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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. 

Deutscher Fundraising Verband fordert 
Reform des Gemeinnützigkeitsrechts

Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit der Organisation Attac im Oktober hat im dritten 
Sektor zu deutlicher Diskussion geführt. Auch der Deutsche Fundraisingverband hat sich 
dazu geäußert und fordert nun eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts. „Die aktuelle 
Gesetzesfassung bietet den Organisationen keine Rechtssicherheit gegenüber den Finanz-
ämtern. Dafür lässt sie einfach zu viel Spielraum und ermöglicht Ungleichbehandlungen von 
Finanzamt zu Finanzamt“, so Arne Peper, Geschäftsführer des Verbandes. Darüber hinaus 
betrachtet der Verband den Status der Gemeinnützigkeit als zentral für das Überleben 
vieler Organisationen. Nicht nur wegen der Befreiung von Ertrags- und Vermögenssteuern, 
sondern auch für das Einwerben von Spenden. Ein Verlust der Gemeinnützigkeit hätte für 
viele Vereine und Verbände dann die Insolvenz zur Folge, da keine Drittmittel mehr generiert 
werden können. ˘ www.fundraisingverband.de

Wie geht’s Dir? So schnell einem im Alltag diese Frage auch über die Lippen kommt, sollte ihr eigentlich eine stärkere Kernaufgabe zukommen. Ernst ist die 
Frage in der Regel gemeint. Nur will kaum jemand hören, dass es dem Gegenüber schlecht geht. Für mehr Sensibilität gegenüber tatsächlichen psychischen 
Belastungen wirbt die Schweizer Stiftung „Pro Mente Sana“ gemeinsam mit der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich in Form einer Poster-Kampagne. 
Zusätzlich bietet eine Internetseite Gesprächstipps und praktische Hilfe zum Thema psychische Gesundheit. ˘ www.wie-gehts-dir.ch

Die Besten der Besten
Im Rahmen des International Fundraising 
Congress 2014 sind erneut die besten in-
ternationalen Fundraiser von der Resource 
Alliance ausgezeichnet worden. Die Kate-
gorie „Big Idea, Small Budget“ konnte das 
Ronald McDonald-Haus in Australien mit 
seiner Kampagne „Stronger Together“ für 
ein neues Haus in Perth für sich entscheiden.

Die Kampagne brachte umgerechnet 
mehr als 15 Millionen Euro zusammen. 
DanChurchAid aus Dänemark konnte mit 

der innovativsten Fundraisingkampagne 
überzeugen. Mit „Give Malawi a Lifeline“ 
hatte sich die Organisation zum Ziel gesetzt, 
innerhalb von drei Jahren umgerechnet 
knapp 880 000 Euro für die Renovierung 
zweier Gesundheitszentren für schwange-
re Frauen und junge Kinder in Malawi zu 
sammeln. Da das Ziel bereits nach nur vier 
Mo na ten erreicht worden war, fasste die 
Or ga nisa tion die Marke von knapp 2,7 Mil-
lio nen Euro ins Auge, um insgesamt acht 

Gesundheitszentren zu unterstützen. Mehr 
als 2 Millionen Euro sind bereits im Topf.

Als bester Fundraiser ist der Italiener 
Stefano Malfatti von der Fondazione Don 
Carlo Gnocchi ausgezeichnet worden. Für 
sei ne Stiftung, die sich im Bereich Re ha bi-
li ta tion und Pflege engagiert, hat er in den 
letzten fünf Jahren Nachlässe im Umfang 
von mehr als 20 Millionen Euro akquiriert.
˘ www.rmhc.org.au, ˘ www.dongnocchi.it,  
˘ www.danchurchaid.org
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rechnet einfach alles

OPtiGeM 
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OPtiGeM Win-finanz
Die intelliGente KOMPlett-
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a OPTIGEM@SCHABERGER.AT/0699.11 11 16 93 
ch OPTIGEM@MITELAN.CH/033.221 05 13
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Deutscher Nachhaltigkeitspreis
Neudorff, der Anbieter umweltschonender Pflanzenpflege-Produkte, 
ist als gesamtes Unternehmen nominiert für den Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis 2014. Dieser wird Ende November in Düsseldorf 
verliehen und zählt zu den renommiertesten Preisen seiner Art in 
Europa. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis prämiert Unternehmen, 
die vorbildlich wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Verantwortung 
und Schonung der Umwelt verbinden und damit in besonderer 
Weise den Gedanken einer zukunftsfähigen Gesellschaft fördern.
˘ www.nachhaltigkeitspreis.de

Reha-Preis für Deutschen Feuerwehrverband
Der Deutsche Feuerwehrverband wurde anlässlich der Bundes ta-
gung des BDH Bun des verband Rehabilitation Ende September mit 
dem dies jäh rigen Reha-Preis ausgezeichnet. Der Bundesverband, 
Fach or ga ni sa tion auf dem Gebiet der neurologischen Rehabilitation, 
zeichnet im zwei jäh rigen Turnus Organisationen aus, die sich, ge-
stützt auf eh ren amt li ches Engagement, für den sozialen Zu sam-
men halt und die In te gra tionskraft unserer Gesellschaft stark ma-
chen und das Fun da ment der medizinischen Rehabilitation stärken.
˘ www.feuerwehrverband.de

Oscar für gute Gesetze
Ein Gesetz aus Österreich wurde mit dem Future Policy Award 2014 
in Silber ausgezeichnet. Der „Oscar für gute Gesetze“ würdigte in die-
sem Jahr politische Lösungen zur Beendigungen der Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen. Ausgezeichnet wurde der rechtliche Anspruch 
auf psychosoziale und rechtliche Prozessbegleitung für Opfer von 
Gewaltverbrechen, der 2006 in Österreich eingeführt wurde. Im 
Rahmen der Prozessbegleitung werden Gewaltopfern kostenlos 
psychosoziale Betreuung und anwaltliche Vertretung gewährt.
˘ www.worldfuturecouncil.org

SMS im Sinkflug
Etwa 73,8 Millionen SMS verschicken die Deutschen pro Tag. Das 
geht aus einer aktuellen Telekommunikationsstudie von VATM 
und Dialog Consult hervor. Damit ist das tägliche SMS-Volumen 
gegenüber dem Vorjahr um 27 Prozent gefallen. Offensichtlich 
gerät die SMS durch kostenlose Messenger unter Druck. Für das 
laufende Jahr gehen die Analysten von einem Umsatzrückgang 
der SMS um 38 Prozent aus.
˘ www.vatm.de

KinderLeseUni ausgezeichnet
Jedes Jahr im März lädt die Technische Universität Dresden 1 000 
Kinder beziehungsweise 50 Schulklassen ein, Vorlesungen und 
Kinderseminare zu besuchen. Das Projekt ist vor vier Jahren als 
Service-Learning-Projekt gestartet und erfreut sich großer Nachfrage. 
Es ist jetzt vom Stifterverband der Deutschen Wissenschaft mit der 
Hochschulperle ausgezeichnet worden, die jeden Monat für ein als 
innovativ und beispielhaft erachtetes Hochschulprojekt vergeben 
wird.
˘ www.tu-dresden.de

Österreichischer Stiftungsbund
Unter dem Motto „Österreich zum Blühen bringen. Aufbruch in eine 
neue Stiftungskultur“ wurde Ende Oktober der Bund gemeinnüt-
zi ger Stif tun gen Österreichs öffentlich präsentiert. Designierter 
Prä si dent ist der Netzwerkforscher Dr. Harald Katzmair. Zeitgleich 
ist die Pu bli ka tion „Gemeinnützige Stiftungen“ erschienen, die die 
Si tua tion öster rei chi scher Stiftungen aufzeigt. Die Publikation steht 
auf der Seite der Julius Raab Stiftung zum Download bereit.
˘ www.juliusraabstiftung.at   ˘ www.stiftungsbund.at
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Quelle: Pro Bono Fundraising GmbH , Grafik: Udo Lehner

Thüringen� 90,0�%

Baden-Württemberg� 82,6�%

Rheinland-Pfalz� 77,0�%

Mecklenburg-Vorpommern� 56,2�%

Nordrhein-Westfalen� 56,0�%

Brandenburg� 41,5�%

Bremen� 35,3�%

Sachsen-Anhalt�29,0�%

Hessen� 27,6�%

Berlin� 27,1�%

Dieser Anteil an Geldauflagen 
der Justiz ging 2013 an NPOs

Die zu 100 Prozent jeweils fehlenden 
Anteile gingen 2013 direkt in den 
jeweiligen Landeshaushalt. Die 
Bundes länder Bayern, Ham burg, 
Niedersachsen, Sachsen und 
Schleswig-Holstein erheben keine 
Daten zur Vergabe von Geld auf agen 
an die jeweilige Landes kasse.
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Schweizer 
Dialogmarketing-

Preis
Noch bis 31. Januar 2015 nimmt die Jury des Schwei-
zer Dialogmarketing-Preises Einreichungen entge-
gen. Besonders interessant ist hier die Kategorie 

„Kampagnen für Non-Profit-Organisationen & Prä-
vention“. Eingereicht werden können Maßnahmen 
zur Spendengewinnung und/oder Aktionsaufforde-
rung, die von oder im Auftrag von gemeinnützigen, 
Spenden sammelnden Organisationen (Charity/
Fundraising) entwickelt wurden und sich an Unter-
nehmen oder Privatpersonen richten. Neben einem 
klar nachvollziehbaren Dialogablauf bei integrier-
ten Kampagnen sollen Muster sämtlicher Werbe-
mittel vorgelegt werden. Bei digitalen Elementen 
muss eine für die Jury sinnvoll zu bewertende Ein-
reichform gewählt werden (Screencasting, Demo-
link etc.). ˘ www.sdv-award.ch

Bereits 2006 machte die schweizer Sektion von Amnesty International mit beeindruckenden Plakaten und der Anti-Folter-Kampagne „Es geschieht nicht 
hier, aber jetzt“ von sich reden. Die Orgnisation setzt ihren Kampf gegen Gewalt und Folter fort und hat nun die Kampagne „Es geschieht nicht dir, aber 
jetzt“ gestartet. Neben dem Aufruf zu spenden und der Einbindung zahlreicher Testimonials läuft gleichzeitig eine Unterschriftenaktion für eine Petition 
gegen Folter und Todesstrafe in Usbekistan, Mexiko, Nigeria und auf den Philippinen. ˘ www.stopp-folter.ch

Goldene Göre würdigt
gute Jugendprojekte

Ab sofort sind Bewerbungen um die Goldene Göre des Deut-
schen Kinderhilfswerkes möglich. Die Goldene Göre ist mit 
insgesamt 11 000 Euro der höchstdotierte Preis für Kinder- 

und Jugendbeteiligung in Deutschland. Mit ihr 
werden Projekte ausgezeichnet, bei denen Kinder 
und Jugendliche beispielhaft an der Gestaltung 

ihrer Lebenswelt mitwirken. Die Vorhaben sollen 
bereits begonnen haben oder im letzten halben 

Jahr abgeschlossen worden sein. Die Bewerbungsfrist 
endet am 31. Januar 2015, die Preisverleihung findet im 

Juni 2015 im Europa-Park in Rust statt. Im Rahmen der 
Goldenen Göre vergibt das Deutsche Kinderhilfswerk 

gemeinsam mit dem Europa-Park im nächsten Jahr erstmalig auch die Europa-
Göre. Dafür können sich Kinder- und Jugendprojekte bewerben, die sich in erster 
Linie mit dem Thema Europa beschäftigen, den europäischen Gedanken weiter 
verankern wollen und die sich für die europäische Verständigung einsetzen. 
Auch diese Projekte sollen von den Kindern und Jugendlichen weitgehend 
selbst organisiert und mitgestaltet werden. ˘ www.dkhw.de



Geschenke-Tipps
… aus der Fundraiser-Magazin-Redaktion

Viel Spaß beim Verschenken 
oder selbst behalten!

Wir empfehlen: Jan Uekermanns „Fundraising-Grundlagen. 
Wie Sie Freunde und Spenden für Ihre Gute Sache gewin-
nen“. Ein Buch über Fundraising in der Praxis, übersichtlich 
gegliedert, in verständlicher Sprache, mit fachlichem Hin-
tergrund und zahlreichen Beispielen. Ein „must have“ für 
professionelle wie für unerfahrene Fundraiser (auch geeig-
net für Ihren Vorstand)! Für 13,90 Euro bestellen unter 
edition.fundraiser-magazin.de
Bei Bestellung und Bezahlung bis 15.12.
Lieferung vor Weihnachten.

Wir empfehlen: Das Fundraiser-Magazin sechs Mal im Jahr 
immer druckfrisch am Erscheinungstag direkt im Briefkas-
ten: Spannende Interviews, interessante Projekte, wertvolle 
Erfahrungen, nützliche Themen und hilfreiche Tipps. Das 
Jahres-Abonnement kostet 25,– Euro*. Bestellen Sie Ihr 
Zeitschriften-Geschenk mit dem Coupon auf Seite 79 oder 
online unter abo.fundraiser-magazin.de
Bei Bestellung bis 17.12. Lieferung vor Weihnachten.

Ein besonderer „Erlebnisgutschein“: die Teilnahme 
an einem Fundraisingtag 2015, der vom Fundraiser-
Magazin veranstaltet wird. Mit dem Gutschein 
kann der Beschenkte selbst auswählen, welchen 
Tag (München, Gelsenkirchen, Dresden, Potsdam) 
er besuchen und welche Seminare / Workshops 
er belegen möchte. Den 
Gut schein im Wert von 
119,– Euro können Sie 
bestellen unter

  www.fundraisingtage.de
Bei Bestellung bis 17.12. Lieferung vor Weihnachten.

* bei Lieferung nach Deutschland
(EU-Ausland 45,00 €, Schweiz 56,00 CHF)

Lieber Weihnachtsmann, 

ich wünsche mir ein 

schönes Fachbuch – 

aber diesmal bitte eins, 

das nicht so trocken 

und langweilig ist.

Vom Christkind wünsche
ich mir diesmal viel:
neue Inspiration und
tolle Ideen für meine Gute
Sache. Und spannende
Begegnungen mit
 interessanten Menschen ...

Statt fettem Essen 
und Süßkram freue 
ich mich über geis-
tige Nahrung auf 
dem Gabentisch

www.fundraisingtage.de

Geschenk- 
Gutschein für

Ideen

Wissen

Inspiration

Begegnungen
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www.spendenland.de

Spendenplattform 
www.spendenplattform.ch

StiftungSchweiz.ch 
www.stiftungschweiz.ch

WEB-VERZEICHNISSE

CROWDFUNDING 
UNIVERSELL

100-days
www.100-days.net

Dreamojo
www.dreamojo.com

Friendfund
www.friendfund.com

Fund2.Me
www.fund2.me

Startnext
www.startnext.de

MOBOO 
www.moboo.ch

ProjektStarter 
www.projektstarter.ch

QUERK
www.querk.at

VisionBakery 
www.visionbakery.com

wemakeit
www.wemakeit.ch

SPENDEN-
AKTIONSPORTALE

Alvarum
www.alvarum.com

betternow
www.betternow.org

donare.de
www.donare.de

Einfach geben
www.einfachgeben.org

Fraisr
www.fraisr.com/de

Helpedia
www.helpedia.de

Spendet.org 
www.spendet.org

Dodonation
www.dodonation.ch

eBay für Charity
http://pages.ebay.de/ebayfuercharity

Stargebot.de
www.stargebot.de

United Charity
www.unitedcharity.de

Ycare
www.ycare.de

CHARITY-AUKTIONENONLINE-TOOLS

Altruja
www.altruja.de

Betterplace
www.betterplace.org/de/
collect-donations/online-fundraising

BFS-Net.Tool XXL
www.sozialbank.de/bfs-nettool-xxl

BurdaWireless
wireless.burdadigital.de/charity.shtml

DDX 
www.ddx339.ch

eDonation
www.expercash.de/online-fundraising

FairGive 
www.fairgive.org

Fundraisingbox 
www.fundraisingbox.com

HelpTools 
www.helptools.org

KAMPATOOLS 
www.kampatools.com/de

Micropayment
www.micropayment.de

PayPal Spendenbutton
www.paypal.com/de/cgi-bin/
webscr?cmd=_donate-intro-outside

Paybox
www.paybox.at

Pluragraph
www.pluragraph.de

RaiseNow
www.raisenow.com/de

Smoost
www.smoo.st

Spendino
www.spendino.de

some.io
www.some.io/de

Twingle
www.twingle.de

Bank für Sozialwirtschaft
www.sozialbank.de/spendenportal

BAWAG P.S.K.
www.meinespende.at
www.crowdfunding.at

GLS-Bank
www.gls-spendenportal.de

Volksbanken-
Raiffeisenbanken
www.viele-schaffen-mehr.de

SPENDEN-/
CROWDFUNDING-
PORTALE VON BANKEN

www.fundraiser-magazin.de

Das Online-
Fundraising-
Universum
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Versicherungen für den guten Zweck

Ob ein Unfall auf der Spendengala, ein 
Einbruch ins Kampagnenbüro oder Rechts-
streitigkeiten mit ehemaligen Mitarbei-
tern – mit den richtigen Versicherungen 
können sich gemeinnützige Organisatio-
nen vor unerwünschten Kosten schützen. 
Der vierte Teil der Serie des Fundraiser-
Magazins zur Non-Profit-Arbeit für Einstei-
ger erklärt, welche Absicherung Vereine 
brauchen.

Von PETER NEITZSCH 

Gemeinnützige Organisationen sollten sich, 
ihre Mitarbeiter und ehrenamtlichen Hel-
fer gegen Risiken versichern. Doch nicht 
jede Versicherungspolice, die zu haben ist, 
wird auch benötigt. Von einer speziellen 
Unfallversicherung für Vereine rät René 
Hissler vom Bundesverband Deutscher 
Vereine und Verbände e.V. beispielswei-
se ab. „In der Regel reicht die gesetzliche 
Unfallversicherung völlig aus“, sagt der 
Versicherungsexperte aus Losheim am See.

Wer sich für den Vereinszweck enga-
giere, sei bereits per Gesetz gegen Unfälle 
versichert, sagt Hissler. „Das gilt für alle eh-
renamtlichen Tätigkeiten.“ Entscheidend 
ist, dass die Arbeit zum Wohle anderer 
erfolgt. Konkret bedeutet das: Wer bei ei-
ner Helfertätigkeit wie der Wartung einer 
Sportanlage einen Unfall hat, ist gesetzlich 
versichert. Wer jedoch bei der Ausübung 
seines Hobbys verunglückt, beispielsweise 
durch einen Sportunfall, muss sich privat 
absichern.

AUTOMATISCH GESCHüTZT

„Ehrenamtliche in Vereinen oder Ver-
bänden sind seit 2005 automatisch durch die 
gesetzliche Unfall versicherung geschützt“, 
bestätigt Hasso Suliak vom Gesamtverband 
der Deutschen Versicherungswirtschaft 
in Berlin. Tätigkeiten, die nicht direkt mit 
dem Vereinszweck zusammenhängen, 
müssen dagegen extra versichert wer-
den: „Die Vereine können sich dafür frei-

willig bei den Trägern der gesetzlichen 
Unfallversicherung anmelden.“

Durch die Anmeldung bei der Berufs-
genossenschaft sind auch der Vorstand 
und die festangestellten Mitarbeiter un-
fallversichert. „Der Beitrag für gemeinnüt-
zige Vereine ist quasi nur symbolisch und 
beträgt 2,73 Euro im Jahr“, sagt Hissler. Für 
den Fall, dass die Berufsgenossenschaft 
einen Arbeitsunfall nicht anerkennt, bie-
ten auch 13 Bundesländer einen speziellen 
Unfallversicherungsschutz für gemein-
nützige Initiativen an. Die Bundesländer 
Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und 
Ham burg haben die Satzungen der Unfall-
kassen auch auf ehrenamtliche Tätigkeiten 
ausgeweitet.

HAFTPFLICHT NOTwENDIG

Ebenso wichtig wie der Versicherungs-
schutz für Helfer und Mitarbeiter ist der 
Abschluss einer Haftpflichtversicherung: 
„Vereine haften für alle Schäden, die wäh-

Von Vereinshaftpflicht bis Rechtsschutz – diese Policen brauchen Vereine
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Gute Gespräche
brauchen 
qualifi zierte*
Telefon-Fundraiser

www.teledialog.com

Lassen Sie sich keinen Bären
aufbinden! Vertrauen Sie den Profi s!

* Als erfahrener Spezialist für Telefon-
Fundraising, unterstützen wir Sie dabei, 
mit Ihren Spendern und Förderern in 
wertvollem Kontakt zu bleiben. Durch das 
persönliche Gespräch schaffen wir eine 
direkte und dauerhafte (Ver-)Bindung. 
Sprechen Sie uns gern an.

Darum: TeleDialog

rend der Vereinsaktivitäten gegenüber Dritten verursacht wer-
den“, warnt Suliak. Das ist auch ein großes finanzielles Risiko. 

„Eine Vereinshaftpflicht sollte sofort in Angriff genommen wer-
den, wenn sie nicht durch einen Landes- oder Bundesverband 
organisiert wird“, bestätigt Hissler. Wichtig sei dabei, eine spezi-
elle Haftpflichtversicherung für Vereine abzuschließen und nicht 
etwa eine Betriebshaftpflicht.

VERMÖGENSSCHäDEN AbSICHERN

Für Vereine mit einem Jahresbudget von mehr als 100.000 Euro 
könne auch eine Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden 
sinnvoll sein. „Diese Versicherung zahlt, wenn der Vorstand 
Geld in den Sand setzt“, sagt Hissler. Eine Vereinshaftpflicht 
sei bereits für rund 200 Euro im Jahr zu haben, eine 
Vermögensschadenhaftpflicht für etwa 250 Euro.

GEbäUDE UND INVENTAR

Auch Gebäude sollten versichert werden, argumentiert Hissler: 
„Vereinsgebäude- und Elementarschadenversicherung sind et-
was teurer als für Privatpersonen, aber absolut zu empfehlen.“ 
Die Prämie sei allemal günstiger, als im Schadensfall das Dach 
des Vereinsheims neu decken zu lassen. „Vereine sollten bei 
der Absicherung finanzieller Risiken die gleichen Maßstäbe 
anlegen wie jeder andere Eigentümer auch“, sagt Suliak. Der 
Versicherungsexperte empfiehlt deshalb den Abschluss einer 
Inhaltsversicherung. Analog zur Hausratsversicherung wird dabei 
das Inventar des Vereins wie Möbel oder Sportgeräte versichert.

PAUSCHALANGEbOTE MEIST UNGüNSTIG

„Wenn ein Verein Arbeitsverträge eingeht oder mit Kinder- 
und Jugendbetreuung zu tun hat, sollte er immer auch eine 
Rechtsschutzversicherung haben“, sagt Hissler. Sie sichert den 
Verein und seine Vertreter, Angestellte und Mitglieder ab, wenn 
diese im Rahmen der Satzung tätig sind. Der Rechtsschutz für 
Vereine sollte immer mehrere Gebiete umfassen, zählt Suliak auf: 
Schadensersatzstreitigkeiten, Straf- und Ordnungswidrigkeiten 
sowie die Bereiche Arbeits-, Sozial-, Disziplinar- und Standesrecht.

Häufig werden Vereinen auch mehrere Versicherungen ge-
bündelt als Schutzbrief angeboten. Von solchen Paketlösungen 
rät Hissler ab: „Ob eine Versicherung nötig ist oder nicht, ent-
scheidet sich am Bedarf des Vereins. Pauschalangebote sind 
da meist ungünstig.“ Der Vereinsvorstand solle vielmehr im 
Einzelfall entscheiden, welche Versicherung gebraucht werde – 
und welche nicht. „Vor allem vor einer Großveranstaltung sollte 
der Versicherungsschutz dringend geprüft werden.“ 

Übersicht der Stiftung Warentest über die Versicherungsangebote 
der Bundesländer: ˘ www.test.de/tab-ehrenamt
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Sie wollen ein 

eigenes Magazin machen?

– Print und /oder Online –

Wir unterstützen Sie mit praktischem und  

handwerklichem Know-how in den Bereichen:  

Idee, Text, Bild, Layout, Produktion, Vertrieb,  

Leserbindung – bis hin zur Erfolgskontrolle.

Zwanzig Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der  

Kunden-/Mitgliedermagazine bringen wir mit.  

Ein sicheres Gespür für die Erfordernisse im   

Non-Profit-Sektor haben wir ebenfalls. 

Sie steuern Ihre Vision bei, und gemeinsam  

ent wickeln und produzieren wir Ihr Magazin.  

Übrigens: Eine unserer Referenzen halten Sie 

gerade in der Hand.

www.mediavista.de 

Die Macher des Fundraiser-Magazins
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bunt, seriös und ansprechend aufgemacht: Die Landschaft 
der Förderermagazine im deutschsprachigen Raum ist 
so vielfältig, wie es die Non-Profit-Organisationen sind. 
Man will den Leser mit guten Geschichten überraschen, 
ihn mit exklusiven Informationen aus der Organisation 
versorgen und wissen lassen: Dein Geld ist gut angelegt.

Von CLAUDIA wOHLERT

Einige Förderermagazine sind professionell aufgemacht wie Publi-
kumszeitschriften, andere erinnern an eine Schülerzeitschrift. Der 
Etat allein entscheidet nicht immer über die Qualität. Auch ohne 
Topbilder von renommierten Fotografen kann der Spender Lese-
vergnügen erleben. Doch lohnt sich ein Förderermagazin wirklich 
für jede Non-Profit-Organisation (NPO)?

Erfolgreiches Fundraising hängt von den Kommunikations-
ak ti vi täten der NPO mit dem Spender ab. Die meisten Organi sa  

tio nen nutzen die üblichen Standards wie Mailing und persön-
liche Ansprache. Außerdem wird durch Flyer, Info-Broschüren 
und Geschäftsberichte Interessierten die Arbeit der Organisation 
nähergebracht.

VORTEILE EINER FÖRDERERZEITSCHRIFT

Eines dieser zusätzlichen Medien, um dem Spender umfangrei-
chere Informationen zukommen zu lassen, ist die Fördererzeitschrift. 
Neben detaillierten Berichten über die Projektarbeit der Organisation 
können ebenso Informationen über Mittelverwendung bezie-
hungsweise die neuesten Entwicklungen vermittelt werden. 
Gleichzeitig bietet die Zeitschrift eine Plattform, um Mitarbeiter, 
Hilfsbedürftige und Spender vorzustellen. Wird die Zeitschrift nicht 
nur zur Information, sondern auch zur Spendenakquise verschickt, 
weist sie gegenüber dem Mailing einige Vorteile auf. Welche?

Die hohe Wertigkeit wird in vielen Fällen verhindern, dass das 
Magazin auf direktem Weg in den Papierkorb wandert. Der Spender 
bewahrt die Zeitschrift länger auf und entscheidet selbst, wann er 
sich der Lektüre widmet. Das ist eine gute Basis, mit Interesse die 
aufbereiteten Informationen über die Organisation wohlwollend 
zu verfolgen. Zudem wird durch das spätere Lesen die Chance in 
Mehrfamilienhaushalten erhöht, dass noch weitere Personen das 
Magazin zur Hand nehmen. Die Versendung der Zeitschrift stellt 
außerdem jedes Mal einen guten Grund dar, mit dem Unterstützer 
in Kontakt zu treten.

VORAUSSETZUNGEN FüR DIE EINFüHRUNG

In der Spenderkommunikation dient die Fördererzeitschrift im-
mer nur der Intensivierung. Das Mailing sowie die persönliche 
Ansprache sind ein Muss. Auch Prospekte und Broschüren, die die 
positive Außenwahrnehmung verstärken sollen, stehen vor der 
Fördererzeitschrift.

Der potenzielle Spender erwartet einen Nutzen von der Lektüre. 
Hat er sich aber erst einmal daran gewöhnt, sind beim Einstellen die-
ses Mediums, zum Beispiel aufgrund eines finanziellen Engpasses, 
Enttäuschung und Unzufriedenheit vorprogrammiert. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, sich vor Einführung dieser Zusatzleistung gut 
zu überlegen, ob die Fördererzeitschrift über einen mittelfristigen 
bis langfristigen Zeitraum finanziert werden kann.

Aber nicht nur finanzielle Engpässe führen zum Scheitern. Um 
ein Heft über einen längeren Zeitraum mit interessanten Artikeln 
zu bestücken, muss es genügend Themenbereiche geben, die mit 
der NPO in Verbindung gebracht werden können.

Förderermagazine – die Chance auf feste Spenderbindung und Imageaufbau
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Da die Zeitschrift einen Teil der gesam-
ten internen und externen Kommunikation 
dar stellt, sollte sie mit den anderen Medien 
kor res pon dieren und sie komplementieren. 
Legt man vor dem ersten Erscheinen die 
Ziel grup pe fest, kann verhindert werden, 
dass im Nachhinein unklare beziehungs-
weise falsche Zielsetzungen Probleme her-
vor rufen, die den Erfolg erschweren oder 
sogar verhindern.

LESEbEDüRFNISSE 
DER SPENDER

Der potenzielle Leser erwartet einen Nut-
zen von der Lektüre. Auf den Leser zuge-
schnit tene Informationen von Relevanz und 
In te res se haben deshalb oberste Prio rität. 
Nicht die Selbstdarstellung der Orga ni sa-
tion ist hier gefragt, vielmehr muss das Inte-
res se des Lesers in den Mittelpunkt gerückt 
werden. Gleich zeitig sollte im Heft ein ab-
wechs lungs reiches, inhaltliches Angebot in 
einem verständlichen Sprachstil dargebo-
ten werden. Eine klare Leserführung erleich-
tert dem Nutzer, sich im Heft zurechtzufin-
den. Es ist darauf zu achten, dass eine Dra-
ma tur gie sich durchs ganze Heft zieht. Der 
Span nungs bogen wird bis zum Schluss ge-
hal ten und das Alleinstellungsmerkmal der 
Or ga ni sation damit hervorgehoben.

Die Zeitschrift dient außerdem dazu, das 
Selbstwertgefühl des Spenders zu steigern. 
Durch die Veröffentlichung exklusiver Infor-
ma tio nen und Einblicke in das Leben der Or-
ga ni sa tion fühlt sich der Spender direkt an-
ge sprochen. Gerade die Informationen aus 

der Or ga ni sation fördern ein persönlich ge-
stal tetes Be zie hungs verhältnis, das die Bin-
dung stärkt. Nicht zu unterschätzen ist auch 
die Inter ak tions funktion, die solch ein Heft 
bie tet. Sie sym bo li siert das Gespräch mit-
ein and er, das durch Gewinnspiele, Leser-
brief sei ten, Angaben von Kon takt daten der 
Mit ar bei ter und Ähn lichem erfolgen kann.

Personen über 14 Jahre lesen in Deutsch-
land im Durchschnitt 23 Minuten in Zeit-
schriften. Damit das Förderermagazin dazu-
gehört, ist es vorteilhaft, den Spendern jour-
nalistische Qualität zu bieten. Neben der 
Aktualität sollten die Texte Aufmerksamkeit 
wecken und die Inhalte für den Spender von 
Bedeutung sein. Der Spender sollte sofort 
emotional berührt sein, wenn er das Heft 
in die Hand nimmt.

ERFOLGSFAKTOR 
JOURNALISTISCHE QUALITäT

Oberstes Ziel und damit existenzieller 
Be stand teil guter Texte ist die Ver ständ-
lich keit. Tex te in ein facher Sprache zu 
schrei ben, die auch von Nicht fachleuten 
ver stan den wird, ist das Ziel. Die Wortwahl 
in Heften für eine breite Leserschaft ist klar, 
deut lich und treff end. Starke, an schau liche 
Ver ben er zeu gen beim Leser Bil der, Ad jek-
tive pro du zieren da ge gen leicht Tau to lo gien 
und wer den teil wei se falsch ein ge setzt. 
Um die Ver ständ lich keit noch zu er höhen, 
sind ver schie de ne Dar stel lungs formen 
not wendig. Die Text sorten mi schung ist 
des halb eine Me lan ge aus Re por ta gen, 
Interviews, Leit ar ti keln und Be rich ten ver-
schiedener Länge. 

Claudia Wohlert war 
über 15 Jahre lang in 
Journalismus und PR 
tätig. Seit Beginn ihrer 
Ausbildung zur Fund-
raising-Managerin (FA) 
vor vier Jahren arbeitet 
sie auch als freie Texte-
rin und Konzeptionerin im Fundraising. Sie hält 
Vorträge zum Thema Förderermagazine, leitet 
Workshops zum Texten von Mailings, verfasst 
sämtliche Medien fürs Fundraising und berät Or-
ganisationen.
˘ www.claudia-wohlert.com
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100 Jahre Glockengeschichten

Der „Michel“ ist Hamburgs wahrzeichen. Doch das 
Geläut des 130 Meter hohen Kirchturms der Michaelis-
kirche ist seit dem Zweiten weltkrieg nicht mehr voll-
ständig. Die Michel-Stiftung setzt deswegen ganz auf 
ihre Erfahrung aus ihrer ersten Spendenkampagne 
und startet die Aktion „So klingt Hamburg“.

Von MATTHIAS DAbERSTIEL

Die Stiftung St. Michaelis ist noch nicht alt. Gegründet 
wurde sie 2002 von der Hauptkirche St. Michaelis, 
der Hamburger Sparkasse und fünf Hamburger Bür-
gern mit kleinem Stiftungskapital. Mit der Kampagne 

„Michel mein Michel“ warb die Stiftung in den ver-
gangenen zehn Jahren mehr als vier Millionen Euro 
Spenden ein und trug so maßgeblich zur Renovierung 
des Turms bei. Die Gründungsidee war dabei nicht 
Gemeindemitglieder zu aktivieren, sondern bewusst 
auf die Verbundenheit der Hamburger mit ihrem 

Stiftung St. Michaelis läutet Spendenkampagne ein

Wahrzeichen zu setzen. Michael Kutz, Geschäftsführer der 
Stiftung: „Wir möchten Menschen dazu bewegen, unseren 
Michel zu erhalten und ihn mit Leben zu füllen.“

Bei der ersten Spenden kam pagne stützte man sich 
auch auf Erfahrungen der Part nerstadt Dresden und ih-
rer Frauenkirche. Dr. Wolfgang Müller-Michaelis, damals 
Vorstand der Stiftung und heute im Kuratorium, war 
nämlich in den 90er-Jahren auch erster Geschäftsführer 
der Stiftung Frauenkirche. So konnte sich auch jeder Ham-
burger mit Stifterbriefen an der Sanierung des Michel 
be tei li gen. Auch eine Michel-Lotterie wurde ins Leben 
ge rufen. Parallel warb man auch um Zustiftungen und 
Tes ta mente, um die Stiftung auf eigene Füße zu stellen. 
So konn te das Stiftungskapital auf mehr als eine Million 
Euro an wach sen.

Am 29. Oktober 2014 startete nun die neue Spendenaktion 
„So klingt Hamburg“. Das Ziel ist diesmal, zwei Glocken zu 
finanzieren und über der Aussichtsplattform des Michel 
wieder zum Klingen zu bringen. Mit 250 000 Euro ist das 
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Spendenziel diesmal nicht mehr so hoch, aber immer noch ambitio-
niert. Für Storytelling im Fundraising und die Onlinemedien war 
die Agentur Spendwerk verantwortlich: „Bei der Capital Campaign 
für die beiden neuen Glocken war es wichtig, in das Storytelling zu 
investieren. Hier rutschen klassische Texter häufig ab. Eine Headline, 
die extern geschrieben wurde, lautete: ‚Der Michel bekommt zwei 
neue Glocken.‘ Das ist eine Nachricht, aber keine Botschaft für eine 
Kapitalkampagne. Unsere Aufgabe bei Spendwerk war, die Story 
für das Fundraising aufzubereiten. Die beiden fehlenden Glocken 
wieder aufzuhängen ist 2014, 100 Jahre nach dem Beginn des ersten 
Weltkrieges, ein symbolischer Akt. ‚Zwei Glocken für den Frieden‘ 
und ‚Setzen Sie mit uns ein Zeichen für den Frieden‘, sind die kür-
zesten Fundraising-Aussagen in der Kampagne“, erklärt Ehrenfried 
Conta Gromberg, Geschäftsführer der Agentur.

NEUE wEGE FüR DIE GLOCKEN-KAMPAGNE

Auch online will die Stiftung diesmal Spender ansprechen 
und geht deswegen auch mit einer eigenen Landingpage für die 
Glocken-Kampagne an den Start. „Zwar hat die Kapitalkampagne 
den Schwerpunkt auf Großspenden und arbeitet stark mit 
Kooperationen, trotzdem haben wir die komplette Website 
für die Kampagne neu aufgestellt“, berichtet Ehrenfried Conta 
Gromberg, „Alles, was in Hamburg passiert, spiegelt sich in den 
News auf der Website wider. Die Spender werden dort bedankt, 
das Spendenbarometer befindet sich in Glockenform auf der 
Website und natürlich gibt es auch die Möglichkeit zu spenden.“ 
Getestet werden dafür drei verschiedene Spendenformulare: ein 
herkömmliches, eins für eine konkrete Spende in Höhe von 24 Euro 
für zwei Kilogramm Bronze und ein drittes mit der Möglichkeit, 
ein Glockenbau-Team zu gründen und Aktionen zu starten. „Wir 
rechnen nicht mit einem hohen Online-Spendenvolumen, glauben 
aber an die Wichtigkeit der Website und des Online-Newsletters“, 
dämpft Spendenexperte Conta Gromberg jedoch zu hochfliegende 
Erwartungen.

Um das Kampagnenziel zu erreichen, hat sich die Stiftung zwei 
Glockenpartner an die Seite geholt. Die Hamburger Sparkasse 
(Haspa) und Budnikowsky oder kurz „Budni“, ein regionaler 
Drogeriehändler, wollen für einen guten Start der Aktion sorgen. 
Bei Budni geht es gleich mit einer Aktionswoche los. 100 000 extra 
für den Anlass gestaltete Michel-„Beitragetüten“ will der Budni ver-
kaufen und hofft auf einen Gesamterlös von 10 000 Euro. Zusätzlich 
finanziert Budni Informationsflyer und Plakate und stellt diese in 
den Filialen zur Verfügung. Auch die Haspa lässt sich nicht lumpen: 
Dr. Harald Vogelsang, Vorstandssprecher der Hamburger Sparkasse, 
erklärt: „Der Michel und die Haspa – das gehört einfach zusammen. 
Sobald die ersten 25 000 Euro an Spenden für die Michel-Glocken 
erreicht sind, wird die Haspa 25 000 Euro dazugeben und somit die 
Summe verdoppeln.“ Ein schöner Start. 

˘ www.michel-stiftung.de/so-klingt-hamburg/


