Stiftungen 
und zum Vergaberecht. Sehr hilfreich ist 
das umfängliche Stichwortverzeichnis, 
ohne dass sich dieses enorm tiefe Wis-
sen kaum erschließen ließe. Justiziare 
grö ße rer Träger und Steuerberater sind 
mit diesem Kompendium definitiv wie-
der up to date.

Winheller, Geibel, Jachmann-Michel (Hrsg.).  
Gesamtes Gemeinnützigkeitsrecht. 2. Auflage.  
Verlag Nomos. 2020. 2274 Seiten. ISBN 
978-3-84875-925-5, [D] 198,00 Euro, 
[A] 203,60 Euro, CHF 276,90.

Lokal digital
Be kannt lich kann 
der Non pro fit-Be-
reich jede Menge 
vom pri vat wirt-
schaft lichen Sek-
tor lernen. Des halb 
lohnt sich der Blick 
in dieses Buch, das 

di gi ta le Marketingtipps für KMU auf lo ka-
ler Ebene vermittelt. Kern der Bemü hun-
gen ist nach wie vor eine eigene Web site. 
Für diese gilt es, Suchmaschinenopti mie-
rung sowohl auf textlicher als auch auf 
sprachlicher Basis zu entwickeln. E-Mail- 
und Messenger-Marketing sowie die So-
zia len Medien gehören ebenso zu den 
The men dieses Ratgebers, alles mit dem 
fo kus sier ten Blick auf den Erfolg vor Ort.

Patrick Hünemohr. Lokal digital unschlagbar. 
Wie Sie Ihr Unternehmen mit digitalem Marke-
ting vor Ort an die Spitze führen. Greven Verlag 
Köln. 2020. 256 Seiten. ISBN: 978-3-77430-931-9. 
[D] 20,00 Euro, [A] 20,60 Euro, CHF 27,95.

Gesamtes  
Gemeinnützigkeitsrecht
AO | KStG | GewStG | EStG | UmwStG | ErbStG | 
GrStG | GrEStG | UStG | MwStSystRL |  
Rechnungslegung | Nebengesetze

Winheller | Geibel | Jachmann-Michel [Hrsg.]

NomosKommentar

Nomos

2. Auflage

Praxis fürs Hospiz
Das Buch „Fundrai sing 
in der Hospiz- und Trau-
er ar beit“ ist das erste 
zu die sem The ma in 
der deutsch spra chi gen 
Li te ra tur. Nicole Frie-
de rich sen und Stefan 
Spring feld bringen bei-

de Er fah run gen in diesem sehr speziellen 
The men feld mit, was dem Buch guttut. 
Sie sind so fort im Thema und bieten eine 
Fül le von Tipps und Ideen. Ob Kampagnen, 
Sach- oder Zeit spen den, bis zur Jahres pla-
nung wer den viele Ideen aufgezeigt und 
praxis taug lich mit Beispielen unterlegt. 
Sogar eine Liste zum Thema passender 
Aktions- und Gedenk tage ist enthalten.

Vermisst habe ich aber den generellen 
An satz, wie Hospizvereine um Spenden bit-
ten und kommunizieren sollten. Wie soll 
man dieses Thema an Menschen erfolg ver-
sprechend heranbringen? Da bleibt eine 
ent scheidende Lücke.

Auch die Diskussion zur Ethik des Fund-
raisings bleibt mir, gerade bei diesem 
Thema, zu vage. Hier hätte ich mir etwas 
mehr Klar heit und prak tische Bei spie le ge-
wünscht, damit man sich als Le se rin oder 
Leser et was zum Vor bild nehmen kann. 
Dass die Au to rin und der Autor das Fund-
rai sing für Hos piz- und Trauer be glei tung 
überhaupt nicht in Frage stel len, finde 
ich richtig. Eine Aus ein ander set zung mit 
Gegen ar gu men ten könnte aber die Dis kus-
sion über die Ein füh rung in vielen sol cher 
Ver eine fördern. Über raschend wenig be-
spro chen wird die Mit glied schaft in einem 
För der verein oder Freun des kreis als Bin-
dungs instru ment.

Insgesamt ist das vorliegende Buch eine 
gute und praxisnahe Sammlung von pas-
senden Methoden für den Einstieg von 
Ver einen der Trauer- und Hospizarbeit in 
das Fundraising.

Matthias Daberstiel

Nicole Friederichsen, Stefan Springfeld.  
Fundraising in der Hospiz- und Trauerarbeit.  
Verlag Vandenhoeck & Ruprecht. 2020.  
119 Seiten. 978-3-525-40689-2.  
[D] 17,00 Euro, [A] 20,60 Euro, CHF 27,95.

FundraiserEdition

Großspenden 
können Großes 
bewirken.

Das Fachbuch von 
Dr. Marita Haibach 
und Jan Uekermann

Erster kompakter und 
praxisnaher Überblick zum 
Großspenden-Fundraising 
im deutschsprachigen Raum

Jetzt bestellen unter
edition-fundraiser.de
… oder im Buchhandel
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Spenden kann so einfach sein! 

Förderquellen
Er wächst beständig 
wei ter: Der Fördermit-
tel führer von Torsten 
Schmotz liegt pünktlich 
für den neuen Zeit raum 
2021/2022 vor und bie tet 
die gewohnte Qua li tät 
plus dieses Mal eine noch 

umfas sen de re Sammlung an Förderquellen 
online. Auf ganze 400 Quellen ist die ser zu-
sätzliche Service mittlerweile ange wachse n. 
Ein gründlicher Blick auch auf bishe rige Pro-
gram me kann sich lohnen, da sich einige der 
Ak tu ali sie run gen auf Änderungen in den För-
der schwer punkten beziehen. Neu in die se Aus-
gabe eingeflossen sind insgesamt 75 neue För-
der pro gramme und 45 neue För der insti tu tio nen.

Ebenfalls neu sind die beiden Kapitel über 
Lot te rien (geordnet nach Bundesländern und 
ge glie dert in die einzelnen Programme von 

„Aktion Mensch“) und eine Übersicht zu Ein-
zel fall hilfen.

Und da die Förderlandschaft in bestän di-
gem Wandel und nur mit großem Auf wand 
zu über blicken ist, sind die Leser des För der-
mittel führers dazu eingeladen, bislang nicht 
auf ge führ te För der quel len zu nennen. Sollten 
diese in die nächste Ausgabe aufgenommen 
werden, erhält der Tipp-Geber ein kostenloses 
Exemplar davon.

Torsten Schmotz (Hrsg.). Fördermittelführer 
2021/2022 für gemeinnützige Projekte und Organi-
sa tio nen. Verlag Förderlotse 2020. 304 Seiten. ISBN: 
978-3-98221-480-1. [D] 72,00 Euro, CHF 99,95.

Zoom in!
Für die einen ein Se-
gen, für die anderen 
ein not wendiges Übel 
im Home office: Vir tuel-
le Meet ings haben im 
letz ten Jahr enorm an 
Bedeutung ge won-
nen. Da bei ist eins ent-

scheidend: Wer bei bis he ri gen „ana logen“ 
Meet ings gut war, ist es nicht auto matisch 
auch im vir tuel len Raum. Das liegt nicht 
allein an einer er folg reichen Hand habung 
der Tech nik. Viel mehr geht es in diesem sehr 
um fas sen den Rat geber um das erfolgreiche 
Ein bin den aller Teilnehmer, wirkungsvolle 
Vi sua li sie rungen von Themenaspekten und 
ge konn te Moderation. Dass dabei viele As-
pekte in ein ander greifen, liegt auf der Hand. 
Auf grund dieser Komplexität liegt mit die-
sem Buch kein Nachschlagewerk für Einzel-
fragen vor. Vielmehr handelt es sich hier um 
ein Lehrbuch, das zeigt, dass digitale Mee-
tings keine „Notlösung“ darstellen müssen, 
sondern neue Möglichkeiten bieten kön-
nen, wenn man sich darauf einlässt und 
die Ge geben heiten für eine angenehme 
und zielorien tierte Zusammenarbeit nutzt. 
Damit kann dieses Buch die Basis für eine 
neue Art des Mit ein anders sein.

Eugenia Schmitt. Virtuelle Meetings leiten. Effi zien te 
Gestaltung und Durchführung von vir tuel len Mee-
tings. Wie die professionelle vir tuel le Zusammen-
arbeit der Teilnehmer ge lingt. managerSeminare Ver-
lags GmbH. 2020. 264 Seiten. ISBN: 978-3-95891-074-4. 
[D] 49,90 Euro, [A] 51,30 Euro, CHF 69,75.

Demokratiewandel
Es lässt sich trefflich 
dar über strei ten, 
ob mit der Er fin-
dung der so zia len 
Me dien die Büch-
se der Pan do ra ge-
öffnet wor den ist. 
Es man gelt nicht 

an Bei spie len, über all auf der Welt, die 
zeigen, wie vor teil haft man di gi tale 
Ver net zung nut zen kann, nicht zu letzt 
auch, um im men se soziale Be we gun-
gen (auch) außer halb des vir tuel len 
Raums zu ge sta lten. Wenn aber jeder 
die digi talen Ka nä le für sich, also für 
sein An sin nen nut zen kann, hat das 
auch Schat ten seiten. Beide Seiten be-
trachtet Thomas Ammann mit diesem 
Buch. Er geht der Frage nach, wie tief-
gründig die ge sell schaft lichen Ver än-
de run gen bis heute schon sind, die 
durch Social Media be wirkt wurden. Die 
Frage lautet: Welche Form bewussten 
oder unbewussten Mar ke tings betreibt 
jeder Ein zel ne in Zeiten von Ver schwö-
rungs theo rien und was macht das mit 
unserer Ge sell schaft? Der Mord an Wal-
ter Lübcke wird hier ebenso beleuchtet 
wie Trumps Fake-News-Strategie und 
das wirt schaft liche Gezerre um Tiktok.

Thomas Ammann. Die Mac#tprobe. Wie Social 
Media unsere Demokratie verändern. Edition  
Körber. 2020. 352 Seiten. ISBN: 978-3-89684-284-8. 
[D] 18,00 Euro, [A] 18,50 Euro, CHF 25,15.
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Pflegende Wirtschaft
Das Konzept der 
Part ner schafts-
öko no mie stellt 
einen Ge genent-
wurf zum be-
kann ten kapi ta-
lis ti schen Modell 
dar, das auf Do-

mi nanz beruht. Die Part ner schafts öko-
no mie ist dabei keineswegs neu, erhält 
aller dings als Idee im mer mehr Zu-
spruch, da Al ter na ti ven zu be stän di gem 
Wachs tum nottun, um für die nächsten 
Ka pi tel im post indus triel len Zeitalter 
ge wapp net zu sein. Dieses „weibliche 
Prin zip“, das die Autorin vorschlägt, 
über win det das BIP als zentrale Kenn-
größe und nimmt Nachhaltigkeit und 
Reali täts taug lich keit in den Blick.

Riane Eisler. Die verkannten Grund-
lagen der Ökonomie. Wege zu einer Ca-
ring Economy. Verlag Büchner. 2020. 
240 Seiten. ISBN: 978-3-96317-215-1. 
[D] 22,00 Euro, [A] 22,00 Euro, CHF 30,75.

Geldbewusstsein
Geld darf man 
mö gen. Daran ist 
nichts falsch. Das 
meint der Self-
made-Millionär, 
der dieses Buch ge-
schrieben hat. Und 
er denkt über Geld 

nach, warum manche viel davon haben 
wollen, andere es aber eigentlich gar 
nicht mögen. Zu Letzteren gehört der 
Autor nicht. Seine offenen Gedan ken 
sind erfrischend und haben das Po ten-
zial, viele Tabus und falsche Vor stel lun-
gen von Geld ab zu bauen. Viele As pek te 
kön nen ver ein zel te Le ser mit Sicher heit 
auch provozieren. Schluss end lich kommt 
es auf die eigene Ein stel lung gegen über 
dem notwendigen Übel an.

Philipp J. Müller. Geldrichtig. Einkommen er-
höhen, moralisch handeln, persönliche Freiheit  
leben. Gabal Verlag. 2020. 288 Sei ten. 
ISBN: 978-3-86936-997-6. [D] 25,00 Euro, 
[A] 25,80 Euro, CHF 34,95.

Globale Bilder
Ein Bildband ist 
eigentlich etwas 
sehr Schönes, 
ein äs the ti scher 
Genuss. Was 
dieser Band der 
Bun des zen tra-
le für po li ti sche 

Bildung präsentiert, sind durchaus ästhe-
tisch an spre chen de Fotografien. Deren 
Inhalte, aller dings, sind alles andere als 
erbaulich, denn sie verdeutlichen auf 
eindringliche Weise die Kehrseiten des 
materiellen Reich tums der Industrie-
staaten. Überall auf der Welt leiden 
Mensch und Umwelt unter miserablen 
Produktions- und Ar beits be din gungen. 
Ihr Ziel: Noch mehr Gegen stän de für 
die Überflussgesellschaft zu produzieren. 
Ausbeutung, moderne Formen von Skla-
verei und Zerstörung der Umwelt sind 
Ausprägungen von Überlebensversuchen 
benachteiligter Bevölkerungen in weniger 
gut entwickelten Ländern.

Gerade die hohe Qualität der Foto gra-
fien verhilft ihnen jeweils zu äußerst 
kom ple xen, wort losen Aus sagen, die im 
Mo ment fest ge hal te ne stumme Vor wür fe 
sind. Die zu sätz lichen In for ma tio nen zu 
den The men be reichen Kon sum güter pro-
duk tion, Roh stoff ab bau, Müll, Le bens mit-
tel pro duk tion und Klima wandel setzen 
jede Fotostrecke mit Zahlen und Fak ten 
in den jeweiligen Zu sam men hang. Dabei 
wird das Kind beim Namen genannt: Wie 
wir auf Kos ten anderer leben wird so 
knapp wie ver ständ lich erläutert.

Wie der Ver such eines Licht blicks ste-
hen schließ lich am Ende drei Pro jekte, die 
zeigen wollen, dass Alter na tiven mög lich 
sind. Dazu braucht es aber eben Ge rech-
tig keit und Verantwortung auf glo ba ler 
Ebene. Da mit gelingt es diesem Buch, ekla-
tan te Fehler im System ohne aus schwei-
fen de Ar gu men ta tion zu ver deut lichen.

Auf Kosten Anderer. Die Globalisierung in Bil dern. 
Bundeszentrale für politische Bildung. 2020.  
Der Band kann für 4,50 Euro direkt bei der 
Bundeszentra le für politische Bildung unter  
www.bpb.de bestellt werden.

Was Sie schon 
immer über 

Data-Driven
Fundraising
wissen wollten …

Das neue Buch von 

Andreas Berg
Jetzt bestellen:
shop.fundraiser-magazin.de
ISBN 978-3-9813794-2-6

39,90 €

ein Produkt vom

Fachlektüre, die Spaß macht.



FUNDRAISING 
IN DEUTSCHLAND

DREI TAGE GEBALLTES 

WISSENFUNDRAISING

FÜR ANFÄNGER*INNEN 

UND PROFIS

ZERTIFIZIERTE FORTBILDUNG

23. – 25. JUNI 2021 IN KASSEL
www.fundraising-kongress.de



Fundraiser-Magazin | 1/2021

86 menschen

Sebastian Bohrn Mena ist Initiator und ehrenamtlicher Sprecher des österreichi-
schen Tierschutzvolksbegehrens, der direkt-demokratischen Initiative für mehr 
Tierwohl, echten Naturschutz und die Stärkung der tier- und klimafreundlichen 
Landwirtschaft. Der gelernte Buchhändler, studierte Ökonom und promovierte 
Sozialforscher sammelte nach seiner Lehrzeit berufliche Erfahrungen in der Ge-
werkschaft, in der Forschung, an der Universität und zuletzt in der Politik, bevor 
er sich ab 2018 auf die selbstständige Arbeit als ökosozialer Berater fokussierte. 
Nebenbei ist er seit Anfang 2019 ständiger Kolumnist bei einer der größten Ta-
geszeitungen Österreichs. 

Im September 2020 erschien sein erstes Buch „Besser Essen – Wie wir über un-
seren Teller die Welt gestalten“, ein Kondensat seines Wirkens mit dem Tier schutz-
volksbegehren. Darin zeigt er Zusammenhänge und Auswirkungen rund um die 
Herkunft und Herstellung unserer Lebensmittel auf. Und er wirbt für einen grund-
sätzlichen Wandel, der sowohl am eigenen Teller als auch in der Gemeinschaft voll-
zogen werden muss, wenn wir die ökologischen und sozialen Krisen unserer Zeit 
bewältigen wollen. Gemeinsam mit seiner Frau Veronika, ebenfalls Autorin und 
Arbeitsmarktexpertin, bereitet er gerade die Gründung der Gemeinwohlstiftung 
„Común“ vor, die als Bürgerstiftung den ökologisch-solidarischen Wandel der 
Gesellschaft befördern soll. 

 www.gemeinwohlstiftung.at

1. Was wollten Sie als Kind werden?

Rechtsanwalt. Meine Vorstellung war wohl, dass 
Recht und Gerechtigkeit zwingend zusammen-
hängen und der Einsatz für das eine zur Durch-
setzung des anderen führt. Tja.

2. Was würden Sie als Unwort des Jahres 
vorschlagen?

Abschiebepatenschaft

3. Welches politische Projekt würden Sie 
gern beschleunigen?

Die Partizipation von Menschen mit Migrations-
geschichte. In meiner Heimatstadt Wien darf fast 
ein Drittel der Bevölkerung nicht wählen. Das er-
achte ich als demokratiepolitischen Irrsinn und 
sozialen Sprengstoff.

4. Sie machen eine Zeitreise in das Jahr 
1990. Was würden Sie dort tun?

Das formale Ende der Diktatur in Chile und der 
Apartheid in Südafrika feiern. Und meinem 
fünfjährigen Ich versichern, dass am Ende alles 
gut wird.

5. Wem würden Sie mit welcher Begrün-
dung einen Orden verleihen?

Den Frauen dieser Welt für die unendlichen Leis-
tungen, die sie – um mit meiner Frau zu sprechen 

– viel zu oft unerkannt, unbedankt und unbezahlt 
beziehungsweise unterbezahlt für uns erbringen. 
Um dann mit ihnen gemeinsam für faire Löhne, 
echte sozialrechtliche Absicherung und gerechte 
Verteilung von Zeit, Arbeit und Geld zu kämpfen.

6. Sie treffen den reichsten Menschen der 
Welt im Aufzug. Was sagen Sie ihm?

Guten Tag, wir bereiten gerade die Gründung 
der ersten Gemeinwohlstiftung Österreichs vor, 
einer völlig neuartigen Institution, die den öko-
logisch-solidarischen Wandel befördern soll. Eine 
unabhängige Kapitalbasis für gesellschaftliche 
Transformation. Was meinen Sie, könnte das für 
Sie interessant sein?

Fragebogen: Sebastian Bohrn Mena gründet
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Ihr schnellster Weg zu erfolg-
reichem Stiftungs manage ment.

Wo auch immer Sie sich engagieren: ESV-Digital StiftungsWissen 
steht Ihnen immer mit dem richtigen Rat zur Seite – mit Antworten 
zu allen Stiftungsfragen. Praxisnah, aktuell, auf einen Klick.

 O Seien Sie am Puls des Geschehens im Stiftungswesen 
und Nonpro t-Sektor

 O Pro tieren Sie vom Wissen erfolgreicher Stiftungsmacher, 
Rechts-, Steuer- und Anlagepro s

 O Stellen Sie die richtigen Weichen in Stiftungs- und Stiftungs-
steuerrecht, Organisation und Vermögensmanagement

 O Arbeiten Sie jederzeit von überall, zeitlich  exibel und effi  zi-
ent mit Online-Suche, Notizfunktion, parallelem Lesen u.v.m.

ESV-Digital StiftungsWissen
Das Erfolgstool für Ihre Stiftung

Datenbank, Jahresabonnement: Einzellizenz netto € (D) 9,95/Monat, Büro -
lizenz für bis zu 3 Nutzer netto € (D) 32,92/Monat. Weitere Lizenz angebote 
gerne auf Anfrage unter (030) 25 00 85-295. ISBN 978-3-503-96-

www.ESV-Digital.de/StiftungsWissen

Bestellungen bitte an den Buchhandel oder: 
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG
Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin 
Tel. (030) 25 00 85-225 · Fax (030) 25 00 85-275 
ESV@ESVmedien.de · www.ESV.info

Gleich 4 Wochen gratis testen: 

  www.ESV.info/ESV-Digital-StiftungsWissen

NEU!

ESV-Digital 
StiftungsWissen
Das Erfolgstool für Ihre Stiftung

 7. Ergänzen Sie folgenden Satz: Was ich überhaupt 
nicht brauche …

… ist die zunehmende Spaltung unserer Gemeinschaft, die sich 
auch in der wachsenden Ungleichverteilung manifestiert. Ehr-
lich, das macht mich extrem unrund.

8. Was tun Sie, wenn Sie nichts zu tun haben?

Ich suche mir was zu tun.

9. Worüber können Sie lachen?

Ich lache gerne und viel, am meisten und liebsten über mich 
selbst. Humor hilft mir bei der Distanzierung vom Unerträg-
lichen, mit dem ich mich viel beschäftigen muss.

10. Wann reißt Ihr Geduldsfaden?

Ich bin halber Südamerikaner, ich habe also ausgesprochen 
viele Gefühle. Schnell rauf und schnell wieder runter, in alle 
Richtungen.

11. Was war früher besser?

die Unbeschwertheit

12. Wo hätten Sie gern Ihren Zweitwohnsitz?

Chile, Süditalien, Irland, Schottland, Griechenland … es gibt so 
viele wundervolle Orte.

13. Was sollte über Sie im Lexikon stehen?

Sebastian Bohrn Mena ist einer, der es zumindest versucht.

14. Zum Abschluss vervollständigen Sie bitte diese  
Aussage: Eine Spende ist für mich …

… ein Zeichen der Solidarität. Ein wunderbares Instrument für 
Veränderung. Verurteilen Sie mich für das Pathos, aber: Liebe.

Wollen auch Sie diesen  
Fragebogen ausfüllen?

Dann senden Sie bitte Ihre Antworten sowie ein Foto an  

redaktion@fundraiser-magazin.de!  

Mit der Einsendung stimmen Sie der Veröffentlichung im 

Print- und Online-Magazin zu.

Gemeinwohlstiftung
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Mit

Geldauflagen
erfolgreich Projekte

finanzieren

• über 11.000 personalisierte Zuweiseradressen
online verfügbar

• jederzeit aktualisierbar
• zielgruppengenaue Selektion
• „preiswert kaufen statt teuer mieten“

Adressen Gerichte und Staatsanwaltschaften

Fullservice: Mailings und Geldauflagenverwaltung

Wir übernehmen auch die komplette Mailingplanung und
-abwicklung sowie die fachkundige und zuverlässige
Verwaltung der Ihnen zugewiesenen Geldauflagen.

fundraising.de
bussgeld-

V & M Service GmbH • 78421 Konstanz • Telefon 07531-282180 • post@bussgeld-fundraising.de

Bestimmt haben Sie das Magazin  
aufmerksam ge lesen – 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 dungen 
ver lo sen wir diesmal nützliches Home-
office-Equipment: Mit dem extragroßen 

„Wireless Charging Maus pad“ von InLine 
ist Kabel salat ab sofort gegessen, denn 
es lädt das Smart phone einfach draht-

los per In duk tion auf. Dazu gesellt sich 
noch die kabellose „3 in 1 Maus“ aus der 
InLine-Familie. Diese kann Bluetooth und 
Funk über Dongles ansteuern und über-
brückt immerhin bis zu zehn Meter.

Weiterhin verlosen wir drei Exemplare 
des Buches „Fördermittelführer 2021/22“ 
von Torsten Schmotz, welches wir auf 
Seite 8383 näher vorstellen. Und falls das 
alles nichts für Sie ist, gewinnen Sie viel-
leicht an Erkenntnis – mitspielen lohnt 
sich also auf jeden Fall. Viel Spaß!

1 In Zeiten von Distanz und Homeoffice 
wollen Unternehmen dennoch NGOs 

unterstützen. Das geht zum Beispiel mit:
MO)  Ghost Giving
DE)    Digital Donating
PU)    Virtual Volunteering

2 Der Umweltaktivist Alexander Volk 
ist auch erfolgreich als Lokalpolitiker 

und Youtuber. Wie heißt sein Channel?
ZZ)      Gutmensch Alex
VV)      Im Namen des Volkes
AA)     Volkt Alex

Seite 76 Seite 42

3 Die Caritas Luzern betreibt die beliebte 
Velovermietung Nextbike. Und wo 

wurde Nextbike 2004 gegründet?
LA)  Los Angeles
LE)   Leipzig
LU)  Luzern

Seite 28

So geht’s: Die Buchstaben aus den Fragen 1 bis 3 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 15. Februar 2021. Viel Glück!

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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In Zusammenarbeit mit der

Ausgabe 2/2021 erscheint 
am 22. März 2021 

unter anderem mit diesen Themen
• Telefon-Fundraising
• Peer-to-Peer zur Spende
• Digitale Spenderansprache

… und natürlich mit den Themen, die Sie 
uns schicken an 
redaktion@fundraiser-magazin.de
Anzeigen- und Redaktionsschluss für die 
Ausgabe 2/2021 ist der 01.02.2021.

Ding dong. Das ist heute das fünfte Mal, dass es bei mir klingelt – sagt meine Strichliste. 

Seit die komplette Redaktion im Homeoffice arbeitet, habe ich nämlich zusätzlich zu 

meinem Job als wichtigster Autor eine weitere große Verantwortung übernommen: 

Paket an nahme stelle für die Nachbarschaft, also für meine Straße von der Haus-

nummer 3 bis zur 36 sowie für die Straße, die links beim Bäcker einbiegt, beginnend 

bei Hausnummer 17 bis zur 24.

Seit die Typen von der Lieferflotte mitbekommen haben, dass ich rund um die Uhr zu 

Hause bin, laden die ihre gesamte Fracht einfach bei mir ab. Ob ich vielleicht so freund-

lich wäre …? Sonst müsste man das Päckchen jetzt einfach über die Balkonbrüstung 

werfen oder alternativ am gewählten Ablageort „im Hinterhof neben der gelben 

Müll tonne links von der dritten Garageneinfahrt“ verstecken. Mittlerweile kenne ich 

sie ja alle beim Vornamen, und selbst neues Zustellpersonal findet mich inzwischen 

pro blem los: Folgen Sie einfach den Styroporkügelchen im Treppenhaus. Neulich war 

ein Paket aufgerissen und heraus rieselten … Moment, eben läutet es schon wieder … 

Ein Karton in Kleiderschrankgröße. Der passt noch locker zwischen den WLAN-Router 

und meine lebensgroße Pappfigur von Darth Vader.

Die Lieferung kommt von „Mario’s Matratzenshop“. Aha, ist für Jessica und Levin 

aus der dritten Etage. Wundert mich ja nicht, dass die eine neue Matratze brauchen … 

Und das Paket vom „Fachversand für Heimtierbedarf“ bekommt die Dame mit der 

Vogel nest-Frisur aus dem Haus schräg gegenüber. Im #PaketlagerFröhlich herrscht ab-

so lute Ordnung. Ich vermerke sämtliche Sendungs-Ein- und -Ausgänge in einer Excel-

Ta belle und ordne die Stapel alphabetisch nach Absender. Das Schöne ist, das hält 

auch fit. Inzwischen habe ich mir eine Kletterausrüstung zugelegt, um die Paketberge 

in meiner Wohnung schneller überwinden zu können. Nun überlege ich, mir auch 

ein Trampolin zu kaufen, um Stapel ab 1,20 Meter Höhe mit Eleganz und Leichtigkeit 

über springen zu können. Da guck ich doch gleich mal beim Online-Versandhändler 

meines Vertrauens … Häh, wieso hab ich plötzlich kein Internet mehr? Ach Mist, der 

WLAN-Router ist ja jetzt abgeschirmt durch die Matratze.

Nachbarschafts-Helfer  
Fabian F. Fröhlich 

bewahrt den Überblick

Kaufen Sie mein Buch 
und unterstützen Sie damit  
den Feingeist der Redaktion!
(denn das F. in meinem Namen steht für … na eben!)

„Das Letzte – Kolumnen aus dem Fundraiser-Magazin“
für Leser/innen des Fundraiser-Magazins NUR 10 EUR  
Taschenbuch, 100 Seiten, bestellen unter: 

 shop.fundraiser-magazin.de
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Ihre Fundraising-Lösung unterwegs 
in die Zukunft.
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Full-Service-Fundraising aus Hannover.
 
Sie mögen Ihre Fundraising-Kampagnen kreativ und zeitgemäß? Sie wollen auf  

allen Kanälen einen guten und einprägenden Eindruck hinterlassen? Sie wollen  

dabei erfolgreich sein? Dann ist das hier die richtige Wahl für Sie: 0511 52 48 73-0

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.   

Gemeinsam können wir die Welt ein kleines bisschen besser machen!

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