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spektrum

Zahlen & Fakten
Homeoffice oder Präsenz-Büro? Am liebsten beides

„Erst Problem lösen,
dann zurücktreten!“
Ein Kommentar von MATTHIAS DABERSTIEL
Wer ist aktuell Fan der
katholischen Kirche?
Die Begeisterung hält
sich in Grenzen. Aber
seit Anfang Juni ist
mein Respekt für den
Papst gestiegen. Was war passiert: Kardi
nal Reinhard Marx, auch Erzbischof von
München und Freising, reichte wegen der
Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche
seinen Rücktritt ein. Die Medien überschlu
gen sich mit Beifall. Da übernimmt endlich
jemand Verantwortung, war zu lesen. Ich
war weniger überzeugt.
Denn ich bin schon länger der Meinung,

Die Pandemie hat die Art, wie wir leben und arbeiten, auf den Kopf gestellt. Was hat das
mit den Menschen gemacht? Dieser Frage geht eine Studie der Firma Avaya in Kooperation mit dem Marktforschungsunternehmen „Davies Hickman Partner“ nach. Dabei
zeigt sich, dass Happiness und Arbeitsproduktivität zusammenhängen. 77 Prozent aller
Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) sind bei der Arbeit
produktiver, wenn sie glücklich sind (D 74 %, A 76 %, CH 79 %). Für diejenigen Studienteilnehmer, die angaben, im Jahr 2020 glücklicher gewesen zu sein als im Jahr 2019, war das
Homeoffice ein wichtiger Faktor. 52 Prozent machen sich gar Sorgen über die Rückkehr
zu einem reinen Büroarbeitstag. Die Option „Work from Anywhere“, also ein hybrides
Arbeitsmodell, schätzen 40 Prozent der Deutschen (A 46 %, CH 52 %) als Glücksfaktor ein.
www.avaya-avenue.de/topthemen/studie-work-life-balance/

dass man sich seiner Verantwortung durch
einen Rücktritt nur entzieht und sich ihr nicht
stellt. Dieses Fordern von rollenden Köpfen ist
zu einem medialen Reflex geworden. Haupt
sache laut, Hauptsache die Headline stimmt.
Doch ändert sich davon etwas schneller? Wird
der Fehler vom Nachfolger oder der Nach
folgerin überzeugender angegangen und
beseitigt? Ich denke, dass es gesellschaftlich
besser wäre, den Fehler zuzugeben, das Prob
lem mit aller Kraft in einem definierten Zeit
raum zu lösen und dann erst zurückzutreten.
Das ist ehrlicher und glaubwürdiger. Macht

Und sonst noch …
Ein Date mit George Clooney!
Die schlechte Nachricht zuerst: Das Date mit George Clooney und seiner Frau Amal ist
leider schon verlost. Wer bis Mitte Juli auf der US-amerikanischen Fundraising-Platt
form „omaze“ gespendet hat, hatte die Chance auf ein Treffen mit den beiden in deren
Haus am Comer See, gemeinsamer Lunch und Erinnerungsfoto inklusive. Die gute
Nachricht: Der mehrminütige, äußerst amüsante Werbe-Clip zu der Aktion ist noch
über YouTube abrufbar. Dort entpuppt sich Clooney als anstrengender „WG-Mitbe
wohner“ und schwärmerischer Fan seines Kollegen Brad Pitt. Einfach bei YouTube
„George Clooney is a Big Brad Pitt Fan and Terrible Roommate“ eingeben.
www.omaze.com
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aber Arbeit …
Zurück zu Papst Franziskus. Er hat Kardi
nal Marx den Rücktritt verweigert. In seinem
Brief an ihn steht: „Angesichts dieses Verbre
chens können wir nicht gleichgültig bleiben.
Das (für sich) anzunehmen bedeutet, sich
der Krise auszusetzen. (…) Denn ,Vorsätze‘
zur Änderung des Lebens zu machen, ohne
,das Fleisch auf den Grill zu legen‘, führt zu
nichts.“ Mit anderen Worten: Löse das Pro
blem im Amt! Du wirst gegrillt, aber du ver
änderst etwas!

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

spektrum
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Schöner scheitern
… mit Firmenjubiläen
Aus Fehlern kann man lernen, dafür muss

Details vereinbart. Neue Roll-ups, Flyer

man sie nicht alle selber machen! Das

und Incentives erstellt, Infomaterial ak

„Schöner scheitern“ kleine und große Fehler

Aktion geplant. Zusätzlich gab es das Ver

Von MAIK MEID

werden. Man erhoffte sich ja auch eine

Fundraiser-Magazin stellt in der Serie

von Fundraising-Aktionen vor.

tualisiert, Klienten gebrieft, eine kleine
sprechen, dass die Spenden im Anschluss
großzügig durch den Jubilar aufgerundet
gute öffentlichkeitswirksame Berichter

Einem Freund ist Folgendes passiert: Er

stattung. Die Anlassspendenaktion vor

ist Fundraiser und seine Einrichtung

Ort war also perfekt organisiert.

entschied sich, ab sofort intensiver auf

Am Jubiläumstag stand nun mein

Unternehmen zuzugehen. Da auch An

Freund gemeinsam mit seiner Kollegin,

lassspenden stets ein Gewinn für die

einer Praktikantin und wechselnden

Einrichtung waren, schien eine Kombina

Klienten der Einrichtung drei Tage lang

tion sinnvoll: Auf regionale Unternehmen

im Hochsommer von morgens bis abends

fokussieren, die Anlässe ha

auf dem schattenfreien Be

ben. Betriebs
jubiläen, run

triebsgelände des Mittel

de Geburtstage der Gründer

ständlers – am anderen

oder Inhaber sollten es sein.

Ende des Veranstaltungs

Ein erster Versuch, bereits

geländes, völlig ab vom

im Hochsommer mit einem

Schuss. Der Schweiß floss

leicht ironischen Flyer auf die

in Strömen, was man von

Möglichkeit von Weihnachts

den Spenden nicht behaup

spenden statt Geschenken an Kunden

ten konnte. Wirklich niemand interessier

hinzuweisen, floppte. Also ab ins direkte

te sich für das gemeinnützige Anliegen.

Gespräch, so die Theorie.

Für die mehreren Hundert Menschen war

Und tatsächlich interessierten sich

Feiern angesagt. Wer will es ihnen ver

Firmen dafür. Ein Mittelständler fragte

denken. Spenden spielten keine Rolle. Die

an, ob sich die Organisation nicht auf

Ankündigung der Jubiläumspartnerschaft

der mehrtägigen Jubiläumsveranstal

vor Ort war wohl auch vergessen worden.

tung mit Infostand präsentieren möch

Immerhin rundete das Unternehmen am

te. Schließlich kämen auch hochkarätige

Ende wie angekündigt auf: auf einen ins

Geschäftspartner, die sicherlich Interesse

gesamt sehr geringen dreistelligen Betrag.

an der Arbeit und an Möglichkeiten für

Krönender Abschluss: Im Zuge der gu

großzügige Unterstützungen von regio

ten Zusammenarbeit gab es natürlich

nalen Projekten haben. Versprochen wur

auch noch einen Extra-Pressetermin mit

de, dass die Spendenmöglichkeit und die

Scheckübergabe, der selbstverständlich

Kooperation mit der Organisation in der

realisiert wurde. Man ist ja dankbar.

Einladung zur Feier benannt wird. Das

Seitdem ist mein Freund sensibilisiert

Unternehmen kündigte an, statt um

bei irgendwelchen Formen von Anlass

Geschenke zum runden Jubiläum um

spenden im geschäftlichen Umfeld. Es

Spenden für die Einrichtung des Freundes

könnte hitzig werden.

zu bitten. Ebenso wollte es darauf hinwei
sen, dass während der Veranstaltung die
Möglichkeit besteht, Spenden direkt zu
übergeben. Bei zwei Vorbesuchen wurden

Sind auch Sie oder Ihre Organisation schon
einmal schön gescheitert? Schreiben Sie

uns an meinung@fundraiser-magazin.de
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projekte

Kurzgefasst …
Die neuen MBA-Studierenden der WHU –

Korruption
im Unterricht

Otto Beisheim School of Management

Transparency Deutschland hat die vierte

25 410 Euro in einer Woche

sammelten zum Start des Frühjahrsse
mesters bei der „Future Leaders Fundrai
sing Challenge“ in einer einzigen Woche
mehr als 25 000 Euro für einen wohltä
tigen Zweck. Zweimal im Jahr findet der
Wettbewerb im Rahmen eines einwö
chigen Leadership-Kurses zu Beginn des
MBA-Studiums an der WHU statt. Mit
den Spenden werden Schüler in Burundi
mit Mittagessen versorgt.
www.welthungerhilfe.de/

schuelern-in-burundi-helfen

Ausgabe in der Unterrichtsreihe „Was ist
Korruption?“ vorgestellt. Auf der Grundlage des Materials können Lehrer mit
Schülern der Sekundarstufe 2 grundlegende Fragestellungen zu den Themen
Korruption und Lobbyismus erarbeiten.
Die vierte Ausgabe befasst sich mit der
Frage „Arbeitsplatzsicherung durch korrupte Geschäfte?“. Viele geschäftspolitische Entscheidungen und Verhaltensweisen von Unternehmen werden mit
dem Verweis begründet, Arbeitsplätze
schaffen oder erhalten zu wollen. Dieses
Rechtfertigungsmuster findet sich auch

Millionen für „Licht ins Dunkel“
Der österreichische Soforthilfefonds
„Licht ins Dunkel“ konnte im Geschäfts

bei der Auftragsbeschaffung durch unlautere Methoden, zum Beispiel durch
Korruption im Auslandsgeschäft.
www.transparency.de

jahr 2020/21 insgesamt 4 545 Familien
und 14 299 Kindern helfen und in ganz
Österreich mehr als 400 Sozial- und Be

Steigerung zum Vorjahr um 3,7 Millionen

Legate für gute
Zwecke

Euro. Das Gesamtspendenvolumen seit

Die Schweiz ist das Land der Erbinnen

1973 beträgt mehr als 340 Millionen Euro.

und Erben – aber profitieren tun nur

hindertenprojekte unterstützen. Dafür
kamen insgesamt 20,5 Millionen Euro an
Spenden zusammen. Das bedeutet eine

www.lichtinsdunkel.orf.at

wenige. Das will die Allianz für das Gemeinwohl mit einer neuen Kampagne
ändern. Deshalb startete kürzlich die di-

Sozialpreis „innovatio“ 2021
Das Projekt „check-e.jetzt“ des Caritasver

gitale Kampagne rund um die neue Website www.weiter-wirken.ch. Die Grund
idee der neuen Site: erleben statt erklä-

bandes für Stuttgart e. V. nimmt sich der

ren. „Worauf man beim Verfassen eines

Not vieler Schülerinnen und Schüler in

Testamentes achten muss, dazu gibt es

der Pandemie an und bietet unbürokra
tisch, langfristig und zielgerichtet Hilfe.
Damit gewann „check-e.jetzt“ den Haupt
preis des „innovatio“-Sozialpreises mit
einem Preisgeld in Höhe von 12 000 Euro.
Eine Jury aus Vertretern von Caritas und
Diakonie hat die Preisträger ermittelt.
www.check-e.jetzt
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schon viele Angebote. Wir wollen etwas
anderes, nämlich die Menschen emotional berühren“, sagt Nicole Kayser von
der Allianz für das Gemeinwohl. „Wir
sind überzeugt: Nur so können wir gesellschaftlich etwas bewegen.“
www.weiter-wirken.ch

projekte
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Aktionsbündnis Gesundheit fördern
Bundesweiter Spendenaufruf für die Spitzenmedizin an Universitätskliniken
Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben For

„Die Universitätsmedizin nimmt eine sehr wich

scher, Ärzte und Pflegekräfte überall Großes

tige Rolle in unserem Gesundheitssystem ein.

geleistet, um dem Virus Einhalt zu gebieten

Das hat sich in der Corona-Pandemie noch ein

und erkrankte Menschen bestmöglich zu zu

mal ganz deutlich gezeigt. Eine Spende bietet

versorgen. Gleichzeitig hat die aktuelle Zeit

Menschen eine Möglichkeit, ihre Wertschätzung

die Achtsamkeit und das Bewusstsein dafür

für die Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mit

gestärkt, wie wichtig Gesundheit für alle Men

arbeiter in der Universitätsmedizin zum Ausdruck

schen ist. Mit Hamburg, Essen, Münster, Kiel/Lübeck,

zu bringen“, so Jens Bussmann, Generalsekretär des

Heidelberg, Tübingen, München und Freiburg haben

Verbands der Universitätsklinika Deutschlands.

sich acht Universitätsklinik-Standorte zu einem Bündnis
zusammengeschlossen: dem „Aktionsbündnis Gesundheit för

Mithilfe der Spenden können etwa Kurse zur Gesundheits
prävention für Personal in den Kliniken ermöglicht, Kinder-Betreu

dern“. Es richtet sich an alle, die ihren Dank zeigen und die uni

ung für medizinische und pflegerische Fachkräfte gestärkt oder

versitätsmedizinische Krankenversorgung, Forschung und Lehre

Danke-Gutscheine für Pflegekräfte ausgegeben werden. Forschungs

stärken möchten. Unterstützt wird das Vorhaben durch den Ver

projekte können gefördert oder regelmäßige Fortbildungsangebote

band der Universitätsklinika Deutschlands und den Deutschen

zur Stärkung fachlicher Kompetenzen bereitgestellt werden.
www.aktionsbuendnis-gesundheit.de

Fundraising-Verband.

„Rollator-Challenge“
Auch eine deutsche Seniorin
sammelt zu Fuß Spenden
Der Brite Tom Moore hatte es vorgemacht und damit die hal
be Welt begeistert: Im Alter von 99 Jahren hat er sich seinen

Rollator geschnappt und regelmäßig seine Runden gedreht,

um damit Spenden für das britische Gesundheitssystem zu

sammeln. Das hat ihn zu einem inspirierenden Vorbild werden

lassen. Kurz vor seinem Tod im Alter von 100 Jahren hat es sich
die Queen höchstpersönlich nicht nehmen lassen, ihn noch in
den Adelsstand des „Knight Bachelor“ zu erheben.

Jetzt muss man nicht unbedingt von „Nachahmung“ spre

chen, wenn die 97-jährige Marietheres Wübken aus dem

Münsterland ihrerseits mit dem Rollator unterwegs ist und

auf diesem Weg ebenfalls Spenden einwirbt. Mit dieser

Challenge unterstützt sie die Hilfsorganisation Mary’s Meals,
die es sich zum Ziel gemacht hat, Schulkindern in armen

Ländern eine Mahlzeit zu finanzieren und ihnen die Möglich
keit zu geben, am Unterricht teilzunehmen.

Am 25. Juni endete Marietheres Wübkens Challenge erfolg

ZIELE ERREICHEN

reich: 100,4 Kilometer zurückgelegt und dabei 65 471,13 Euro

DIGITALDRUCK ⋅ LETTERSHOP ⋅ SEMINARE

für mehr 3500 Kinder in armen Ländern).

Alexandra Sievert-Heidemann
0521-557359-19

Spende gesammelt (= ein Jahr lang eine tägliche Schulmahlzeit

www.moveformeals.org/de/marietheres
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stiftung

Simona Crameri ist eine von über 8500 Jugendlichen aus
Schweizer Bergregionen, die durch die Pestalozzi-Stiftung in ihrer Ausbildung gefördert werden.

Bergdorf mit Aussicht
Private Ausbildungsförderung in der Schweiz
Was ist, wenn der Wohnort irgendwo tief

Zwar haben sich die Bildungsinstitutionen

wohnen“, berichtet Erika Andrea. Sie ist Ge

im Gebirge liegt und die nächste Uni kilo

über die Jahre den städtischen Strukturen an

schäftsführerin der „Pestalozzi-Stiftung für

geglichen, aber wie überall reicht auch in den

die Förderung der Ausbildung Jugendlicher

eine Bleibe am Ausbildungsort fehlt?

Berggebieten eine Erstausbildung allein oft

aus schweizerischen Berggegenden“.

meterweit entfernt ist, aber das Geld für
In diesem Fall springt seit 60 Jahren

nicht aus. Und das bedeutet für die Jugend

Die Stiftung wurde 1961 durch das Aus

lichen, dass sie ihr Heimatdorf verlassen und

landschweizer Ehepaar Honegger gegrün

die junge Menschen aus Schweizer Berg

von nun an auswärts wohnen müssen, um

det, das einen engen Bezug zum Land hatte

einen Beruf zu erlernen oder zu studieren.

und erkannte, dass es für Familien in ab

die Schweizer Pestalozzi-Stiftung ein,

regionen bei der Finanzierung in Studium
oder Ausbildung unterstützt.

Von UTE NITZSCHE

gelegenen Bergregionen schwierig ist, für
Entfaltung von Talenten und Begabungen

eine gute Ausbildung ihrer Kinder aufzu

Eine zentrale staatliche Ausbildungsförde

und Begabungen entfalten können. Die

kommen, sodass sich besondere Talente

Jeden Tag klare Luft, frisches Grün direkt

rung gibt es in der Schweiz nicht. „Dadurch

Stiftung vergibt dafür Stipendien oder zins

vor der Haustür und echte Tiere im Stall ne

entstehen hohe Kosten für Unterkunft, Ver

lose Darlehen; 8573 sind es mittlerweile seit

benan – Kinder, die in den Schweizer Bergen

pflegung und Reise, die nur teilweise durch

ihrer Gründung. Einfach nur in einem Dorf in

aufwachsen, haben im Vergleich zu ihren Al

öffentliche kantonale Stipendien gedeckt

den Alpen zu wohnen, reicht allerdings nicht

tersgenossen in der Stadt ein Leben, das sich

sind. Nicht alle Eltern oder Ausbildungsin

aus, um von der Pestalozzi-Stiftung begün

wohl viele Eltern heutzutage für ihre Spröss

teressierte sind in der Lage, für zusätzliche

stigt zu werden. Wer einen Stipendienantrag

linge wünschen. Doch spätestens, wenn das

Kosten aufzukommen. Jugendliche, die in

stellen will, muss Schweizer Bürgerin be

Thema Ausbildung oder Studium im Raum

einer Stadt beziehungweise in der Agglo

ziehungsweise Bürger oder im Besitz ei

steht, sehen sich viele dieser Jugendlichen

meration aufgewachsen sind, können wäh

ner Niederlassungsbewilligung C sein und

plötzlich mit einem Problem konfrontiert.

rend ihrer Ausbildung in der Regel zu Hause

darf zum Zeitpunkt des ersten Gesuchs das
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stiftung
30. Lebensjahr noch nicht überschritten ha

dar, die die Stiftung in allen Schweizer Berg

So ist es möglich, dass die Stiftung auch

ben. Vor allem aber müssen die Interessierten

regionen vertreten. Das sind zum Beispiel

einen eigenen Wettbewerb zur Förderung

nicht nur in einem Schweizer Berg- oder

Lehrpersonen, Schulinspektoren und kan

im Kindesalter ausrichtet. Erika Andrea er

Randgebiet aufgewachsen sein, sondern

tonale Laufbahnberaterinnen und -berater.

läutert die Idee dahinter: „In Städten gibt es

dort auch die obligatorische Schulzeit absol

„Sie unterstützen die Jugendlichen bei der

bereits viele Frühförderungsinstitutionen.

viert haben. Sind diese Voraussetzungen

Antragsstellung für ein Gesuch, stellen so

Das Angebot für Kinder aus Berggebieten ist

erfüllt, wird ein Finanzierungsplan erstellt.

die Nähe der Stiftung zu den Bergregionen

hingegen beschränkt. Mit dem Preis zeichnet

„Ein Stipendium wird nur gewährt, wenn

und zu den Familien sicher und machen das

die Pestalozzi-Stiftung Projekte mit Vorbild

ein Fehlbetrag durch Eltern oder Bewerber

Arbeitsmodell der Stiftung einzigartig“, so

charakter in Schweizer Berggebieten aus. Die

nicht selber aufgebracht werden kann“, er

Erika Andrea.

Pestalozzi-Stiftung ist überzeugt, dass für den

klärt Erika Andrea die Modalitäten. Ob die
Stiftung ein Stipendium gewährt und wie

Lernerfolg der Kinder eine frühe Förderung
Förderung bereits im Kindesalter

hoch die Förderung ausfällt, entscheidet

eine wesentliche Voraussetzung ist und den
späteren Übergang zum schulischen Lernen

dann die Kommission Stipendien, die aus

Eine entscheidende Rolle spielt der Förder

erleichtert.“ Die Stiftung vergibt den mit

dem Präsidenten und drei Stiftungsrätinnen

kreis, dem Privatpersonen, andere Stiftungen

20 000 Schweizer Franken dotierten Preis

besteht.

sowie Firmen angehören, die sich längerfris

in Zusammenarbeit mit dem „Dachverband

tig für die Ziele der Pestalozzi-Stiftung en

Lehrerinnen und Lehrer Schweiz“, schließlich

Betreuung durch Vertrauenspersonen

gagieren. Ihre Mitgliedsbeiträge von min

ist gute Bildung immer eine nachhaltige

destens 1000 Franken im Jahr machen

Investition in die Zukunft. Daran hat sich

Die Schnittstellen zwischen den Jugendli

neben Spenden einen wichtigen Teil der

auch 60 Jahre nach der Stiftungsgründung

chen und der Stiftung stellen dabei insgesamt

Finanzierung aus. In guten Jahren kommen

nichts geändert.

50 ehrenamtlich tätige Vertrauenspersonen

auch Erträge aus dem Kapital dazu.

www.pestalozzi-stiftung.ch
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praxis & erfahrung

Von 0 auf 4500 Förderer
Face-to-Face-Fundraising funktioniert auch für kleine Organisationen
Vor gerade mal zwei Jahren gründete sich
die Project Wings gGmbH mit dem Ziel,

auf Sumatra das größte Recyclingdorf

der Welt zu bauen. Doch dafür braucht
es auch Geld. 4500 vornehmlich junge

Menschen unterstützen die Organisation

nach nur zwei Jahren. Ein Erfolgsgeheimnis
heißt Face-to-face-Fundraising.

Von KURT MANUS
Wenn man in jungen Jahren als Organisa
tion schon mit Preisen überschüttet wird,
macht man einiges richtig. So erhielt das
Projekt 2019 den „Filippas Engel Preis“ und
belegte den dritten Platz beim Deutschen
Engagementpreis 2020. In diesem Jahr kam
der „Grüne Helden Award“ dazu. Doch nur
von Preisgeld kann man nicht leben. Es
braucht regelmäßige finanzielle und eh
renamtliche Unterstützung, um seine Ziele
zu erreichen. Die leisten mittlerweile 4500
regelmäßige Unterstützer. Innerhalb von

Face-to-Face-Infostand auf einem Festival: „An unserem Stand und in unseren Gesprächen
achten wir auch auf viele Kleinigkeiten und eine gewisse Wohlfühlatmosphäre.“

zwei Jahren? Wie geht das?
Die Kraft von Project Wings liegt zweifel
los im Team. Alle kommen nämlich aus dem
Face-to-Face-Fundraising (F2F-Fundraising)
und haben jahrelang andere große NGOs
in Deutschlands Fußgängerzonen vertre
ten. „Das war natürlich unser Vorteil. Wir
wussten, wie man eine Hilfsorganisation
würdevoll in der Öffentlichkeit vertritt und
charmant um eine langfristige Spende bit
tet“, so Nadine Sachse von Project Wings.
Auch jüngere Menschen gewinnen
Doch das Thema Spenden gehen die Ehren
amtlichen von Project Wings ganz anders an.
Nicht die attraktive Ü60-Zielgruppe haben
sie im Fokus, sondern auch die junge Gene
ration. „Natürlich sind in dieser Generation
die Durchschnittsbeiträge durchaus nied
riger als bei den goldenen Ü60ern, doch
das nehmen wir gerne in Kauf, vor allem
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in Hinblick auf die Langfristigkeit“, erklärt

gebenenfalls eingelegten Zahlungspause

Nadine Sachse weiter. Philosophie der Or

wieder die Organisation ihrer Wahl werden.

ganisation ist es, lieber um kleinere Beträge

Wenn am Infostand in der Fußgängerzone

über einen längeren Zeitraum zu bitten. Aus

junge Erwachsene die Organisation ver

der Erfahrung der Initiatoren ist es dann

treten, hat man auch die Brücke zu ihren

auch kontraproduktiv, noch weiter oder gar

Gleichgesinnten geschlagen und genau die

regelmäßig um höhere Einzelspenden zu

Zielgruppe erreicht, die eben nicht aus der

bitten. „Das wird in dieser Generation un

Gewohnheit spendet oder auf ein Mailing

serer Erfahrung nach eher als belästigend

reagiert“, so Sachse. Aus der Erfahrung von

und undankbar empfunden“, gibt Sachse zu

Project Wings sind persönlich geworbene

bedenken. Dies ist einer von vielen Gründen,

Spenderinnen und Spender auch schneller

weshalb bei Project Wings die Stornoquoten

bereit, die Organisation auch anderweitig

im absoluten Rahmen bleiben.

zu unterstützen. Es sind das Gespräch und
die Person, die im Kopf bleiben und mit der

Langfristige Bindung ist das Ziel

Spende verbunden werden. Ein weiterer

„Wir wollen mit dieser Zielgruppe langfristig

Infostand: Hier erreicht man wirklich jeden –

im Kontakt bleiben und sie gern auch im

es ist kein zielgerichtetes Targeting möglich.

mer wieder erneut begeistern. Wir wollen

Man erreicht Menschen, die sonst durch ein

im Kopf bleiben und auch nach einer ge

klassisches Raster fallen.

großer Vorteil der Mitgliederwerbung am

praxis & erfahrung
Spender sind keine Bankautomaten

oder Messen, die zudem oftmals kostenlos
sind für kleinere Organisationen. Und na

fessionell zu bedienen ist. Auf der anderen

Für Marc Helwing, Geschäftsführer von Pro

türlich dürfen auch Referenzen nicht fehlen.

Seite wollen wir auch dazu beitragen, dass

ject Wings, kommt es auch auf die innere Hal

„Wir haben zahlreiche laminierte Zeitungen

es eben qualitativ hochwertige Auftritte

Tool vermitteln, das eher schwer intuitiv pro

tung beim F2F-Fundaising an: „Wir wollen

vor Ort, können unsere Fernsehauftritte auf

werden, die auch den Qualitätsstandards

uns ganz klar davon distanzieren, dass

den Tablets zeigen, und auch die Gründer

der QISH!, wie dem Fundraisingverband

Spenderinnen und Spender nur als Bank

stehen mit am Stand“, ergänzt Helwing.

Stand und in unseren Gesprächen achten

oder dem DZI, entsprechen, denn ein Miss
kredit schadet nur unserer gesamten Bran

automaten gesehen werden. An unserem
Von Profis lernen

wir deshalb auch auf viele Kleinigkeiten und

che“, sagt Nadine Sachse, Leiterin der „Wings
Experience“ bei Project Wings.
Der Vollständigkeit halber ist zu erwäh

eine gewisse Wohlfühlatmosphäre.“ Beson

Nun will die Organisation auch Aufklä

ders auf die persönliche Ebene wird intensiv

rungsarbeit leisten. Deshalb gibt es mit

nen, dass mit den Umsätzen der „Wings

eingegangen. Die Stände werden mit Ku

der „Wings Experience“ ein Mentoring

Experience“, dem Wingslife-Onlineshop,

scheltieren oder einem Massagestuhl und

programm, um beim Aufbau einer eigenen

Unternehmenskooperationen und weite

Pflanzen geschmückt, Kinderbücher sind

gemeinnützigen Organisation und gegebe

ren Einnahmen unter anderem auch die

vorhanden, und es werden vor Ort nachhal

nenfalls einer eigenen kleinen F2F-Kampa

Werbe- und Verwaltungskosten von Project

tige eigene Produkte verkauft und auch Bar

gne zu unterstützen. „Standwerbung be

Wings finanziert werden. „In unseren Augen

spenden angenommen. Jeder Mensch, der

kommt ein schlechtes Image, wenn es eben

eine Win-Win-Situation. Somit kommen

spendet, wird auch als Teil des Projekts und

aufgrund von Unwissenheit unprofessionell

100 Prozent der Privatspenden aus dem

als Teammitglied gesehen. Außerdem warb

umgesetzt wird. Wir wollen hier wieder eine

F2F-Fundraising auch direkt im Projekt an“,

die Organisation in der Vor-Corona-Zeit auch

Brücke schlagen und den Organisationen

verspricht Helwing.

auf Weihnachtsmärkten, Festivals, Events

einen Zugang zu einem funktionierenden

www.project-wings.de
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gewinnspiel

Wissen testen

und gewinnen

Bestimmt haben Sie das Magazin aufmerk

Workbook finden sich praxisnahe Anlei

sam gelesen – dann sind die folgenden

tungen, Informationen, neue Impulse und

Fragen kein Problem für Sie. Oder Sie sind

Ansatzpunkte sowie Arbeitsaufgaben für

sowieso fit rund um das Thema Fundraising.

die einzelnen Etappen auf dem Fundrai
sing-Weg. Checklisten, Planungsmuster und

Unter allen richtigen Einsendungen verlo

viele zielführende Fragen sind inklusive. Das

sen wir diesmal drei Exemplare des Work

Buch ist zum Preis von 24,90 Euro auch direkt

books „Die Fundraising-Expedition“ – eine

bei der Agentur Zielgenau GmbH erhältlich.

praktische Arbeitshilfe zur Entwicklung einer

Und falls das nichts für Sie ist, gewinnen Sie

Fundraising-Konzeption, zusammengestellt und

vielleicht an Erkenntnis – mitspielen lohnt

herausgegeben von der Agentur Zielgenau. Im

sich also auf jeden Fall. Viel Spaß!

Seite 12

1

Wo wollen denn diese ganzen Schafe
hin? Bestimmt tun sie etwas für einen

2

Seite 35
Hübsches T-Shirt, und dazu noch
mit einer klaren Botschaft … oh Mo-

3

Seite 49
Die Pestalozzi-Stiftung unterstützt
mit ihrer Arbeit aus Schweizer Berg

guten Zweck, aber für welchen?

ment … Was ist hier tatsächlich gemeint?

ME)

Faire, weil regionale Mode

ST)    Organspende

EL) Milchkühe

MA)

Natur- und Umweltschutz

RK) Ausbeutung von Frauen und Mädchen

EN) geschützte alpine Pflanzen

MÄH) Protest gegen „Querdenken“

CK)   Recycling

dörfern stammende …
ER) Jugendliche

So geht’s: Die Buchstaben aus den Fragen 1 bis 3 ergeben das Lösungswort. (Es hat mit dem Themenschwerpunkt dieser Ausgabe zu tun.)
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. August 2021. Viel Glück!
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Marita Haibach
Jan Uekermann

Großspenden-Fundraising –
Wege zu mehr Philanthropie
Grundlagen, Strategien und praktische Umsetzung

GROSSSPENDENFUNDRAISING
Wege zu mehr
Philanthropie.
Grundlagen, Strategien
und praktische
Umsetzung

ANDREAS BERG

DATABASE
FUNDRAISING
Mehr Spenden und bessere
Marketing-Kommunikation
mit Data-Driven-Fundraising

von Marita Haibach
und Jan Uekermann

von Andreas Berg
39,90 €

49,90 €
EXTRA-HEFT

DATABASE +
FUNDRAISING
Mehr Spenden und
bessere MarketingKommunikation
mit Data-DrivenFundraising

EXTRA-HEFT
MAILING 2021
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15,00 €
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