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Der Bürgerkrieg in Syrien
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Für alle, die sich im Kreis drehen:
Wir zeigen neue Wege zum Spender.
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Ihre Post an FUNDRAISER
Wollen Sie uns über Ihre Organisa-
tion, Ihre Projekte und Aktivitäten 
informieren? Schreiben Sie an
redaktion@fundraiser-magazin.de
oder an
FUNDRAISER-
MAGAZIN
Redaktion
Altlockwitz 19
01257 Dresden

Wir freuen uns auf Ihre Post. 

Verlosung: Einmal NPO-Tag, bitte!
Wer rettet die Welt? An der Entscheidung dieser Frage können Sie mit etwas Glück am 26. 
Mai in Wien teilhaben und dazu beitragen, die Zivilgesellschaft neu zu denken. Wir verlosen 
zweimal eine Freikarte für den 12. NPO-Tag an der Wirtschaftsuniversität im Wert von je 340 
Euro. Wer die Chance nutzen will, muss nur folgende Frage 
beantworten: Wie müssten Non-Profit-Organisationen 
eigentlich wirklich heißen: 
a) Idealisten AG,  b) Zivilgesellschafts GmbH 
oder c) Social Profit Organisationen? 
Senden Sie die richtige Antwort unter Angabe Ihres 
Vor- und Zunamens, dem Namen Ihrer Organisation 
und Ihrer E-Mail-Adresse mit dem Betreff „NPO-Tag“ 
an gewinnen@fundraiser-magazin.de! Einsendeschluss 
ist der 11. Mai 2014. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Warten auf den Bus – Warten auf ein neues Leben. Nach den Skandalen im vergangenen Jahr sind die Zahlen der Organspenden in den Keller gerasselt. 
Dabei ist der Bedarf enorm. 11.000 Patienten stehen auf den Wartelisten für ein neues Organ. Die Stiftung Fürs Leben hat deshalb eine Plakatkampagne 
initiiert, mit der erreicht werden soll, dass sich mehr Menschen vorurteilslos mit der Frage nach einer Organspende auseinandersetzen. Nicht zuletzt soll 
den Patienten auf der Warteliste als den eigentlichen Leidtragenden des Organmangels eine Stimme gegeben werden.
˘ www.fuers-leben.de

Nominierungen für den  
Deutschen Fundraising-Preis

Der Deutsche Fundraising Kongress steht vor 
der Tür und mit ihm der Fundraising-Preis. 
Nun sind die Nominierten bekannt gegeben 
worden.

Die Rubrik Kampagne stand dieses Jahr 
unter dem Motto „Kleines Budget, große Wir-
kung“. Nominiert wurden durch die Jury die 
Freie Evangelische Schule Dresden e. V. mit 
ihrem Projekt „Wir bauen ein neues Schul-

haus – mit Ihren Gaben und Gottes Segen“; 
die DGzRS Die Seenotretter mit „Reetdach 
gegen Reeperbahn – Wer spendet mehr: Sylt 
oder Hamburg?“ und die Kampagne „20 Mil-
lionen mehr vom Militär!“ des Forum Ziviler 
Friedensdienst e. V.

 Um den Preis in der Kategorie „Inno-
va tion“ kämpfen der DRK KV Bremen mit 
„Loriot-Weine“, „Speisen für Waisen“ des Isla-

mic Re lief sowie Neue Masche Fund rai sing 
mit ihrer Socken-Aktion. Die Kate go rien sind 
je weils mit 2 000 Euro dotiert. Wie im mer 
sind die Mitglieder des Fund rai sing-Ver-
ban des dazu aufgerufen, auf der Home page 
des Fundraising-Preises mit ab zu stim men. 
Außerdem wird es direkt auf dem Kongress 
noch die Möglichkeit eines Vo tings geben.
˘ www.fundraising-preis.de
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Telefon-Training:  
Fundraising leicht gemacht 

Spender von heute wollen gut über ihre NGO informiert sein  
und persönlich von ihr angesprochen werden.  

Lernen Sie in unseren  
bewährten Workshops:

 Grundlagen der Kommunikation am Telefon 
 Position, persönliche Ausstrahlung  
und Wirkung

 Gesprächsatmosphäre, Ziel- und  
Dialogorientierung

 Einwandsbehandlung
 Umgang mit schwierigen Gesprächspartnern
 Praktisches Telefontraining und  
individuelles Coaching

Workshop-Termine 
08. Mai / Köln 
16. September / Köln

15. Mai / Berlin 
18. September / Berlin

Wir sprechen  
mit Erfahrung!

Ausführliche Infos und Anmeldung unter: 
Tel: 0221-9901000 · www.spendenhilfsdienst.de   
info@spendenhilfsdienst.de 
 

jeweils 9.00 bis 17.30 Uhr 
Preis 290 Euro inkl. MwSt,  
Verpflegung, Lernunterlagen  
und telefonischer Nach- 
betreuung

Die neuen Alten
Senioren sind heute durchschnittlich deutlich aktiver als in der 
Vergangenheit. Das zeichnet ein neues Bild vom Altern. Der Meinung 
ist auch die Robert Bosch Stiftung und hat deshalb erneut den 
Deutschen Alterspreis ausgeschrieben, der mit immerhin 120 000 
Euro dotiert ist. Gesucht werden Initiativen oder Personen, die 
kreativ und engagiert die Chancen des demografischen Wandels 
aufzeigen. Bewerbungsschluss ist der 15. April 2014.
˘ www.alterspreis.de

Plastikfasten!
Wir wissen alle: Plastikmüll ist eine Geißel Gottes und ist dabei, 
uns über den Kopf zu wachsen. Deshalb ruft der BUND zum 
Plastikfasten auf! Da aber Fasten nicht immer einfach ist, soll der 
Gemeinschaftseffekt helfen: Berichten Sie in den Sozialen Medien 
unter dem Hashtag #Plastikfasten von Ihren Erfahrungen! Der 
BUND sammelt die Informationen, erstellt daraus ein kollektives 
Tagebuch und will am Ende aus den nützlichsten Tipps einen 
Leitfaden zur Vermeidung von Plastikmüll im Alltag erstellen.
˘ www.bund.net/plastikfasten

Links liegen lassen!
Wie wäre es, wenn man durch nichts tun spenden könnte? Zum 
Beispiel, indem man einfach mal sein Smartphone in Ruhe lässt? 
Geht ganz einfach: App „Unicef Tap Project“ herunterladen, Funktion 
aktivieren und das mobile Gerät mit dem Bildschirm nach unten 
auf den Tisch legen. Für je zehn Minuten, in denen Sie das Gerät im 
März nicht anfassen, spendet Giorgio Armani Acqua for Life einen 
Geld betrag an Unicef USA. Mindestens 500 000 US-Dollar hat das 
Unternehmen garantiert.
˘ www.uniceftapproject.org

225 Millionen Euro
Diese Summe sammelte die Internationale Allianz von Nothilfe-
bünd nis sen für die Betroffenen des Taifuns Haiyan auf den Philip pi-
nen. Zur Emergency Appeals Alliance (EAA) gehören acht Not hilfe-
bünd nis se aus Kanada und Europa, darunter Aktion Deutschland 
Hilft aus Deutschland. Spenden wurden auch durch Aufrufe in 
den je wei li gen Fernsehanstalten gesammelt – in Deutschland 
bei spielswei se für Aktion Deutschland Hilft mit der ARD, in Groß-
Bri tan nien mit der BBC und in der Schweiz mit dem SRG SSR.
˘ www.aktion-deutschland-hilft.de

Online-Fundraising Studie 2014
Auch in diesem Jahr führt Altruja wieder eine Online-Studie durch, 
zu deren Teilnahme alle Fundraiser aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz aufgerufen sind. Nach eigenen Angaben konnten im 
letzten Jahr auf diesem Weg 700 Organisationen erreicht werden.
Die Bearbeitung soll nicht länger als fünf Minuten dauern; die 
Teilnahme ist noch bis 4. April möglich. Die Ergebnisse der Studie 
werden nach Abschluss mit den Ergebnissen der beiden Vorjahre 
verglichen, um Veränderungen und Tendenzen festzustellen.
˘ www.tinyurl.com/online-fundraising-studie2014

Erfolgreiches Jahr für Global Kids Fund
Der in Ahlen ansässige Verein LR Global Kids Fund engagiert sich 
seit 2009 sowohl vor der eigenen Tür als auch weltweit für die 
Belange von Kindern. Eins ihrer Projekte trägt beispielsweise den 
Titel „Big Brothers Big Sisters“ und vermittelt Kindern im Alter 
von 7 bis 17 Jahren einen „großen Bruder“ beziehungsweise eine 

„große Schwester“. Der Verein hat jetzt seine Jahresbilanz für 2013 
vorgelegt. Demnach spendete der gemeinnützige Kinderhilfsverein 
180 000 Euro an 21 Hilfsprojekte in 20 Ländern weltweit.
˘ www.lrgkf.com
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Gesamtmarkt
Spendeneinnahmen von privatSpendeneinnahmen von privat
(Jahr 2013, in Mio. Euro) Bilanz des Helfens

Jahr 2014

Veränderungsrate 13 1%

HaitiTsunami

Pakistan

Somalia

Japan Flut Deutschland +

Taifun Haiyan

Veränderungsrate

4.705

4.1604.253
4.525

4.2044 054

4.590 -2,2%
1,4%

3,7%3,8%

-6,0%7,6%-16,1%
13,1%

4.054
3.9043.852

Das Spendenvolumen im Jahr 2013 erreichte Rekordniveau – selbst im 
Tsunami-Jahr 2005“ wurde weniger gespendet als im vergangenen Jahr„Tsunami Jahr 2005  wurde weniger gespendet als im vergangenen Jahr.

20122008 201120102009200720062005 2013

Die Deutschen spenden. Und das zusehends mehr. Zu dem Ergebnis 
kommt die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) nach Auswertung 
ihrer Daten des Jahres 2013, die auf der Basis von 10 000 befragten deut-
schen Privatpersonen beruhen. Insgesamt beläuft sich das Spenden-
volumen auf 4,7 Milliarden Euro, was einen Zuwachs von 13,1 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Details zum Spendenverhalten der 
Deutschen finden Sie auf Seite 60.

© GfK und Deutscher Spendenrat e. V. 2014 | Bilanz des Helfens | 5. März 2014

Bilanz des Helfens
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Man hö-
re und 
s t a u -

ne: Das klassische 
Mai ling ist nach wie 
vor das erfolgreichste 
Instrument zur Ge-
win nung neuer Spen-
der für die Kin der-
herzen. Dies liegt be-
stimmt auch an den 
Re s ponse quo ten von 

weit über einem Prozent. Und warum ist das so? Ich denke, 
ein klassischer Fall von self-fulfilling prophecy. Oder wie es 
Xavier Naidoo in einem seiner Lieder so bezeichnend be-
schreibt: „Man erntet, was man sät“. Und wer eben haupt-
sächlich Mailings zur Neu spen der gewinnung nutzt, wird 
hier am meisten Erfahrungen sammeln und auch die meis-
ten Spender darüber gewinnen. Ob andere Maßnahmen 
noch erfolgreicher wären, weiß ich nicht.

Kaum ein Thema wird so stark diskutiert 
wie die Frage nach dem sichersten, leich-
testen, schnellsten und erfolgreichsten 
Weg zu neuen Spendern. „Viele Wege 
führen nach Rom“, ist ein Sprichwort, 
das auch hier gilt. Und welcher ist der 

„Königsweg“? Wir fragten Fundraising-
Praktiker nach ihren Erfahrungen.

Neue Spender

Jörg Gattenlöhner

Den besten Weg? Gibt es nicht! Auch nicht 
für mich persönlich. Auch nicht für die 
Kinderherzen. Viele Wege führen nach 

Rom, heißt es so schön und die eigentliche Frage 
ist doch, ob man überhaupt nach Rom möchte oder 
lieber nach Paris oder London oder Bonn. Der beste 
Weg um neue Spender zu gewinnen, ist also da-
von abhängig, welche Art von neuen Spendern die 
Organisation in ihrer Strategie fokussiert. Geht es 
um Dauerspendergewinnung, dann zählt die Paten-
schaft über Online, Beilagen oder die Straße zu mei-
nen Favoriten. Geht es um eine breite Spen der basis 
aus eher konservativen Lagern, dann ist nach wie 
vor das Mailing ein probates Mittel. Und meine per-
sönliche Erfahrung der letzten zwölf Mo na te bei 
den Kinderherzen hat mich davon über zeugt, dass 
die persönliche Ansprache nichts top pen kann. Und 
damit meine ich gerade nicht die direkte Ansprache 
auf der Straße, die gerade für jüngere Zielgruppen 
und kleinere Beträge gut funktioniert. Ich meine da 
eher die Ansprache von Menschen, die im größeren 
Umfang Projekte unterstützen können, sozusagen 
Großspender, bei denen sich der erhöhte Aufwand 
rechtfertigen lässt. Hier für muss man sich allerdings 
was einfallen las sen, damit man diese Zielgruppe 
auch erreicht. Seien es innovative Eventkonzepte 
oder mehrstufige An sprache-Strategien sozusagen 
als Kombi-Instru ment. Darauf konzentriere ich mich 
derzeit am meisten.

Jörg Gattenlöhner,
Geschäftsführer
Fördergemeinschaft Deutsche 
Kinderherzzentren e. V.  
& Stiftung Deutsches 
Kinderherzzentrum St. Augustin

Welche Methode ist für Ihre Organisation die beste Form der 

Gewinnung neuer Spender in den letzten fünf Jahren und 

warum, denken Sie, ist das so? Was halten Sie in der Zukunft 

persönlich für den besten Weg, um Menschen als Neuspender 

zu gewinnen und was ist dafür nötig?
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15– aber wie?

Ich denke, in der Zukunft wird es nicht mehr nur den einen Weg zu neuen 
Spendern geben. Das Informationsverhalten hat sich verändert. Die Men schen 
sind es heute gewohnt, Informationen über verschiedene Ka nä le zu er hal ten, 

dieser Trend der vernetzten Information wird sich verstärken. Dieser Ent wick-
lung müssen wir Rechnung tragen, indem wir die verschiedensten Touch points 
zu unseren potenziellen Förderern aktiv gestalten. Das bringt einer seits eine 
enorme Herausforderung für die Kom mu ni ka tionsplanung mit sich, an der er seits 
eröffnen sich dadurch auch sehr viele Möglichkeiten, Men schen un se re Anliegen 
auf unterschiedliche Weise und damit emotionaler näher zu brin gen und so auch 
Menschen zu erreichen, die nicht durch das geschrie bene Wort allein erreicht wer-
den können. Es wird darum gehen, unseren Unter stüt zern das Gefühl zu geben, 
Teil einer Gemeinschaft zu sein, die Dinge verändert. Da mit wird sich auch das 
Verhältnis zwischen Organisation und Spendern ver än dern. Und unsere Aufgabe 
als Fundraiser wird es sein, diese notwendige Ver ände rung aktiv zu begleiten. ˘

W enn wir vom „klassi-
schen“ Spender aus-
gehen, bin ich fest 

da von überzeugt, dass der Wunsch 
nach persönlichem Kontakt, einer 
persön lichen Verbindung zur NGO 
sowie mög lichst hoher Transparenz 
weiter zunehmen wird. Dafür benöti-
gen wir geeignete Methoden, die nach 
der ersten Spende ansetzen und einen 
optimalen Beziehungsaufbau ermög-
lichen. Nur, wenn es uns gelingt, den Neuspender 
auch langfristig für unser Anliegen zu gewin-
nen, werden wir Erfolg haben. Friendraising statt 
Kurzzeitdenken führt aus meiner Sicht zum Erfolg.

Heidrun Mürdter

Für die Christoffel-Blinden  mission ist nach wie vor das klassische 
Direct Mail der wichtigste Kanal für die Neuspendergewinnung. Dies 
liegt einerseits an der langen Erfahrung der CBM bei dieser Art der 

Akquise, andererseits ist dies auch der Kanal, auf dem wir mit unseren Spendern 
in Kontakt bleiben und sie an die Organisation binden. Auch sehen wir hier gute 
Möglichkeiten, einen hohen Aktivierungsgrad in der Ansprache zu erreichen.

David Gottschling

David Gottschling,
Fundraiser
aktion leben 
österreich

A us den Erfahrungen von 
aktion leben öster reich 
lässt sich klar sa gen, dass 

all jene Methoden, die uns persönlich 
so nah wie möglich an po ten ziel le 
Neuspender her an las sen, klar unsere 
Favoriten sind. Wir legen großen Wert 
auf di rek ten Dia log und versuchen 
durch eine Viel zahl an Aktivitäten, 
Men schen für unser Anliegen zu be-
geis tern. Dazu gehören Face-2-Face-
Kampagnen, Bene fiz ver an stal tun gen, 
Teilnahme an thema tisch pas sen den 
Messen oder Schul be suche und selbst 
organisierte Trödelmärkte.

Heidrun Mürdter,
Leitung Direktmarketing
Christoffel-Blindenmission 
Deutschland e. V.
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F ür Brot 
für die 
Welt 

war eine sehr gu-
te Me th ode der 
Neu spen der ge-
win nung in den 
letz ten Jah ren 
die ge mein same 
Weih nachts an-
spra che mi1t der 
Schwes ter or ga ni-
sa tion Dia ko nie 

Katas tro phen hil fe. Da die Spen der bei der Or ga ni sa tio nen
sich vom Pro fil her stark äh neln, er reich te Brot für die Welt in 
die ser Ziel grup pe einen ROI von durchschnittlich 1,8. Auch 
über die jähr l che Weih nachts-Fernsehgala werden viele 
Neu spen der ge won nen. Zu sätz lich bekommt Brot für die 
Welt auf grund sei ner hohen Be kannt heit und seiner hohen 
Ver trau ens wür dig keit sehr viele Neuspender ohne hierfür 
be son de re Ak qui si tions maß nah men ergreifen zu müssen.

Beim letzten Weihnachtsmailing hat Brot für die 
Welt erstmalig Kaltadressen angemietet. Auch 
hier war ein ROI von durchschnittlich 2 zu ver-

zeichnen. Mir ist bewusst, dass Neuspendergewinnung 
wichtig ist. Ich persönlich finde jedoch eine durchdachte 
Spen der bindung für die Zukunft wichtiger – besonders, 
wenn Neuspender, wie in unserem Fall, quasi von allein 
kommen. Eine langfristige Bindung an eine gemeinnützige 
Organisation kann für einen Spender in unseren schnellle-
bigen Zeiten zur Quelle von Ruhe und Verlässlichkeit wer-
den – denn die Informationsflut und Orientierungslosigkeit 
eines jeden steigen. Wer sich vertrauensvoll an eine Orga ni-
sa tion bindet, spart Zeit, schont die Nerven und weiß sein 
Anliegen dauerhaft verwirklicht.

Bettina Hoffmann, Fundraiserin
Brot für die Welt e. V.

Nach wie vor ist das Mailing die beste 
Form gemessen am Kos ten-/Nutzen-
Ver hältnis und im Vergleich zu ande-

ren Maßnahmen. Vor aus set zung ist natürlich, 
dass die Mailings laufend weiter entwickelt und 
verschiedene Formen getestet werden. Ebenfalls 
ist eine periodische Analyse der eingesetzten 
Adressen unabdingbar, um die Erkenntnisse bei 
Tests mit neuen Listen anzuwenden.
Rund die Hälfte unserer Neuspender gewinnen 
wir zudem über sogenannte Trauerspenden. Das 
sind Spenden, welche uns anstelle von Grab-
schmuck auf Wunsch des Verstorbenen überwie-
sen werden. Von diesen Spendern verlieren wir 
jedoch rund 80 Prozent im Folgejahr.

Die schnell zugängliche und überall 
abrufbare Information über Themen, 
Wir kung und Spendenmöglichkeiten 

ist eine wichtige Voraussetzung, um künftig Neu-
spender zu gewinnen. Wir gehen davon aus, dass 
nicht mehr nur aufgrund eines Mailings ge spen-
det wird, sondern dass vertiefende Infor ma tionen 
jeder zeit verfügbar sein müssen. Natürlich beob-
achten wir die Entwicklung von Social Media- 
und Spenden-Plattformen genau, um allenfalls 
neue Maßnahmen einzuleiten.

Rudolf Streuli,
Verantwortlicher Spenden
Schweizer Berghilfe

Neue Spender

Rudolf Streuli

Bettina Hoffmann
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Den einen besten Weg für alle NPOs zur Neu-
spender ge win nung wird es (nach wie vor) 
nicht geben. Jede Organisation wird den bes-

ten Weg beziehungsweise den optimalen Mix an Kanälen 
für sich finden müssen. Für PETA Deutschland wird der 
gesamte Online-Bereich auch in Zukunft der wichtigste 
Kanal zur Neuspendergewinnung bleiben. Wichtig wird 
sein, weiterhin möglichst viele Menschen auf unsere 
Arbeit und Kampagnen aufmerksam zu machen, sie auf 
un sere Online-Präsenzen (Website, Kampagnenseiten, 

Face book) zu führen und dann möglichst erfolgreich von 
Inte res sen ten zu Spendern zu konvertieren. Dazu muss 
weiter in Technik investiert werden, um Kampagnen noch 
besser auszusteuern und Interessenten noch geziel ter an-
sprechen zu können (Stichwort Marketing Automation 
und Mobile Optimization).

Was halten Sie persönlich für den besten Weg?
Schreiben Sie an meinung@fundraiser-magazin.de.

– aber wie?

Dr. Matthias Lehmann

P ETA Deutschland hat in den letzten fünf Jahren die meisten 
Neuspender Online gewonnen. Die wichtigsten Kanäle waren 
dabei E-Mails, Online-Kampagnen mit speziellen Aktionsseiten 

und das allgemeine Spendenformular auf unserer Website. Was die 
Spender auf dieses allgemeine Spendenformular geführt hat, ist leider 
oft schwer zu evaluieren. Gründe für diesen Erfolg sind:

• konsequente Investitionen in den gesamten Online-Bereich  
(sowohl in Technik als auch in Personal)

• Bereitstellung von relevantem und einzigartigem Inhalt

• Möglichkeit der Beteiligung für Interessenten und Spender  
(zum Beispiel Online-Petitionen)

• Der Wille zum Fundraising, der Mut, auch über alle Online-Kanäle 
regelmäßig um Spenden zu bitten.

Dr. Matthias Lehmann,
Manager of Direct Response 
Fundraising
PETA Deutschland e. V.
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Rekord bei Charity-Auktion: 231 000 Euro
Die United Charity gemeinnützige Stiftung GmbH hat auf ihrem Online-
Portal eine Rekord-Versteigerung erzielt. Versteigert wurde ein Haus der 
Firma OKAL. Der Auktionserlös geht an den Eagles Charity Golf Club, der 
mit dem Betrag die Franz Beckenbauer Stiftung, die Kindernothilfe, das 
BILD-Projekt „Ein Herz für Kinder“, die Felix Burda Stiftung sowie die 

„Aktion Kinderträume“ unterstützen will. Seit der Gründung des Portals 
im Jahr 2009 wurden laut den Betreibern über 3 Millionen Euro erlöst.
˘ www.unitedcharity.de

15 Jahre Bürgerstiftung Berlin
Die Bürgerstiftung in Berlin hat im Februar ihren 15. Geburtstag gefeiert. 
Die Kulisse für das Jubiläum bot die Bibliothek der Fanny-Hensel-Schule 
in Kreuzberg, eine Partnerschule der Bürgerstiftung Berlin. Wolfgang 
Thierse, Präsident des Bundestages a. D. und Schirmherr der Berliner 
Bürgerstiftung, begleitete die Feier.
˘ www.buergerstiftung-berlin.de

Software für Stiftungen und Sponsoren
Stiftungen und Sponsoren sollen in FoundationPlus eine maßgeschnei-
derte Lösung für ihre Bedürfnisse finden. Die Software wurde von 
der zetcom GmbH, dem Bundesverband Deutscher Stiftungen, der 
Bürgerstiftung Braunschweig und der Bürgerstiftung Hannover entwi-
ckelt. Sie bietet eine Struktur für Adressen, Spenden, Projekte, Anträge, 
Finanzpläne, Konten und Sitzungen. Als webbasierte Lösung benötigt 
die Software keine hausinterne IT und ist von überall verfügbar. Die 
Bereitstellung und Einführung in das Programm kostet einmalig ab 2 330 
Euro und die Nutzung des Angebots ist ab 40 Euro pro Monat möglich.
˘ www.zetcom.com

15 000 Euro für die Gesundheit von Kindern
Die Kroschke Kinderstiftung lobt zum 10. Mal den mit insgesamt 15 000 
Euro dotierten Förderpreis „Beispielhafte Hilfe für kranke Kinder“ aus. 
Bis zum 1. Mai können sich Elterninitiativen, Selbsthilfegruppen und 
Vereine aus Norddeutschland bewerben, die sich ehrenamtlich für die 
Gesundheit von Kindern einsetzen. Verliehen werden der Förderpreis 
und Anerkennungspreise in Höhe von insgesamt 15 000 Euro am 
24. Oktober in Hamburg.
˘ www.kinderstiftung.de

Heino rockt Namibia
Für die Reiner Meutsch Stiftung Fly & Help ist der Deutsche Volksmusiker 
Heino nach 32 Jahren erstmals wieder in Namibias Hauptstadt Wind-
hoek aufgetreten. Über 2 000 Besucher konnte der Musiker in den Sport-
klub Windhoek locken und zu Teilen sogar zu Tränen rühren. Mit einer 
15-köpfigen Band brachte Heino sowohl Rock-Songs als auch Klassiker 
auf die Bühne. Durch das Konzert konnte die Stiftung insgesamt über 
10 000 Euro für den Ausbau der Dr. Joseph Diescho Primary School im 
Norden Namibias sammeln.
˘ www.fly-and-help.de

Freundliche Übernahme in Mühlheim
Der Unternehmerverband Mühlheimer Wirtschaft löst seine Bil dungs-
stif tung auf und überträgt deren Vermögen in Höhe von 250 000 Euro 
der Bürgerstiftung Mühlheim. Der Grund dafür, die Kräfte zu bündeln, 
waren laut Hanns-Peter Windfeder, dem Vorsitzenden des Unter-
neh mer ver bandes, die Zinsentwicklung und die mit den Niedrig-
zinsen schrumpfenden Möglichkeiten der Bildungsstiftung. Mit der 
Übernahme des Vermögens der Bildungsstiftung erklärte die Bür ger-
stif tung Mühlheim, den Preis für besondere Leistungen in den Natur-
wissenschaften und die Förderung naturwissenschaftlicher sowie 
technischer Projekte an Bildungseinrichtungen weiterzuführen.
˘ www.buergerstiftung-muelheim.de
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30 000 Euro + mehr Wirkung: Noch bis zum 7. April 2014 lockt der Dirk- 
Nowitzki-Stiftungspreis mit insgesamt 30 000 Euro. Ausgeschrieben 
ist der Preis für Projekte und Initiativen, die Kinder durch Sport und 
Bewegung vor sozialer Benachteiligung schützen wollen. Vergeben 
wird der Preis im September durch dessen Namensgeber, Basketball-
spieler Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks. Um ihre Arbeit weiter 
zu stärken gewinnen die Preisträger auch einen Wirkungsworkshop 
mit dem Analyse- und Beratungshaus Phineo.

˘ www.dirk-nowitzki-stiftung.org

243 000 Euro beim 
Deutschen Schulpreis

Mit dem deutschen Schulpreis 2014 und einem Preisgeld von 
insgesamt 243 000 Euro wollen die Robert Bosch Stiftung und 
die Heidehof Stiftung die größten pädagogischen Leistungen 
in Deutschland würdigen. 20 Schulen wurden Anfang dieses 
Jahres ausgewählt und von der Jury des Preises auf Herz und 
Nieren geprüft. Bis zu 15 Schulen werden dann im Juni in 
Berlin zur Preisverleihung geladen. Der Hauptpreis beträgt 
100 000 Euro, vier weitere Schulen erhalten je 5 000 Euro, und 
auch der Preis der Jury ist mit 25 000 Euro dotiert. Die übrigen 
neun Schulen erhalten jeweils eine Anerkennung in Höhe von 
2 000 Euro. Über 1 500 Schulen haben sich bereits für den Preis 
beworben. Begleitet wird die Auszeichnung von ARD und dem 
Magazin Stern als Medienpartner.
˘ www.deutscher-schulpreis.de



fundraiser-magazin.de  |  2/2014

Setzen Sie jetzt auf eine Internetseite
im Responsive-Design und erreichen 
Sie neue Spender im mobilen Internet! 

Relaunch? giftGRÜN!

Wir machen
Online-
Fundraising
mobil.

giftGRÜN GmbH Digitalagentur
Augustastraße 78 | D - 52070 Aachen
Tel. + 49 (0)2 41 990 980 0

WWW.GIFTGRUEN.COM

Neu: Die T3GSA Extension ist da!Der einfachste Weg GRÜN VEWA6und TYPO3 zu verbinden. Besuchen Sie uns beim Fundraising Kongress am Stand der GRÜN Software AG.

Die neue Ausgabe des Magazins „Stiftung & Sponsoring“ ist erschienen. Ihr aktuelles 
Thema lautet „Friends & Family – Was passiert mit meiner Stiftung?“. Der Schwerpunkt 

des Magazins behandelt mit verschiedenen Beispielen 
und Empfehlungen die Nachfolge in der Stiftungs-
leitung. Im Gespräch ist Berit Sandberg, Professorin 
für Betriebswirtschaftslehre, Public und Nonprofit-
Management. Ihr zufolge planen nur die wenigsten 
Stiftungen strategisch die Nachfolge im Vorstand, 
und die meisten tun sich schwer bei der Suche nach 
geeigneten Kandidaten. Die aktuelle Ausgabe des 
Magazins betrachtet außerdem, welche Bedeutung 
Publikumsfonds für Stiftungen haben. Auf den „Ro-
ten Seiten“ betrachten Rainer Hüttemann und Peter 
Rawert „die notleidende Stiftung“.

˘ www.stiftung-sponsoring.de

Advertorial

Aktuell: Stiftung und Sponsoring

Im Jahr 2013 wurden 638 rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts ins Leben gerufen. 
Zum Ende des Jahres – so der Bundesverband Deutscher Stiftungen – gab es damit insge-
samt 20 150 Stiftungen bürgerlichen Rechts in Deutschland, und ein Wachstum von immer-
hin 3,1 Prozent. Neben dieser klassischen Form der Stiftung haben laut Prof. Dr. Hans Fleisch, 
Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, aber auch Zustiftungen und 
Treuhandstiftungen zugenommen. Die meisten Neugründungen konnte im vergangenen 
Jahr Nordrhein-Westfalen mit 131 neuen Stiftungen verbuchen.
˘ www.stiftungen.org

Anzahl der Stiftungen steigt


