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Die Spendenplattform betterplace.org und der Softwarehersteller 
SAP starten mit dem Aufruf „Werde Online-Held!“ ein mehrstufiges 
Schulungsprogramm für Hilfsorganisationen in Deutschland. Über 
Online-Schulungen und auf einer Veranstaltung mit Experten-
Workshops lernen kleine und große Organisationen, wie sie digi-
tale Kanäle effizient und zeitgemäß für ihr Fundraising und ihre 
Kommunikation nutzen können. Die besten der teilnehmenden 
Organisationen gewinnen Geld- und Sachpreise.
˘ www.onlinehelden.org

Online-Helden gesucht

„The boat is safe. And other lies” – Diesen Titel hat Save the Children 
seinem jüngsten Flüchtlingsreport gegeben. Aus diesem geht hervor, 
dass allein im Juli 2013 mehr syrische Flüchtlinge die italienische Küste 
erreicht haben als im gesamten Jahr 2012. Allein im Monat September 
haben 4 105 Syrer Italien erreicht, unter ihnen 1 405 Kinder. Das ent-
spricht einer Steigerung um 500 Prozent. In einem offenen Brief fordert 
Save the Children gemeinsam mit anderen humanitären Organisationen 
die europäischen Regierungschefs dazu auf, bessere Bedingungen für 
Flüchtlinge aus Krisengebieten zu schaffen.

˘ www.savethechildren.de

Mit welcher Aktion kann man die Zielgruppe am besten anspre-
chen? Jeder Spender soll mit Freude geben und die Sicherheit 
vermittelt bekommen, seine Spende einem sinnvollen Ziel ge-
widmet zu haben. Was aber tun, wenn die zündende Idee partout 
ausbleibt? Inspiration bietet seit Juni das Portal spendenideen.de. 
Geordnet nach Kategorien wie „grün“ für Aktionen mit ökologi-
schem Hintergrund oder „einfach“ und „lecker“. Durch das inter-
aktive Konzept der Seite können eigene Ideen vorgestellt werden. 
Zusätzlich werden Informationen rund um erfolgreiche Planung 
und professionelle Mittelakquise bereitgestellt. Ein Blog informiert 
immer wieder über laufende Projekte und Aktionen. Initiatoren der 
Seite sind die Macher hinter der caritativen Shopping-Plattform 
schulengel.de.
˘ www.spendenideen.de

Ideenkiste
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Die alte Kulturtechnik des schön Schreibens lohnt sich wieder. Die spanische Arrels-Stiftung, die sich 
für Obdachlose einsetzt, hat gemeinsam mit der Werbeagentur The Cyranos McCann das Projekt 

„Homeless Fonts“ ins Leben gerufen. Sie haben die Handschrift von Obdachlosen, die diese in der 
Regel hauptsächlich zum Beschriften von Pappschildern mit Spendenbitten nutzen, vektorisiert 
und daraus jeweils eine individuelle digitale Schriftart entwickelt. Die Ergebnisse können ab sofort 
gekauft werden. Private Nutzer zahlen 19 Euro, Unternehmen 290 Euro. Das Geld geht komplett an 
den jeweiligen „Autor“. Bereits der Internetauftritt ist eine Augenweide.

˘ www.homelessfonts.org

Hansueli Gujer (rechts) ist diesjähriger Preisträger des 
SwissFundraising Awards in der Kategorie „Fundraising-
In no va tion des Jahres“. Ge meinsam mit der Stiftung So-
zial wer ke Pfarrer Sieber über zeugte er mit einer Crowd fun-
ding-Kampagne in Kombination mit einem Spon so renlauf 
für den Pfussbus, der Obdachlosen Über nach tungs mög-

lichkeiten bietet. Fundraising-Aktion des Jahres wurde „Kleine Geschenke mit großer 
Wirkung“ des Hilfswerks der Evangelischen Kirchen Schweiz. 
˘ www.swissfundraising.org

SwissFundraising Award

Freie Teilnahme am  
Fundraisingtag zu gewinnen

Die Monate September und Oktober winken bereits mit zwei Highlights. Am 25. Septem-
ber findet der mittlerweile 11. Sächsische Fundraisingtag in Dresden an der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft statt. Am 9. Oktober lädt dann das Fundraiser-Magazin 
zum nächsten Fundraisingtag Berlin-Brandenburg nach Potsdam auf den Uni-Campus 
Griebnitzsee. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 67 und unter www.fundraisingtage.de. Wir 
verlosen zwei Freikarten für einen dieser beiden Fundraisingtage. Um zu gewinnen, 
müssen Sie nur folgende Frage beantworten: Was gibt es bei unseren Fundraisingtagen 
traditionellerweise nicht? A) Softeis B) Langeweile C) Cheerleader. Schicken Sie die 
richtige Antwort inklusive der Angabe Ihres gewünschten Fundraisingtages entweder 
per formschöner Postkarte an den Verlag (siehe Impressum auf Seite 82) oder per E-Mail 
an gewinnen@fundraiser-magazin.de, Stichwort: Verlosung Fundraisingtage. Einsende-
schluss ist der 29. August. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Aktuelle Informationen 
und Anmeldung:
www.fundraisingtage.de

Ihr Vorstand glaubt noch immer an Weihnachts-
mann, Goldesel und die gute Fee? Verabschieden 
Sie sich von der Hoff nung auf Wunder!

Wie Sie tatsächlich Mittel und Möglichkeiten 
fi nden, Freunde und Förderer gewinnen, Sponsoren 
und Spender für Ihre Gute Sache begeistern – das 
lernen und erleben Sie beim Besuch der

Fundraisingtage
Profi tieren Sie vom Wissen kompetenter Fach-
Referenten und vom Erfahrungs austausch mit 
Gleichgesinnten. Melden Sie sich gleich an unter:

www.fundraisingtage.de

Bye bye,
geliebte Illusion!

Eine Veranstaltungsreihe vom 

Schnell anmelden und 
Frühbucherpreis sichern

Sächsischer Fundraisingtag
25. September 2014, 
Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Dresden
Frühbucherschluss: 8.8.2014

Fundraisingtag Berlin · Brandenburg
9. Oktober 2014, 
Universität Postdam, 
Campus Griebnitzsee
Frühbucherschluss: 29.8.2014
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14 Klinik-Fundraising – Therapeutisch wirk     sam bei chronischer Unterfinanzierung
Es gibt nur wenige Spitäler und Kliniken in 
der Schweiz, die Fundraising professionell 
betreiben. Warum eigentlich? Bedürfen 
solche Einrichtungen in der „reichen“ 
Schweiz keiner Mittel? Die Antwort darauf 
fällt weniger leicht als gedacht.

Von JAn UEKErMAnn

Die Anfrage war einfach: „Jan, könntest Du 
einen Artikel zu Klinik-Fundraising in der 
Schweiz schreiben?“ Erste Gedanken dazu: 
spannendes Thema, wieder mehr wissen, 
weil noch nie damit befasst, also zusagen.

Am Anfang: die Recherche. Kollegen nach 
Erfahrungen, Kontakten und Tipps befra-
gen, den Internet-Auftritt von Spitälern 
prüfen, Recherchen im Netz, die etwas über 
Fundraising von Kliniken und Spitälern 
zutage bringen könnten.

Zunächst wird es spannend: Die Spital-
schiffe der Mercy Ships, 1978 in Lausanne 
ge gründet, setzten von Anfang an auf Spen-
den samm lungen. Vermutlich nicht das, 
was man sich beim Fundraiser-Magazin 
unter „Klinik-Fundraising“ vorstellt. So 
wich die an fängliche euphorische Neugier 
für das The ma schnell einer Ernüchterung: 
Spi tä ler in der Schweiz haben – zumindest 
öff ent lich – keinen Spendenbedarf.

Es ist enorm schwierig, Personen zu 
fin den, die in Kliniken oder Spitälern das 
Fund rai sing verantworten. Hinweise dar-
auf, dass eine Klinik finanziellen Bedarf hat, 
sind bei vielen nicht vorhanden oder sehr 
gut versteckt. Diese ersten Eindrücke wer-
den bestärkt durch den Anfangs-Dialog mit 
einer der wenigen Personen in der Schweiz, 
die das Fundraising für eine Klinik verant-
wortet: „Guten Tag, ich recherchiere zum 
Thema Klinik-Fundraising in der Schweiz“ – 

„Ach, da gibt es ja nicht viel …“
Wie also weitermachen? Recherchen 

abschließen, dem Fundraiser-Magazin 
mitteilen, es gibt nichts? Oder doch dran-
bleiben? Zumindest machte vor ein paar 
Wochen eine Meldung die Runde, die 
für Aufsehen sorgte: Das Kinderspital 
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15Klinik-Fundraising – Therapeutisch wirk     sam bei chronischer Unterfinanzierung
Zürich möchte 200 Mil lio nen Franken 
durch Spenden ge ne rie ren, um damit 
einen Neubau zu fi nan zie ren. Martin 
Vollenwyder, seit 2014 Prä si dent des 
Kinderspitals Zürich, wurde vom Tages-
Anzeiger mit den Wor ten beschrie ben: 
„Aus seiner Zeit als Fi nanz vor stand (er 
ist ehemaliger Zürcher Fi nanz vor ste her, 
Anm. d. Autors) kennt er große Stif tun gen, 
aber auch sehr reiche Leute in fort ge schrit-
te nem Alter, die wollen, dass ihr Name 
nicht ver gessen wird“.

KliniK-FUnDrAiSing 
ExiStiErt  

AUch in DEr SchWEiz

So kommt Vollenwyder zu dem Ziel, 
zwei, drei Einzelpersonen oder Stiftungen 
mo ti vieren zu können, die ersten 100 Mil-
lio nen zu geben. Auf Nachfrage bei Eva 
Lin de mann, Leiterin Fundraising am Kin-
der spi tal Zürich, ist zu erfahren, dass eine 
Kam pag ne in Planung ist und die Mel dung 
zu nächst nur der Information der Öffent-
lich keit diente.

Lindemann ist es auch, die Schwung in 
die Recherchen zum Thema bringt. Zu-
nächst die Bestätigung, dass es Kliniken 
und Spi täler in der Schweiz gibt, die aktiv 
und pro fes sio nell Fundraising betreiben – 
auch wenn man diese an einer Hand ab zäh-
len kann. Neben dem Kinderspital Zü rich, in 
dem Lin de mann vor elf Jahren be gann, das 
Fund rai sing aufzubauen, gibt es das Uni-
ver si täts-Kinderspital beider Ba sel und die 
Inselfoundation am Ber ner Insel spital. Hier 
gibt es auch die Spen den sam mel-Aktion 

„Batze bär“, hinter der drei Kinderkliniken in 
Bern stehen. Vorwiegendes Ziel der Ak tion: 
Spenden sammeln zur finanziellen Unter-
stüt zung der Kinderkliniken. Darüber hin-
aus haben zwar viele weitere Kliniken Stif-
tun gen, die aber scheinbar keine weiteren 
fi nan ziel len Mittel benötigen – zumindest 
kom mu ni zie ren sie dies nicht.

Eva Lindemann weiß allerdings: „Spitäler 
brauchen zunehmend Geld und versuchen 

auch Projekte durch Drittmittel zu finanzie-
ren. Sie haben es aber noch nicht professio-
nalisiert.“

FUnDrAiSing Von oBEn 
nAch UntEn

Mit dem großen Ziel, das ihr oberster 
Chef an die Öffentlichkeit getragen hat, 
geht es Eva Lindemann übrigens gut. Im 
ver gan ge nen Jahr konnten sie und ihre 
Kol le gin nen rund 3 Millionen Fran ken 
sam meln. Dafür setzen sie auf Ins tru-
men te wie An lass fundraising, Stif tungs-
fund rais ing, Testa men te/Legate, Ben efiz-
ver an stal tun gen, einige wenige Mailings 
und den Tag der offe nen Tür mit einem 
Kin der fest. Die 200-Millionen-Franken-
Kam pagne ist in der Ge schäfts leitung und 
im Stiftungsrat an ge sie delt, wo alle Mit-
glie der ihre Netz wer ke nutzen. Fund rai-
sing von oben nach unten – die Chancen 
ste hen gut, dass es im Kinder spital Zürich 
dazu kommt.

MEnSchEn VErStEhEn,  
DASS SpitälEr gElD BrAUchEn

„Die Leute in der Schweiz sind sehr groß-
zügig – das ist schön!“, freut sich Eva Linde-
mann. „Aber das Bedürfnis von Kin der-
kli ni ken oder Spitälern wurde noch nicht 
er kannt. Viele Menschen meinen, dass sie 
be reits mit ihren Steuerzahlungen und 
Kran ken kas sen gebühren ausreichend für 
das Gesundheitswesen getan hätten. Erst 
wenn sie mehr erfahren, verstehen sie, wa-
rum Spenden auch für unseren Bereich 
wich tig sind.“

Genau an dieser Stelle dürfte die be-
rühm te Katze ihren noch berühmteren 
Schwanz wieder in Bissnähe haben: Damit 
Men schen erfahren können, dass Spitäler 
und Kliniken auf Spenden angewiesen sind, 
be darf es mehr Personal, hierfür müssen 
Mit tel zur Verfügung gestellt werden und 
das am besten sofort, damit in guten Zeiten 
für die schlechten vorgesorgt wird.   
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Leser-Post an die 
Redaktion …

prägnant und treffend 
Zu „Ich will es wissen“, Fundraiser-Magazin 3/2014, Seite 78
Lieber Rico Stehfest, Sie haben mein Buch kurz, aber prägnant und
treffend charakterisiert. Dabei sind einige wunderbare Formulie-
rungen zustande gekommen, zum Beispiel „Selber denken macht 
schön. Und besser die Hände im Dreck als den Kopf in den Wolken.“
Das gefällt mir wirklich gut!  Besten Gruß, Ihr Peter Finke

Kinderleicht: Spenden macht happy
Zur Verlosung „Fundraising-Klassiker neu aufgelegt“  
Fundraiser-Magazin 3/2014, Seite 7

… erhielt die Redaktion sehr viele Einsendungen und darunter auch 
eine stattliche Anzahl von Postkarten. Vielen Dank dafür! Besonders 
nett fanden wir diese:

Ich habe gestern die erste Aus-
gabe meines Fundraiser-Maga-
zins erhalten. Mit einem „Ach 
guck!“ beim Durchblättern 
hatte ich auch gleich die Auf-
merksamkeit meiner Tochter 
(5 Jahre) sicher. Sie wollte wissen, was man 
machen muss, um zu gewinnen, und als ich ihr die Frage vorlas, 
antwortetet sie direkt: „Happy natürlich!“. Ich sagte ihr, dass wir 
eine Postkarte brauchen, aber wir hatten keine. So kam Mia auf die 
Idee, selbst eine zu erstellen. Ich erklärte ihr, dass Fundraising damit 
zu tun hat, dass man andere motiviert, Geld für eine gute Sache zu 
spenden. Daraus assoziierte sie das Bild. Es zeigt einen Mann, der 
einer unbekannten Frau einen ganzen Sack voll Geld schenkt. Und 
die Frau ist dann happy und sagt es (Sprechblase!). Das ganze findet 
auf einer Blumenwiese statt, allerdings ist auf dem Bild nur die letzte 
Blume zu sehen. Lieben Gruß Pascal und Mia

Ihre Post an FUNDRAISER
Wir freuen uns auf Ihre Post. Wie gefällt Ihnen das Magazin?
Schreiben Sie uns! Wollen Sie uns über Ihre Organisation, Ihre 
Projekte und Aktivitäten informieren? 
Schreiben Sie an
meinung@fundraiser-magazin.de
Aus Platzgründen müssen  
wir uns vorbehalten, Leser- 
zuschriften gegebenenfalls zu kürzen.



QUALITÄTSZIRKEL 
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Initiative für professionelles 
Telefon-Fundraising

Qualitätszirkel Telefon-Fundraising 

Oranienstraße 161   |   10969 Berlin

Tel.: +49 30 616 509 40  |  Fax: +49 30 616 509 41

t.roehr@telefon-fundraising.de  |  www.telefon-fundraising.de

Mitglieder:

ErfahrenErfahrenErfahrenErfahrenErfahren
Innovativ

Der Qualitätszirkel Telefon-Fundraising ist eine Initiative für erfolgreiches und professionelles 
Telefon-Fundraising im gemeinnützigen Sektor. Wir stehen für:

• Eindeutige und nachhaltige Qualitätsstandards für Telefon-Fundraising
• Verpfl ichtung auf die Ethikregeln des Deutschen Fundraisingverbandes
•  Transparenz für Spender/innen und Organisationen
• Klarheit über die rechtliche Situation
• Individuelle Beratung und maßgeschneiderte Kampagnen auch für Ihre Organisation
• Fortbildungsmöglichkeiten zum Organisationsinternen Telefon-Fundraising

Mehr Informationen und unsere Qualitätsstandards zum Download fi nden Sie
auf unserer Website www.telefon-fundraising.de
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Ein Prosit auf die Gute Sache

Die „Förderung der Völkerverständigung 
unter weinwirtschaftlichen gesichtspunk-
ten“ ist der zweck dafür, dass sich vor 
20 Jahren die Vereinigung Europäischer 
Stiftungsweingüter e. V. zusammenge-
schlossen hat. Einige der Stiftungen in 
dem Verband pflegen ihre Weinberge 
schon seit dem Mittelalter und erhalten 
dadurch wertvolle Einnahmen für ihre 
soziale Arbeit.

Von pAUl StADElhoFEr

Ganze 14 Stiftungen sind derzeit in den eu-
ropäischen Stiftungsweingütern vereinigt. 
Die meisten von ihnen nutzen die Weinwirt-
schaft, um zusätzliche Einnahmen für ihre 
sozialen Zwecke zu generieren. Dennoch 
präsentiert jede der Stiftungen eine ganz 
eigene Facette der Weinwirtschaft: Sei es die 
Spitalstiftung Konstanz, die bereits seit 1225 
am Bodensee Rebsorten züchtet, das Wein-
gut vom Stift Klosterneuburg, welches seit 
900 Jahren an der Österreichischen Donau 
Früchte trägt oder das Weingut der Stiftung 
Muri-Gries, mit dessen Klosterkellerei im 
italienischen Bozen.

Das 1576 gegründete Juliusspital in Würz-
burg ist vergleichsweise jung. Die Stiftung 
unterhält aber das zweitgrößte Weingut 
Deutschlands, und ihre Anbaugebiete er-

strecken sich auf 177 Hektar, unter anderem 
über Großlagen am Iphöfer Julius-Echter-
Berg, am Würzburger Stein und am Eschern-
dorfer Lump.

Die meisten der Berge tragen mit der Reb-
sorte Silvaner auch einen der ältesten sowie 
charakteristischsten Weine der Region. Ge-
nau diese Traditionsverbundenheit begeis-
tert auch Walter Herberth. Er leitet die Stif-
tung Juliusspital und trägt stolz den histori-
schen Titel „Oberpflegamtsdirektor“. Er freut 
sich über die Geschichte seiner Stiftung: „Die 
Vorstellung, dass vor 438 Jahren jemand 
eine gute Idee hatte, die sich bis heute dem 
Grunde nach hält. Das ist immer wieder fas-
zi nie rend und das bewegt – neben der Not-
wen dig keit zum Gelderwerb – auch die rund 
1 300 Mitarbeiter unseres Spitals dazu, ihrer 
Tä tig keit mit Begeisterung nachzugehen.“

Für die soziale Arbeit der Stiftung bietet 
das Weingut, neben einer willkomme nen 
Ein nah me quelle, auch einen pro gram ma ti-
schen Mehr wert. So nehmen auch ei ni ge De-
menz kranke aus der be schüt zen den Sta tion 
des Spitals in dem Pro jekt „Stifts schöp ple“ 
unter pflegerischer Be treuung und fachli-
cher Anleitung an den Wein bergs arbeiten 
teil. Das heißt, der Win zer meister leitet de-
menz kranke Menschen an und zeigt ihnen, 
wie eine Rebe geschnitten wird, wie das Reb-
holz aus dem Drahtgeflecht herausgezogen 

wird und wie Reben, die neu nachwachsen, 
an ge bunden werden. Das geht bis hin zur 
Wein lese und zu Kelterarbeiten.

Neben diesem sozialen Mehrwert bringen 
die Weingüter auch einige hervorragende 
Wei ne hervor und die Vereinigung Euro-
päi scher Stiftungsweingüter trägt dazu bei, 
dass diese an Anerkennung gewinnen, sagt 
Her berth: „Wenn wir als europäische Stif-
tungs weingüter auftreten, dann findet das 
häu fig großes Interesse. Schon die Anzahl 
der 14 Mitgliedsstiftungen bringt ein an-
deres Gewicht mit sich. Hinzu kommt der 
in ter na tio na le Charakter der europäischen 
Stif tungs weingüter. Was früher wenige ge-
dacht haben, ist heute schon selbstverständ-
lich: dass man auch im Stiftungsbereich 
über die Ländergrenzen hinaus geht.“  

˘ www.europaeische-stiftungsweingueter.eu
Die Mitgliedschaft kostet für juristische 
Personen 100 Euro, für natürliche Personen 
20 Euro, für Studierende ist sie kostenfrei.

Weitere Informationen zu den Euro päi schen
Stiftungsweingütern 
gibt Walter Herberth 
im Interview auf
fundraiser-magazin.de

Die Europäischen Stiftungsweingüter kombinieren Geschmack mit Sozialem


