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„Zweifeln Sie an der 
Machbarkeit Ihres Tuns?“

Ein Kommentar von RICO STEHFEST

Projekte des Dritten 

Sektors interessieren 

mich nicht nur aus 

journalistischer Sicht. 

Auch im privaten All-

tag bin ich mit den 

Herausforderungen unserer Zeit konfron-

tiert. Die Umstände des Lockdowns haben 

hier gezeigt: Geschlossene Läden ziehen ein 

deutliches Mehr an Müll nach sich, weil viele 

Leute Waren über das Internet bestellen. 

Auch wenn das durch den Lockdown ver-

stärkt wurde, zeichnet sich hier eine anhal-

tende Tendenz ab. Auch vor meinem Haus 

quellen jede Woche die Mülltonnen über. 

Man mag denken, dass sich dieses Problem 

relativ leicht angehen ließe. Im Gespräch 

mit den Nachbarn fällt mir allerdings im-

mer wieder auf, dass ich auf Aspekte stoße, 

die mich überraschen: Eigenverantwortung, 

Gemeinsinn, Kostenreduzierung, Müllver-

meidung, Nachhaltigkeit. Vieles erscheint 

als Fremdwort. Stattdessen erfahre ich, „wir“ 

müssten uns eben daran gewöhnen, dass 

„wir“ immer mehr aus China bestellen. Wir? 

Da gibt es dann doch Unterschiede.

Niemandem soll Ignoranz vorgeworfen 

werden. Wenn ich mit solchen Positionen kon-

frontiert werde und eine gefühlte Kluft zwi-

schen so vielen Projekten der Nachhaltigkeit 

und des Umweltschutzes auf der einen Seite 

und alltäglicher Leichtherzigkeit auf der 

anderen empfinde, erscheint es mir doch 

so, dass wir noch ein paar grundsätzliche 

Herausforderungen vor uns sehen, bis wir 

eine ganz generelle Wende erleben werden.

Was meinen Sie? Schreiben Sie an 

meinung@fundraiser-magazin.de

Die Corona-Pandemie zwingt alle zum Innehalten. Die Rückkehr zur Normalität soll 
aber dann keine Rückkehr zu einem rücksichtslosen Umgang mit Tieren bedeuten 
dürfen. Deshalb sensibilisiert die „Stiftung für das Tier im Recht“ (TIR) die Menschen 
bereits vor der Buchung der nächsten Reise für das Leid, das hinter vielen Touristen-At-
traktionen mit Wildtieren steckt – und bittet alle, künftig die Finger davon zu lassen. 
Die Idee dazu stammt von der Agentur Ruf Lanz.

 www.tierimrecht.org/wildlife

Geschichtenzeit
Die AWO Halle-Merseburg hat im Lockdown 
Lesestoff entwickelt

Erst war es ein Podcast. Im ersten Lockdown vor einem Jahr hat die AWO Halle-Merse-
burg über einen Zeitraum von mehreren Wochen auf ihrem YouTube-Kanal Hörstücke 
mit Geschichten zum einen für Kinder und zum anderen auch solche für die erwach-
sene Zielgruppe veröffentlicht. Geschrieben wurden diese von Mitarbeiterinnen der 
AWO. Im nächsten Schritt dauerte es nicht lange, bis die Idee entstanden war, daraus 
zwei Bücher zu machen. Auf „startnext“ gelang es der AWO dann im Herbst, mehr als 
2000 Euro für die Druckkosten einzusammeln. Mehr als 50 Geschichten konnten so 
in den beiden Büchern „Awolines Leseabenteuer“ und „AWO Geschichtenzeit“ ver-

sammelt werden. Und da für dieses Zusammensammeln der Geschichten 
sinnbildlich die AWO-Lesebiene steht, die Blütenpollen sam-

melt, wird ein Teil des Erlöses aus den Büchern 
an ein Bienenprojekt gespendet.

 www.awo-halle-merseburg.de/ 
    angebote/projekte/lesebiene/

Finger weg!
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Einfach online: 
OPTIGEM Web-Bundle
https://optigem.com/webbundle

D INFO@OPTIGEM.COM/0231.182 93-0  A A.SCHABERGER@OPTIGEM.AT/
0699.11 11 16 93  CH OPTIGEM@MITELAN.CH/033.221 05 13   
WWW.OPTIGEM.COM

OPTIGEM 
SOFTWARELÖSUNGEN FÜR GEMEINDEN 
UND GEMEINNÜTZIGE WERKE

Respekt.net: Drei Millionen Euro Spendenvolumen

Seit Errichtung der Crowdfunding-Plattform „Respekt.net“ im 

Jahr 2010 sind dort 476 gemeinnützige Projekte finanziert und 

umgesetzt worden. Herausragend dabei aktuell die Initiative 

„Courage – Mut zur Menschlichkeit“, die in Summe bislang 

rund 220 000 Euro erreicht hat. Im Februar hat die Plattform 

ein Spendenvolumen von drei Millionen Euro überschritten.

 www.respekt.net

Podcast „Grünes Mikro“

Der Podcast „Grünes Mikro“ informiert über nachhaltige Wirt-

schaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Zwei Partner 

bündeln hier ihre Kräfte, um zum meistgehörten Podcast zum 

Thema nachhaltiges Wirtschaften in der D-A-CH-Region zu 

wachsen. So haben sich die „Green Brands Organisation“ und 

LifeVerde zusammengetan. Mit an Bord sind der B.A.U.M. e. V. 

sowie das F.A.Z. Institut.

 www.gruenes-mikro.de

Bier und Klopapier gegen 15 000 Euro

Die Burschengemeinschaft Pastetten hatte in einem proviso-

rischen Drive-In Autofahrern mehr aus Spaß gegen eine Spen-

de eine Flasche Bier und eine Rolle Klopapier angeboten. Die 

Idee fand derart großen Anklang, dass insgesamt 15 000 Euro 

zusammenkamen, die an das Klinikum Erding und die „Initi-

ative Krebskranke Kinder München e. V.“ gespendet wurden.

 www.burschengemeinschaft.de

Suchmaschine für eine bessere Welt

Mit „gexsi“ gibt es eine weitere Suchmaschine, die ihre Werbe-

einnahmen für gemeinnützige Projekte weitergibt. Diese 

werden jeweils von den Machern selbst ausgewählt und den 

Nutzern vorgestellt. Die Suchmaschine ist ein Projekt der Good 

Impact Foundation und Mitglied im Social Entrepreneurs-

hip-Netzwerk Deutschland.

 www.gexsi.com

Weniger Waste-to-go

Skoonu ist Wiens erster Geschirrverleih für die Gastronomie. Die 

Firma bietet hygienisch einwandfreie Edelstahlschüsseln mit 

dichten Kunststoffdeckeln – in einem eigenen Logistiksystem 

inklusive Reinigung. Durch diesen Service vermeidet das Unter-

nehmen große Mengen an Einwegverpackungen bei Take-away 

und Essenslieferungen.

 www.skoonu.com

Kurzgefasst … „gut.org invest“
Digitalplattform für das strategische 
Engagement von Vermögenden

Das Engagement von Vermögenden soll ins 21. Jahrhundert gebracht 
werden. So formuliert es die „gut.org AG“, die als Dach für „better-
place“ und weitere Initiativen fungiert. Mit der neuen Initia tive, 
die bislang den Arbeitstitel „gut.org invest“ trägt, soll eine weitere 
Plattform entwickelt werden, die es Engagierten ermöglichen will, 
mit ihren Investments soziale und ökologische Ziele zu erreichen. 
Ziel ist eine Art „Online-Depot“, aus dem bei Bedarf das Geld wie-
der entnommen werden kann. Dazu heißt es bei „gut.org“: „Bisher 
ist dieses Feld mit hohen Zugangshürden und Kosten versehen, es 
dominieren Steuerberater, Anwälte, Stiftungsaufsichten und Ver-
mögensmanager. Wir möchten die Erfahrung flexibel, digital und 
kollaborativ machen.“ Dafür werden noch Mitstreiter und Seed-In-
vestoren gesucht.

 www.gut.org
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Alles Mist

Was reingeht, muss auch irgendwann  
wieder raus. Da geht’s dem Pferd wie allen  
anderen Lebewesen. Die Freiberger Pferde  
Stiftung aus der Schweiz beteiligt sich an 
einem Projekt, bei dem aus Pferdemist 
nachhaltige Energie gewonnen wird.

Von UTE NITZSCHE

Da die tierischen Kraftpakete naturgemäß 
große Mengen an Mist produzieren, stellt 
sich zwangsläufig die Frage: Wohin damit? 
Die Entsorgung kann gerade bei einem grö-
ßeren Pferdebestand teuer und damit zu 
einer existenziellen Frage werden. Pro Tag 
und Pferd kommen im Durchschnitt 28,8 Ki-
logramm zusammen. Auf die Gesamtzahl 
der Pferde in der Schweiz gerechnet ergibt 
das unglaubliche 1 103 760 Tonnen. Rund 
ein Drittel davon wird organisch genutzt 
und wieder auf die Felder zurückgeführt. 
Der Rest von 735 760 Tonnen aber hat kei-
nerlei weitere Verwendung. Ein Potenzial 
von 29 430 Vierzigtonnern – das entspricht 

einem LWK-Konvoi, der so lang ist wie die 
Strecke von Bern nach München.

Dung mit hohem Brennwert

Mit diesem Anliegen meldeten sich vor über 
drei Jahren Züchter bei Ronald Biehler, dem 
Stiftungsratspräsidenten der Freiberger 
Pferde Stiftung. Die setzt sich für den Fort-
bestand des Freiberger Pferdes ein, denn es 
ist von ursprünglich 19 original Schweizer 
Pferderassen die letzte, die überlebt hat.

Die Freiberger Pferde Stiftung kontaktier te 
das Projekt „PfEn – Energetische Nut zung von 
Pferde mist“ der TU Hamburg-Har burg und 
er fuhr, dass Pferdedung einen her vor ra gen-
den Brenn wert hat und für eine ener ge tische 
Nut zung bes tens ge eig net ist. „Un se re Ana ly-
sen waren eindrück lich: Ein Pferd erzeugt pro 
Jahr so viel Ener gie, wie ein Vier-Per so nen-
Haus halt braucht. Dem ent spre chend könn te 
man mit dem Pferdemist 70 000 Haus hal te 
oder 280 000 Personen mit Ener gie versorgen, 
was den Ein woh nern der Städte Bern und 

Lau san ne oder Luzern und Genf entspricht“, 
wie Ronald Biehler vor rechnet. Zu sam men 
mit dem Biogas-An lagen bauer Renergon 
International AG und der nrg4swiss GmbH, 
die Trock nungs- und Pelle tier anlagen sowie 
Solar panels liefert, ent stand so das Projekt 

„Bio energie parks Schweiz“.

Gärung im Trockenfermentierer

Und wie wird nun aus tierischen Hinterlas-
senschaften Energie? Die Stiftung beliefert 
Renergon mit Pferdemist aus der Region, 
was zusätzliches Substrat für die Energie-
gewinnung ergibt. Die Substrate kommen 
in einen Trockenfermentierer – eine Art 
überdimensionierte Garage –, dessen vier 
mal vier Meter große Tore für 21 Tage fest 
verschlossen werden. Dann wird ein soge-
nanntes Perkolat versprüht, und die Gärung 
und mit ihr die Energiegewinnung begin-
nt. Mittels eines Blockheizkraftwerks kön-
nen so Strom und Wärme erzeugt werden. 
Das gleichzeitig entstandene Biogas kann  

Wie man mit einem Vierbeiner die Energie für einen Haushalt gewinnt

stiftung
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alternativ ins öffentliche Gasnetz einge-
speist werden. Der verbliebene Gärrest wird 
dann getrocknet und pelletiert. Das Ergebnis 
sind Brennpellets, Pellets für die Einstreu 
im Stall und Dünger-Pellets. So entsteht ein 
geschlossener Kreislauf. Zudem werden bei 
den Anlagen anstelle von Stahlträgern sol-
che aus regionalem Holz verwendet, und die 
Flachdächer sind mit Solarpanels bestückt.

Hohe COc-Einsparungen

Klingt nach einem Konzept mit Zukunft. 
Mittlerweile sind zwölf Bionergiepark-Pro-
jek te entstanden, die in verschiedenen 
Kan to nen realisiert werden und insgesamt 
150 000 Tonnen Biomasse verwerten kön-
nen. Da von stellt die Stiftung 21 500 Tonnen 
zur Ver fü gung. „Im Weiteren werden 28 600 
Tonnen COc eingespart, was rund 7236 Ton-
nen Heiz öl entspricht. Zudem werden mit 
diesem Pro jekt acht von 17 Sustainable Deve-

lopment Goals (SDGs) der UNO unterstützt“, 
ergänzt Ronald Biehler.

Das Ganze klingt so schlüssig, dass man 
meinen könnte, die Finanzierung sei reine 
Neben sache. Aber Fundraising ist eben kein 
Pony hof, und so liefen eine Mailingaktion 
und Anträge an 80 Schweizer Stiftungen, 
deren Stif tungs zweck die nachhaltige Ener-
gie nut zung be in hal tet, bislang ins Leere. 
Eben so eine Road show bei verschiedenen 
Minis te rien wie dem Bundesamt für Energie, 
dem Bun des amt für Umwelt und dem 
Bundesamt für Land wirt schaft, denen das 
Projekt vorgestellt wurde. Auch die Teil nah-
men an Aus schrei bun gen der Klima stiftung 
und an Aus zeich nun gen, die Preis gelder für 
nachhaltige Ent wick lungen bereit stellen, 
verliefen ergebnis los.

Deshalb bleibt der Stiftung derzeit nur, 
das Projekt mit ihren eigenen, bescheidenen 
Mitteln zu finanzieren. Ronald Biehler ist 
enttäuscht: „Es ist frustrierend zu erleben, 

dass alle Welt von Nachhaltigkeit redet, aber 
als Macher oder Umsetzer wird man links 
liegen gelassen.“

Aufgeben ist keine Option

Doch jeder Reiter weiß: Wer vom Pferd 
fällt, sollte schnell wieder aufsteigen, wes-
halb Auf geben keine Option ist. „Wir ha-
ben täg lich das Gefühl, dass wir uns auf 
einer fi nan ziel len Bergtour auf dem K2 
oder Mount Everest befinden. Die Luft wird 
immer dünner. Ge lernt haben wir sicher 
eines: Man muss bei einem solchen Projekt 
einen langen Atem haben.“ Die Erkenntnis, 
dass Energie aus Mist alles andere als Mist 
ist, kommt bei Ent schei dungs trägern und 
Geld gebern offenbar eher im Schritttempo 
statt im gestreckten Galopp an. Aber auch 
so kommt man irgendwann ans Ziel. 

 www.freiberger-pferde.ch
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Face-to-Face für alle

Kleinere, regional agierende Organisati-
onen stehen häufig vor dem Problem,  
für ihre Face-to-Face-Kampagne keine 
Agenturen zu finden. Das ändert sich  
jetzt mit der neuen Online-Plattform  

„formunauts.one“. Die Standwerbung mit 
Dialogern ist schließlich die erfolgreichs-
te Form der Dauerspendergewinnung.

Von MATTHIAS DABERSTIEL

Bisher war Face-to-face-Fundraising (F2F) 
nur etwas für große markenstarke Organi-
sa tio nen. Es gibt nur wenige Agenturen, die 
nur spe ziel le Kampagnen für bestimmte 
The men reali sieren. Die überschaubare An-
zahl von Stand plätzen in Gemeinden über 
100 000 Ein wohner war ein ebenfalls limi-
tie ren der Fak tor. Kleinere Orte mit gerin ge-
rer Pas san ten frequenz einzubeziehen, galt 
bisher als ein zu großes Risiko.

Auch für regionale NGOs

Reinhard Schlossernagel verfolgte deshalb 
die Idee, den Markt mit neuen Kampagnen 
und einer Vermittlungsplattform zu beleben. 
Er ist Gründer der Agentur „Formunauts“ 
und unterstützte bisher F2F-Agenturen bei 
der Digi talisierung. Seine neue Plattform 

„for mu nauts.one“ will F2F-Fundraising auch 
für re gio nale NGOs ermöglichen. Bisher 
schlos sen Passanten ihre Dauerspenden ver-
trä ge direkt mit den Dialogern auf der Stra-
ße ab. Neu sind sogenannte Two-Step-Kam-
pag nen, in denen beispielsweise Passan ten 
auf der Straße als Interessenten und erst im 
Nach gang mit einer E-Mail-Marketing-Auto-
ma tion als Dauerspender gewonnen wer den.

Markt öffnen, Kosten gering halten

Solche und ähnliche Kampagnen will die 
Plattform „formunauts.one“ mit den Orga-
ni sa tio nen entwickeln, und die Agenturen 

und selbst ständige Dialoger können sich 
auf der Platt form dafür bewerben und den 
Job auf der Straße oder an der Tür ausführen. 

„For mu nauts“-Gründer Reinhard Schlosser-
nagel sieht das Plus der Plattform darin, den 
Markt zu öffnen und die Kosten gering zu 
halten: „Durch kon se quen te Digi tali sierung, 
starke Auto ma tion und unseren speziellen 
Fokus sind wir dazu in der Lage, Kampagnen 
mit über schau barem Aufwand und damit 
über schau baren Kosten zu entwickeln. Spe-
ziell für Kleinstkampagnen haben wir eine 
Art virtuellen F2F-Consultant entwickelt, 
der die Erstellung einer reduzierten Kam-
pagne durch die Hilfsorganisation selbst 
ermöglicht. So kann eine Organisa tion im 
Handumdrehen ein Spendenformular, ei-
ne Welcome-Mail, ein Pitchdeck und sogar 
einen Gesprächsleitfaden erstellen. Der 

„echte“ F2F-Consultant leitet diesen Pro zess 
an beziehungsweise sorgt für die not wen-
di ge Ex per tise und Qualitätssicherung.“ 
Den Preis der Kampagne bestimmt aber 
die Orga ni sa tion.

Plattform verschärft Wettbewerb

Franz Wissmann, Inhaber der Agentur „Dia-
log Direct“, sieht die neue Konkurrenz eher 
gelassen. „Wir kennen den Markt seit Jahr-
zehnten. Gerade der deutsche Markt braucht 
viel Vertrauensbildung, bis eine Organisati-
on F2F-Fundraising mit einem Dienstleister 
einführt.“ Wissmann sieht eher ein anderes 
Problem: Die Plattform könn te die Konkur-
renz um gutes Personal deut lich verschärfen.

Reinhard Schlossernagel macht dar aus 
kei nen Hehl: „Neu grün dun gen wer den durch 
un se ren Service deutlich einfacher. Fund-
rai sing-Teams können sich auf ihre Lei den-
schaft kon zen trieren, den Rest erledigen wir. 
Von den Ver trags unter lagen, über das kon-
krete Kampagnen-Setup – vom Formular bis 
zum Fundraiser-Trai ning-Reporting, Data-
flow bis hin zur Honorarberechnung. Alles 

aus einer Hand.“ Wissmann befürchtet, dass 
sich so Dialoger selbstständig machen, weil 
ihre Stärke auf der Straße liegt und nicht in 
der Verwaltung und im Kundenkontakt. Das 
organisierte bisher die Agentur.

Nachfrage aus Gastronomie

Und die Zahl der Standplätze? Hier sieht 
Wissmann eher kein Problem. Gerade auch 
in kleineren Gemeinden ab 50 000 Ein-
wohner gäbe es international bereits gute 
Erfahrungen. Auch für regionale Kampa-
gnen. „Aktuell ist die Lage am Personal markt 
auch nicht so angespannt. Uns erreichen 
viele Nachfragen aus der Gastronomie, die 
noch nicht arbeiten darf. Barkeeper können 
gut zuhören. Eine Voraussetzung für erfolg-
reichen Dialog!“ Die F2F-Fundraising-Szene 
hofft aktuell auf eine gute Frühjahrssaison, 
anders als 2020 im Lockdown.

F2F für kleines Geld?

Schlossernagel will „formunauts.one“ jetzt 
launchen, und natürlich kostet die Vermitt-
lung auch Geld. „Sobald ein Dienstleister 
ausgewählt ist, bekommen wir einen Anteil 
vom Kampagnen-Budget, abhängig von der 
Größe der Kampagne und dem Qualifizie-
rungsgrad des jeweiligen Dienstleisters.“ Für 
die Entwicklung von Kleinstkampagnen fal-
len Kosten ab 499 Euro netto bei den Organi-
sationen an. Für die großen Agenturen sieht 
er auch Vorteile: „Unser Marketplace bietet 
auch die Chance, kurzfristige oder regionale 
Lücken beziehungsweise Überkapazitäten 
sinnvoll zu nutzen. Das angebotene Kampa-
gnen-Setup ist startbereit. Ein Dienstleister 
kann innerhalb von nur 72 Stunden für die 
Kampagne im Einsatz sein. Üblicherweise 
vergehen vom Kundenkontakt bis zum Start 
viele Wochen bis Monate.“ 

 www.formunauts.one

Neue Online-Plattform vermittelt auch kleinen NGOs passende Agenturen
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•	 Adressmanagment
•	 Mitgliederverwaltung
•	 Beitragsabrechnung
•	 Spendenbuchhaltung
•	 Spendenaufrufe
•	 Legatverwaltung

•	 Bußgeldmanagement
•	 Gremienverwaltung
•	 Veranstaltungsmanagement
•	 Kampagnensteuerung
•	 Analyse-	&	Auswertungstools

EC Consulting GmbH / Meerbuscher Straße 64-78
Alte Seilerei, Haus Nr 6 / 40670 Meerbusch
Fon: +49 2159 81532 - 0 / fax: +49 2159 81532 - 29
web: www.ngosoftware.de / web: www.ecconsulting.biz

NGO
Die Software für Vereine, Verbände und Stiftungen

Haben Sie den richtigen Riecher ?

Bestimmt haben Sie das Magazin auf merk-
sam ge lesen – dann sind die folgen den Fra-
gen 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 das Buch „12 Stories, die Mut ma-
chen. Mit kleinem Einsatz Großes bewirken“ 
aus dem National-Geographic-Verlag. Der 
Bildband von Robert Bösch und Peter Fan-
coni begleitet zwölf Menschen rund um den 

Globus und zeigt, wie sie ihre persönlichen 
Unter nehmensgeschichten verwirklichen 
konnten: spannende Storys über den Erfolg 
von Mikrokrediten, über Frauenrechte, Bil-
dung,  Klimaschutz, Armutsbekämpfung  
und Teilhabe. Angereichert wird das Ganze 
um viele Grafiken und Zahlen zum Thema 
Impact Investing. 
Und falls das Buch nichts für Sie ist, gewinnen 
Sie vielleicht an Erkenntnis – mitspielen lohnt 
sich also auf jeden Fall. Viel Spaß!

1 Ein Social-Media-Spaß brachte dem 
„Sozialwerk Pfarrer Sieber“ fünfstel-

lige Spenden ein. Auf welcher App lief das?
DE)  Tik Tok
BE)   Jodel
GE)  Reddit

2 Die Freiberger Pferde-Stiftung stellt 
ihren Pferdemist nach der Gärung im 

Trockenfermentierer zur Verfügung für:
WIR)   Energiegewinnung
IHR)     Biodynamische Düngemittel
SIE)      Ökologische Baustoffe

Seite 38 Seite 46

3 Die aktuelle Studie des Fundraiser- 
Magazins beschäftigt sich mit Spen-

den und Facebook. Worum geht es genau?
BEN)  Werbung für NGOs auf Facebook
OLE)   Hate Speech unter Spendenaufrufen
KEN)  Peer-to-Peer-Spendenaktionen

Seite 76

So geht’s: Die Buchstaben aus den Fragen 1 bis 3 ergeben das Lösungswort. Senden Sie dieses an gewinnen@fundraiser-magazin.de. 
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 ausgeschlossen, bei mehreren richtigen Einsendungen 
entscheidet das Los. Einsendeschluss ist der 15. April 2021. Viel Glück!

Wissen testen                             und gewinnen


