
Aktuelle Entwicklungen im Kirchenfundraising

Kollekte & Co.
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Menschen
Dr. Friedrich Haunert, 

Prof. Siegfried Preiser

und Jona Hölderle

im Interview

Praxis & Erfahrung
Warum es immer

weniger Spender gibt: 

Neue Aufgaben für

das Fundraising

fundraiser-magazin.de
Aktuelle Themen, Texte

und Termine jederzeit und

überall. Natürlich auch auf

Facebook und Twitter!

www.ad� nitas.de · info@ad� nitas.de · Tel: +49(0) 511 52 48 73-0 · Fax: +49(0) 511 52 48 73-20

Vorhang auf für maßgeschneiderte 
Lösungen und kreative Konzepte.

Demnächst in der Theaterstraße 15.



6

6/2015 | fundraiser-magazin.de

SP
EK

TR
U

M

Klare Ziele statt heißer Luft – Der WWF Österreich hat Anfang November auf dem Wiener Ballhausplatz direkt gegenüber dem Bundeskanzleramt ein 
Mahnmal aus Eis platziert. Die schmelzenden Buchstaben des Wortes „Klima“, flankiert von einer Weltkugel, sprachen für sich. Die Aktion war Teil der 
aktuellen Kampagne für klare Klimaziele unter Einbezug erneuerbarer Energien. Wer die dazugehörige Petition unterschreiben will, findet diese unter 
˘ www.wwf.at/klima-petition

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. 

Wenig Geld für 
Flüchtlinge

Trotz seines Aufrufs verzeichnet das Akti-
onsbündnis „Deutschland hilft“ weniger 
Spenden als bei vergleichbaren Aufrufen. 
Mitte Oktober waren es nach offiziellen 
Angaben 12,7 Millionen Euro, die Hilfspro-
jekten in Deutschland, Südosteuropa und 
dem Nahen Osten zugutekamen.
˘ www.aktion-deutschland-hilft.de

Gemeinnützigkeit  
in Österreich

Es geht voran. Das lang geplante neue 
Gemeinnützigkeitspaket für Österreich ist 
auf dem Weg; Ende Oktober wurde der 
Ministerialentwurf veröffentlicht. Ne ben 
einer gründlichen Überarbeitung des Stif-
tungsrechts soll im Kern vor allem mehr Ka-
pital für gemeinnützige Zwecke freigesetzt 
werden. Die Gründung einer Stif tung soll 
fürderhin so einfach wie die eines Vereins 
werden. Steuerliche Er leich te rungen, wie 
eine Befreiung von der Grund er werb steuer 
im Fall einer Schenkung oder Erbschaft, sind 
ebenfalls geplant.

Entgegen ursprünglichen Plänen wird es 
kein spen den begünstigtes Institut für Kunst- 
und Kul tur finanzierung geben. Statt des sen 
soll die Spendenbegünstigung auf alle Kul-
tur ver eine ausgeweitet werden. We ni ger 
Begeisterung ruft bei der In te res sen ver tre-
tung ge mein nüt zi ger Or ga ni sa tio nen der 
Plan, jähr lich nur noch maximal 100 000 
Euro steuer lich begünstigt in eine Stiftung 
ein brin gen zu dürfen, hervor.
˘ www.gemeinnuetzig.at

Aktuelle 
Spendenzahlen aus 

Deutschland

Die Einkommenssteuerstatistik 2011 legt 
aktuelle zahlen zum Spendenverhalten 
der Deutschen vor: So haben 9,7 Millio-
nen von 27 Millionen Steuerpflichtigen 
in Deutschland gespendet. Insgesamt 
gaben sie 7 Milliarden Euro, davon 6,8 
Milliarden Euro an gemeinnützige Verei-
ne und Stiftungen. Die Differenz ging als 
Spende an politische Parteien und un-
abhängige Wählervereinigungen. Nicht 
berücksichtigt dabei sind Spenden, die 
nicht abzugsfähig sind oder durch den 
Spender nicht geltend gemacht wurden.
˘ www.destasis.de
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rechnet einfach alles

OPtiGeM 
SOFTWARELÖSUNGEN FÜR GEMEINDEN 
UND GEMEINNÜTZIGE WERKE

OPtiGeM Win-finanz
Die intelliGente KOMPlett-
lÖsUnG fÜr IHRE ADRESSEN, 
SPENDEN, BUCHHALTUNG 
UND PROJEKTE

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

Mit software-
 zertifikat.

14opt059_Anzeige_Rechnet_86x125_RZ.indd   1 09.10.14   18:21

Kostenlose Webpräsenz gefällig?
Nicht kommerziell ausgerichtete Initiativen, Organisationen und 
Ver eine, die einen sozialen Zweck erfüllen, können eine eigene In ter-
net seite im Wert von 499 Euro gewinnen. Konkret sind es 55 Business-
Lizenzen des Desktop-CMS Zeta Producer, die vom Her stel ler verlost 
werden. Zusätzlich dazu gestalten Experten des Hau ses auch noch 
fünf Gewinnern den kompletten Internetauftritt. Alles, was es für 
die Bewerbung braucht, ist eine Kurzdarstellung der Teil neh mer und 
des Projektes. Bewerbungsschluss ist der 31. Dezember.
˘ www.zeta-producer.com/tue-gutes

Neue Hilfe für Vereine
Das Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern e. V. hat 
eine neue Webseite auf den Weg gebracht. Auf der Seite „Vereinswiki“ 
finden Sie Infos von der Vereinsgründung über die Gestaltung des 
Vereinslebens bis hin zu rechtlichen Fragestellungen. Die Webseite 
wird gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und 
Soziales, Familie und Integration.
˘ www.vereinswiki.info

Partnerschaft von proFonds und StiftungSchweiz.ch
Der Dachverband gemeinnütziger Stiftungen der Schweiz namens 

„proFonds“ hat eine längerfristige Partnerschaft mit der Online-
Plattform „StiftungSchweiz.ch“ beschlossen. Das Ziel der Kooperation 
ist es, StiftungSchweiz.ch zu einem digitalen Forum für den Austausch 
und die Vernetzung innerhalb des schweizerischen Stiftungs- und 
Gemeinnützigkeitsbereichs auszubauen. Zu diesem Zweck werden 
weitere Tools entwickelt, die die Zusammenarbeit innerhalb des 
Sektors erleichtern sollen.
˘ www.profonds.org

Erste Verständigungs-Hilfe
Der Paritätische Gesamtverband hat eine bildbasierte Kom mu ni-
ka tions hilfe für Flüchtlinge produziert. Der „First Com mu ni cation 
Helper For Refugees“ fasst auf zwei DIN A4-Seiten die wichtigsten 
Bil der zusammen, die für eine einfache Kommunikation „per Fin-
ger zeig“ ohne Fremdsprachen kenntnisse erforderlich sind. Die 
Kom mu ni ka tions hilfe unterliegt der Creative Commons License, darf 
in un ver än der ter Form beliebig kopiert und weitergegeben werden 
und steht unter folgendem Link zum Download bereit:
˘ www.fluechtlingshilfe.de

Integration und Flüchtlingshilfe fördern lassen
Stiftungen und Fonds, die Flüchtlingshilfe fördern, sind von Frie-
de ricke Vorhof in einer Aufstellung zusammengetragen worden. 
In alphabetischer Ordnung nach dem Namen der Or ga ni sa tio nen 
wird auf maximal zwei DIN A4-Seiten ein schneller Über blick über 
För der mög lich keiten und Kontaktwege aufgezeigt. Zu sam men ge-
kom men sind dabei mehr als 50 Förderer. Stand der Recherche ist 
Ok to ber 2015. Die Sammlung kann kostenlos direkt auf der Homepage 
des För der mittelbüros heruntergeladen werden:
˘ www.foerdermittelbuero.de/veroeffentlichungen

Transparenzpreis 2015 von Caritas und Diakonie
Ende September wurde erstmals der Transparenzpreis von Caritas 
und Diakonie verliehen. Ausgezeichnet wurden herausragende 
Beispiele für die transparente Darstellung der eigenen Organisation 
und Geschäftstätigkeit. Gewinner in der Kategorie „über 50 Mit-
arbeiter“ sind die Christoffel Blindenmission und die Aktion Süh-
ne zei chen. In der Kategorie „unter 50 Mitarbeiter“ gewann die 
mehr wert gGmbH aus Stuttgart.
˘ www.caritas.de
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Acht Goldmedaillen, 18 Silber- und 28 Bronzetrophäen sowie elf Auszeich-
nungen – das ist das Ergebnis der diesjährigen Verleihung des Deutschen 
Dia log marketing Preises. Kyra Groh (links) und Britta Stähler von der gkk 
Dialog Group bekamen Silber und Bronze in der Kategorie „Mailing (Auflage 
bis 100 000)“ für ihre Kampagne „Herz aus Eis“ in der Kate go rie „Ge mein-
nüt zi ge, gesellschaftliche und kulturelle Organisationen“. Für den Ver ein 
Kin der hilfe Organtransplantation verschickten sie „das ein zi ge Organ, das 
nie mand braucht“: einen echten Eiswürfel in Herzform. Am 1. Dezember 
be ginnt die Einreichungsphase zum Deutschen Dialogmar ke ting Preis 2016.
˘ www.ddp-award.de



??
?

24

JU
BI

LÄ
U

M

Geburtstags-Quiz: Raten Sie mit!

1 Das Fundraiser-Magazin Num-
mer 1 hatte gleich ein span-

nendes Titelthema, nämlich:

D   Bio-Supermärkte
E   Genmanipuliertes Saatgut
F   Lebensmittel-Banken

2  Im Winter 2007 berichteten wir über den Bau der Hamburger 
Elbphilharmonie. Die Spendensumme dafür betrug zu dem 

Zeitpunkt 67 Mio. Euro. Dies würde, so war damals zu lesen, …

A   nicht nur die Baukosten decken, 
sondern über das Stiftungskapital 
auch den künstlerischen Spielbe-
trieb unterstützen
B   leider nur einen Teil der veran-
schlagten Bausumme darstellen, 
über die Finanzierung des Rest-
betrags herrsche noch Unklarheit
C   durch einen Matching Fund eines bekannten Hamburger Bank-
hauses innerhalb der kommenden zwei Jahre zu verdoppeln sein

3  Im Herbst 2008 füllte Dr. Martin Dodenhoeft unseren be-
liebten Fragebogen aus. Was würde er (damals) auch gegen 

den Willen einer Mehrheit durchsetzen wollen?

K   die Zulassung von Hauskatzen 
für den gehobenen Polizeidienst
C   die Abschaffung des pseudo-kos-
mopolitischen Imponier-Englisch 
aus unserer Alltagssprache
H   die Einführung eines kostenlo-
sen DZI-Siegels für regionale NGOs

4  Im Winter 2008 fiel im Inter-
view mit dem Fundraiser-Ma-

gazin folgender Satz: „Spender 
geben aus Eigennutz, also tun Sie 
etwas für das Image der Organisa-
tion!“ Wer hat das gesagt?

J   Larry Page
I   Kevin Spacey
H   Alan Clayton

5  In der Ausgabe 2/2010 
berichteten wir über 

eine außergewöhnliche 
Mailingaktion mit solchen 
völlig verschmutzten Brie-
fen. Was glauben Sie, wer 
war der Absender?
K   ein Onlinehändler für 
       Second-Hand-Outdoorbekleidung 
L   eine Organisation, die sich um Obdachlose kümmert
M  der Verband der Pelzverarbeitungsindustrie (PETA hatte die  
       Mailings abgefangen und „in den Staub getreten“)

6  Im Jahr 2010 wurde von den Milliardären Bill Gates und 
Warren Buffett die philanthropische Kampagne „The Giving 

Pledge“ gestartet. Auch in Deutschland sollen Unternehmer 
Verantwortung zeigen. In der Ausgabe 5/2010 sagte unser In-
terview-Gast: „Wir haben ein massives Gerechtigkeitsdefizit in 
Deutschland“. Mit wem haben wir gesprochen?

E   mit Roland Berger, der mit 50 Mio. Euro eine Stiftung für Men-
schenwürde und Bildungsförderung gründete
J   mit Alexander Dobrindt, der 50 Mio. Euro durch die Einführung 
von Straßennutzungsgebühren einspielen will
Y   mit Heinz Georg Kramm, alias Heino, der 
fürchtete, von deutschen Rock-Musikern auf 50 
Mio. Euro Schmerzensgeld verklagt zu werden

50-mal Fundraiser-Magazin – das stand alles irgendwann im Heft …

Das Fundraiser-Magazin hat Geburtstag. Heute halten Sie die 50. Ausgabe in den Händen. Und was gehört zu einer guten Geburtstagsfei-
er? Ein lustiges Partyspiel! Keine Angst: Konfetti, Papierhütchen und Co. ersparen wir Ihnen. Stattdessen laden wir Sie zu einem kleinen 
Quiz ein. Um unser Jubiläums-Rätsel zu lösen, könnte das kostenlose Archiv auf www.fundraiser-magazin.de nützlich sein. Aber auch 
ohne Computer, und dafür mit Fantasie, ist das Ganze machbar. Viel Spaß beim Rätseln! Was es zu gewinnen gibt, lesen Sie rechts unten.
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7   Im Jahr 2011 war Catcontent noch kein Thema – aber Tiere 
funktionieren ja bekanntlich immer. In der ersten Ausgabe 

des Jahres erschien ein Interview mit einem Hund. Weil unsere 
Reporter des Hundischen nicht mächtig 
waren, übersetzte Tyark Thumann für 
uns. Es ging um …

P   das Recht des Hundes am eigenen Bild 
in Tierschutz-Kampagnen
M   Crowdfunding für eine Love-Story über 
Straßenhunde
K Hunde-Brief-Romane als neue Fund-
raising-Methode

8  Der Aufreger: Die Initiative „CharityWatch“ des Journalisten 
Stefan Loipfinger sorgte immer wieder für Empörung. In 

der Ausgabe 3/2011 gelang es Matthias Daberstiel, für das 
Fundraiser-Magazin mit Loipfinger zu sprechen. Was sagte der 
Fundraising-Kritiker?

T   „Ich muss doch sagen, was ich mit dem Spendengeld getan 
habe – wo sind wir denn eigentlich? Wir sind ja wohl keine Ba-
nanenrepublik!“ 
V   „Die Verweigerungshaltung der NGOs muss man akzeptieren. 
Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“
W   „Kein Kommentar!“

9  Weil 50 Hefte noch nicht genug sind, produziert unsere 
Redaktion fleißig Sonderausgaben. Seit 2013 erscheint jedes 

Jahr im Sommer eine aktuelle Marktübersicht über Software 
für Vereine, Verbände und Stiftungen. Was 
glauben Sie, wie viele Softwareanbieter 
sind 2015 in der Publikation enthalten?

R   etwas mehr als 150 
Z   genau 33,3
U   sagen wir mal: 40

10  Eines unserer beliebtesten 
Titelbilder war zweifellos 

das der Ausgabe 5/2012. Face-to-fa-
ce-Fundraising ist noch immer um-
stritten und erfolgreich. Womit alles 
begann?

D  Der amerikanische Soldat Nigel 
C. Schumaker war 1958 im hessische 
Friedberg stationiert (zusammen mit Elvis). An Halloween zog 
er um die Häuser und sammelte statt Süßigkeiten Geldspenden.
E   Es ist amtlich verbrieft: Das Deutsche Rote Kreuz begann 1950, 
kurz nach dessen Neugründung, bereits mit der Straßen- und 
Haustürwerbung.
F   Durch die starke Ausbreitung des Telefonfundraisings in den 
1980er Jahren musste sich die Branche etwas Neues überlegen 
und begann, die Menschen persönlich anzusprechen.

11 Rekord-Bußgeld. Im August 2014 wurde der Prozess 
gegen den Formel-1-Manager Bernie Ecclestone gegen 

eine Geldauflage in Höhe von 1 Million Euro eingestellt. Das 
Fundraiser-Magazin berichtete in der Ausgabe 5/2014, zugunsten 
welcher gemeinnützigen Initiative das Geld gezahlt wurde:

Q   Verein für Kindersicherheit im Straßenverkehr
R   Deutsche Kinder-Hospiz-Stiftung
S   Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club

12 Preisverdächtig: Das Fundraiser-Magazin erhielt im Jahr 
2012 vom Verband der Deutschen Fachpresse die Aus-

zeichnung „Fachmedium des Jahres“. Was war das besondere 
an dieser Preisverleihung?

O   Auf dem Pokal steht „Pfandreiser-Magazin“.
A   Die Trophäe wurde durch die damals noch unbe-
kannte Conchita Wurst überreicht. 
E   Weil die Startgebühr für den Wettbewerb nicht gerade 
billig war, sammelten wir diese mittels Crowdfunding.

Nun, alles gewusst, geraten, nachgeschlagen oder gegoogelt? 
Dann schnell noch das Lösungswort hier eintragen und dann per E-Mail an gewinnen@fundraiser-magazin.de senden. 
Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2015, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. 

Lösungswort:  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  
                1           2            3            4           5          6            7           8           9           10         11          12

Bitte schreiben Sie dazu, welchen Preis Sie gewinnen wollen. Wir verlosen unter allen richtigen Einsendungen: 
einen Gutschein für einen Fundraisingtag 2016 (Termine unter www.fundraisingtage.de), ein Fundraiser-Maga-
zin-Jahresabonnement zum Verschenken an einen Lieblingsmenschen Ihrer Wahl sowie 3 x das Buch „Fundraising 
Grundlagen“ von Jan Uekermann. Bitte geben Sie Ihre Postadresse mit an.

Software für
Vereine, Verbände

und Stiftungen

Die Marktübersicht 2015
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EU-Fördermittel – So nah und doch so fern

Spätestens mit der Einführung der soge-
nannten Schuldenbremse im Jahr 2009 in 
Deutschland kam wieder Bewegung in die 
Diskussion, was sich denn eine Kommune 
überhaupt noch an Kultur-, Sport- oder 
Jugendarbeit außerhalb der „pflichtigen 
Aufgaben“ leisten kann. Dieser Umstand 
verlangt von den freien Trägern, sich alter-
nativen Finanzierungsquellen zuzuwen-
den. Neben dem klassischen Fundraising 
bauen so immer mehr freie Träger den 
Bereich der europäischen Fördermittelak-
quise systematisch in ihren Strukturen auf.

Von MICHAEL SEIDLER

Bildungs- und Beratungsunternehmen 
mer ken dies hautnah an den steigenden 
Teil neh mer zah len ihrer Tagesseminare und 
Kur se zum The ma europäische Fördermittel.

Viele freie Träger versuchen aber zu-
nächst einmal, sich selbst und ohne jede 
Qualifikation und Fachwissen und sozu-

sagen nach dem Motto „Wer lesen kann, 
ist klar im Vorteil“ den europäischen För-
der mitteln zu nähern.

Dabei stoßen sie dann allermeist auf die di-
rekt vor der Haustür liegenden Europäischen 
Struk tur- und Investitionsfonds (ESIF) und 
spä tes tens mit dem Lesen der entspre chen-
den Ver öffentlichungen zu den Ein rei chun-
gen von Projektvorschlägen an ihre Grenzen. 
Denn ausgerechnet die am nächsten bereit-
stehenden EU-Mittel sind auch die am 
schwie rig sten zu bekommenden. Dazu eine 
kur ze Erklärung:

Mit Beginn der sechziger Jahre schuf die 
damalige EWG ein System von Förderungen, 
um den gemeinsamen EWG-Politikern auch 
die notwendigen finanziellen Anreize zur 
Um set zung zu geben. Die Mittel wurden 
zen tral in Luxemburg und Brüssel ver wal-
tet. In den siebziger und achtziger Jah ren 
wur den neben den klassischen För der in-
stru menten wie ESF (Arbeitsmarkt) oder 
ELER (ländlicher Raum) viele weitere Fonds 

und thematische Programme aufgelegt. (z. B. 
für Umweltbelange, Jugendarbeit, Kul tur-
themen oder Bildung) Neben der zentralen 
Verwaltung in Brüssel erhielten auch immer 
mehr die Mitgliedsstaaten und sogar die 
Regionen die Gelegenheit, europäisches 
Geld dezentral in der Region zu verwal-
ten. Diese dezentrale Verwaltung wird seit 
dem Beginn der neunziger Jahre komplett 
auf die Struktur- und Investitionsfonds 
(ESF, EFRE, INTERREG, ELER, LEADER und 
EMFF) angewandt, sodass pozentielle Mit-
tel einwerber heute nur noch den Weg in 
die Landeshauptstadt gehen müssen, um 
europäische Mittel einzuwerben.

Diese zunächst günstige Situation der 
Mög lich keit der kurzen Wege oder der di rek-
ten Kom mu nikation mit den EU-Mit tel ver-
wal tern vor Ort oder auch der Be an tra gung 
auf Deutsch hat aber auch ihre Schat ten-
sei ten. Denn leider schlagen dann hier die 
deut sche Verwaltung und die deutsche 
Büro kra tie in ihrer vollen Blüte zu.

Europäische Fonds unterliegen deutscher Bürokratie
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NÄHER AM MENSCHEN
Im Gegensatz zu den eher unkomplizierten Regularien der EU und 

deren Handhabung bei den in Brüssel verwalteten thematischen 
EU-Aktionsprogrammen (Bildung, Jugend, Umwelt etc.) werden 
die EU-Mittel beim Land und Bund dann eben nach deutschen 
Richtlinien, deutschen Reiseverordnungen oder auch deutschem 
Haushaltsrecht verwaltet. Diese sind an vielen Stellen deutlich 
strenger und bürokratischer.

Welche Mittel werden nun aber vor Ort verwaltet und sind somit 
zunächst für die finanziell unterbemittelten Träger von Interesse?

Zum einen der Klassiker, die Europäischen Sozialfonds (ESF). Diese 
werden irrtümlicherweise gern als die Fonds für soziale Projekte 
bezeichnet und so bisher gern und überwiegend von Trägern der 
sozialen Arbeit genutzt. Die neue Ausrichtung seit 2014 gibt künf-
tigen Antragstellern jetzt aber kaum noch Spielraum für Projekte, 
die keinen konkreten Bezug zum Arbeitsmarkt haben. Je nach 
Bundesland gibt es hier zwischen drei und zwölf unterschiedliche 
ESF-Programme, parallel können interessierte Antragsteller auch 
noch auf die 28 vom Bund verwalteten ESF-Programme zugreifen.

Die Europäischen Fonds für die regionale Entwicklung (EFRE) 
können nach wie vor für Projekte genutzt werden, die einen 
deutliche Bezug zur Wirtschaft haben und oft auch durch bau-
liche Investitionsmaßnahmen gekennzeichnet sind. Diese Mittel 
werden fast ausschließlich im jeweiligen Bundesland und dort in 
Federführung des jeweiligen Wirtschaftsministeriums verwaltet.

Eine Sonderstellung nehmen die INTERREG-Mittel ein, diese 
werden in sogenannten Gemeinsamen Technischen Sekretariaten 
verwaltet und widmen sich insbesondere Themen wie Wirtschaft, 
Ökologie und Energieeffizienz, aber auch Kultur und Bildung und 
dies immer in einem grenzübergreifenden Austausch.

Die ebenfalls in den Bundesländern verwalteten Europäischen 
Land wirt schafts fonds für die Entwicklung des Ländlichen Rau mes 
(ELER/LEADER) sollen die Infrastruktur im ländlichen Raum weiter 
ent wickeln und werden von den jeweiligen Land wirt schafts-
minis terien der Länder verwaltet. Abgesehen von der räumlichen 
Zu ord nung sind dann fast alle Themen und Projekte förderbar, die 
der länd lichen Region auch einen nachweislichen wirtschaftlichen 
Nut zen bringen können.

Der Förderansatz bei diesen Struktur- und Investitionsfonds be-
trägt zwischen 50 Prozent (ESF) und 75 Prozent (INTERREG); weitere 
Mittel des Trägers oder Mittel aus dem klassischen Fundraising 
sind also immer zwingend erforderlich beizubringen, um diese 
europäischen Fördermittel zu erlangen. 

Michael Seidler ist Geschäftsführer der Beratungsa-
gentur EuroConsults. Er absolvierte ein Kulturstudi-
um und besitzt mehr als 24 Jahre Erfahrung im Pro-
jektmanagement und der Fördermittelakquise auf 
lokaler, nationaler und europäischer Ebene in den 
Bereichen Bildung, Jugend, Kultur, Soziales, KMU etc. 
Als Referent ist er in eigenen Weiterbildungskursen 
und Seminaren in Deutschland und Österreich tätig.

 www.euroconsults.eu
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Für das Leben lernen

Was 2008 als kleines Sozialprojekt begann, 
ist inzwischen zu einer wichtigen Kul-
turarbeit an Berliner und Brandenburger 
Grundschulen geworden: Die Kampagne 

„Kinder beflügeln“ des Evangelischen Jo-
hannesstifts weiß Kinder fürs Lernen zu 
begeistern.

Von CLAUDIA LUKAT

„Mir gefällt diese Vielfältigkeit, die wir mit 
‚Kinder beflügeln‘ in die Schulen bringen 
und hier gestalten dürfen“, freut sich Fiona 
Okun, Mitarbeiterin des Projektes. An acht 
Kooperationsschulen und einigen anderen 
Schulen in Problemvierteln Berlins und 
Brandenburgs realisiert sie gemeinsam mit 
einem großen Team verschiedene Projekte.

„Wir möchten Kinder einfach neugierig 
machen und Lust am Lernen wecken. Dazu 
haben wir ganz viele begeisterte Mitarbeiter, 
die sich sehr stark engagieren. Und auch 
die Lehrer, Sozialpädagogen, Schulleiter 
und Erzieher leisten hier eine tolle Arbeit.“ 
Fiona Okun ist vom sozialen Engagement, 
das ihr bei ihrer Arbeit tagtäglich begegnet, 
begeistert.

Im Vordergrund der einzelnen Aktionen 
steht dabei immer die Bildung, ganz gleich 

ob in Sprache und Kultur oder auch in Sport 
und gesunder Ernährung. So werden bei-
spielsweise die Schülerzeitung „KiezWelt“, 
die begehrten „LeseAbenteuer“ und auch 
die „KulturPiloten“ umgesetzt. Das Erlernen 
verschiedener Kompetenzen sei hierbei ein 
wichtiger Punkt, erklärt Fiona Okun: „Bei 
den ,KulturPiloten‘ erkunden wir oft un-
sere Umgebung und gehen beispielsweise 
in die Gemäldegalerie. Dabei lernen die 
Grundschüler ihren Kiez kennen und auch 
einen Stadtplan zu lesen. Die Kinder geben 
ihre Erfahrungen danach gern an ihre Eltern 
und Geschwister weiter, sodass auch diese 
an solche Bildungsthemen herangeführt 
werden. Damit wird schließlich nicht nur 
der Horizont der Kinder erweitert.“

Die nachhaltige Arbeit liegt den Mit-
ar bei tern besonders am Herzen, und sie 
erleben immer wieder schöne Momente: 

„Bei unserem Projekt ,Lesekoffer‘ dürfen die 
Kleinen für eine Woche einen Koffer mit ver-
schiedenen Büchern, Tee, einem Sitzkissen 
und einer kuscheligen Lesemaus mit nach 
Hause nehmen. Mit einem Mädchen ist der 
Koffer sogar bis nach Ghana gereist – und 
er ist wieder zu uns zurückgekommen“, 
freut sich Fiona Okun. All diese spannenden 
und erlebnisreichen Projekte müssen na-

türlich auch finanziert werden, verrät sie 
weiter: „Da wir uns ausschließlich durch 
Spenden finanzieren – vom Bleistift über 
das Butterbrot bis hin zum Telefon –, freuen 
wir uns, wenn bei der nächsten Spende auch 
an unser Projekt gedacht wird.“

Mit seinen unzähligen kleinen Aktivitä-
ten für hilfsbedürftige Kinder konnte „Kin-
der beflügeln“ schon verschiedenste Prei se 
ein heim sen wie den Preis für soziales En ga-
ge ment PHINEO. Im bundesweiten Wett be-
werb „Ideen für die Bildungsrepublik“ wur-
den auch die „KulturPiloten“, ein Pro jekt im 
Rahmen von „Kinder beflügeln“, ausgezeich-
net. Damit möchte Fiona Okun besonders 
auf die Bedürfnisse von Kindern aufmerk-
sam machen: „Kinder ha ben Potenzial und 
so viel Lust zu lernen – das sollten wir nicht 
ungenutzt lassen.“ 

Evengelisches Johannesstift Berlin fördert Grundschüler

Claudia Lukat ist aus-
gebildete Erziehern, 
Coach und Supervisorin 
und arbeitet seit 24 Jah-
ren im Evangelischen 
Johannesstift. Seit 2009 
hat sie die Projektlei-
tung bei „Kinder beflü-
geln“ inne.

 www.evangelisches-johannesstift.de/
    kinder-befluegeln

Das umfangreichste Nachschlagewerk zum  
deutschen Stiftungswesen: Das bundesweite  
Stiftungsregister des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen umfasst über 22.700  
Stiftungsporträts in drei Bänden und auf CD-ROM.

Verzeichnis Deutscher Stiftungen
2014  |  8., erweiterte Auflage

Bände 1–3 mit CD-ROM  |  279,- €*
für Mitglieder: 199,- €* 
ISBN 978-3-941368-59-0

Bände 1–3  |  199,- €*
für Mitglieder: 139,- €*
ISBN 978-3-941368-60-6

CD-ROM  |  199,- €*
für Mitglieder: 139,- €*
ISBN 978-3-941368-61-3

» Unverzichtbar für Fördersuchende  
und Kooperationswillige. «
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Bestellung und weitere Informationen:
Bundesverband Deutscher Stiftungen
Mauerstraße 93  |  10117 Berlin

Telefon (030) 89 79 47-0  |  Fax -41
www.stiftungen.org/verlag
verlag@stiftungen.org

*  Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten von 3 € bzw. 8 € (Buchausgabe Verzeichnis Deutscher Stiftungen).


