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Menschen
Dan Pallotta, 

Bettina Busch und 

Udo Schnieders

im Interview. 

Aktuell
Attac muss vor Gericht 

um die Gemeinnützigkeit 

kämpfen. Welche NGOs 

sind die nächsten?

Fundraising auf der Straße:

Guter Dialog

UNTERSCHRE IBE!
JETZT!
H IER!

UND! RETTE!

DIE! WELT!

LASS UNS

IN ALLER RUHE

DARÜBER
REDEN …

DOCH ERST MAL

Ihr Online-Fundraising kommt nicht von 
der Stelle?  

Wir zeigen Ihnen den Weg aus dem Hamsterrad! Beschreiten Sie neue Wege mit unserer 
erfolgreichen Leadgenerierung, zum Beispiel mit Online-Petitionen: So gewinnen wir für Sie 
potenzielle Spender in neuen Zielgruppen. Mit einem regelmäßigen Newsletter halten wir 
sie auf dem Laufenden und über Social-Media-Kanäle sind wir noch näher an den Spendern. 
Wir können sie blitzschnell über das aktuelle Tagesgeschehen informieren und einbeziehen. 
Durch unser zielgerichtetes E-Mail-Marketing steigern wir die Spenderbindung und akquirie-
ren Spenden. Sie möchten mehr erfahren? Sprechen Sie uns an!

www.adfinitas.de · info@adfinitas.de · Tel: +49(0) 511 52 48 73-0 · Fax: +49(0) 511 52 48 73-20
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Der Vorwahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur in den USA ist in vollem 
Gange. Die Struktur der Wahlkampf-Spenden unterscheidet sich deutlich und verrät 
einiges über die Klientel der Kandidaten. Hillary Clinton verdankt ihre Einnahmen 
vor allem Spenden von mehr als 2000 Dollar. 71 Millionen Dollar brachte das ein. 
Kleinspenden von unter 200 Dollar summierten sich auf rund 34,5 Millionen. Kon-
kurrent Bernie Sanders erzielte 80,5 Millionen allein durch Kleinspenden, aber nur 
etwa zwei Millionen durch größere Spenden. Bei den Republikanern aktivieren Donald 
Trump und sein ärgster Widersacher Ted Cruz ebenfalls eher Kleinspender. Der als 
Establishment-Politiker geltende Jeb Bush konnte zwar die Herzen der Großspender, 
nicht aber die der kleinen Leute für sich gewinnen. Er ist bereits raus.

„Haben Fundraiserinnen 
und Fundraiser 
Angst vor Benchmarks?“

Ein Kommentar von MATTHIAS DABERSTIEL

Seit einigen Jahren 
schon gibt es das 
Direkt markting-Panel 
(DM-Panel) der Fund-
rai sing ver bän de. Mo-
men tan sind 16 NPOs 
aus Deutsch land, 12 aus 

Öster reich und 45 aus der Schweiz beteiligt. 
Diese magere Beteiligung wirft eine Frage 
auf: Haben Fundraiserinnen und Fundraiser 
Angst vor Benchmarks?

Das DM-Panel soll helfen, die eigenen Spen-
denbriefaktionen vergleichbarer zu machen. 
Die Teilnehmer liefern ihre Daten, wie Auflage 
und Response, und haben dafür Zugriff auf die 
anonymisierten Zahlen der Konkurrenz. So 
entsteht ein Vergleich, der für die eigene Arbeit 
sehr wertvoll sein kann und von vielen Fund-
raisern auch gewünscht wird. Doch offenbar 
wollen viel zu wenige eigene Daten einliefern. 
Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Der 
Aufwand ist nach Aussagen Teilnehmender 
überschaubar. Fürchtet das fundraisende Per-
sonal die Kontrolle? Chefs lieben bekanntlich 
Zahlen und sind auf lange Erläuterungen nicht 
erpicht. Schnell steht man in einer Organisati-
on ohne Sinn für Fehlerkultur als Versager da. 
Dabei sind die Gründe oft vielschichtiger. Ist 
es also die Angst um den Arbeitsplatz? Wenn 
mehr NPOs mitmachen, könnte man ja sogar 
nach Themen wie „Humanitärer Hilfe“ oder 

„Tiere“ filtern und genauere, vergleichbarere 
Aussagen treffen. Kriterien könnten ebenfalls 
angepasst und differenziert werden. Vielleicht 
sollten die Fundraisingverbände ihre Werbung, 
am Panel teilzunehmen, ja nicht an die Fund-
raiser, sondern an die Controller adressieren? 
Gut, Drohungen haben noch nie geholfen, 

Angst aber auch nicht.

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

Über Online-Fundraising wird heiß diskutiert, aber die meisten 
Spenden werden hier  immer noch per Brief angestoßen. Deshalb 
ist es nicht verwunderlich, dass der Klassiker „Das Profihandbuch 
Fundraising“ von Barbara Crole und Nina Crole-Rees Besson noch 
einmal eine Neuauflage erlebt. Hauptthema darin: Spendenbriefe. 
Der Walhalla Verlag bringt das Buch in einer dritten überarbei-
teten Auflage heraus. Die Autorinnen haben aber auch das Thema 
Online-Fundraising durch einige Fachautoren integriert. Wer das 
neue Buch gewinnen möchte, muss uns nur unter gewinnen@

fundraiser-magazin.de nennen, wie hoch die Durchschnittsspende pro Spendenakt 2015 
war: A) 27 Euro B) 37 Euro oder C) 33 Euro. Der Beitrag auf Seite 66 ist da hilfreich. Einsende-
schluss ist der 31. Mai 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mit etwas Glück …

Zahlen & Fakten
Großspenden für das Establishment 
Kleinspender bevorzugen Trump und Sanders
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Mein Lieblingsstück

Das Weltmuseum Wien ist eines der be
deutendsten Museen, das außereuropäi
scher Kultur gewidmet ist, und zeigt Öster
reichs Beziehungen zur Welt. Ab Ende 2017 
werden die einzigartigen Sammlungen 
in 14 repräsentativen Sälen im imperialen 
Am bien te der Wiener Hofburg am Helden
platz wieder erlebbar sein. Gefördert wird 
die neue Präsentation durch Objektpaten
schaften.

Von MAG. ELISABETH M. EDHOFER

Die Objekte gehen vor allem auf die über 
500-jährige Sammeltätigkeit der Habsbur-
ger zurück. Zu den wertvollsten unter ihnen 
zählen Kunstkammerstücke Kaiser Rudolfs 
II., der altmexikanische Federkopfschmuck 

„Penacho“ und die weltberühmte Sammlung 
von James Cook. Hinzu kommen Gegen-
stände von den Entdeckungs- und For-
schungsreisen im 19. Jahrhundert – wie die 
Erwerbungen Erzherzog Maximilians in 
Mexiko und jene von Kronprinz Rudolf und 
Erzherzog Franz Ferdinand auf ihren Weltrei-
sen. Doch auch im 20. Jahrhundert wurden 
herausragende Dokumente gesammelt.

In der neuen Dauerausstellung wird über 
die Herkunftsregion der Objekte, ihren Weg 
nach Österreich und die Bedeutung hier 
und dort erzählt. Dadurch ergeben sich 
neue Blickwinkel auf Kultur, Geschichte 
und Tradition.

Für die Anfang 2016 begonnenen Um-
bau ar bei ten und die Neu aus rich tung hat 
sich das Welt mu seum Wien verpflichtet, 

ne ben der Fi nan zie rung aus Bundesmitteln 
2 Mil lio nen Euro selbst zu erwirtschaften. 
Da mit sollen vor allem Kon ser vie rungs-
maß nah men, For schungs arbeiten sowie 
ein ex ten sives Ver mitt lungs pro gramm für 
Kin der und Ju gend liche realisiert werden.

Zur Erreichung dieses herausfordern den 
Zieles wurden unter anderem Kul tur pa-
ten schaften konzipiert. Als Kul tur pa tro ne 
überneh men Spender in einer sehr per-
sön li chen Art und Weise kulturelle Ver ant-
wor tung für ein Objekt der Dauer aus stel-
lung. Aus über 3000 wertvollen Stücken – 
einzigar ti ge Skulpturen, Kultgegenstände, 
Mo del le, Pup pen, Masken, Fotos, Karten, 
Tage bücher oder Manu skripte – wählen sie 
ihr Lieb lings ob jekt. Mit ihrer einmaligen 
Spen de be glei ten sie das Weltmuseum Wien 

Kulturpatrone fördern das neue Weltmuseum Wien
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Storno-Gefahr?

Ihre Spender drohen abzuspringen? 
Dann vertrauen Sie den Telefon-Fundraising-Profi s! Als erfahrene 

Spezialisten unterstützen wir seit 20 Jahren NGOs dabei, mit ihren 

Förderern in wertvollem Kontakt zu bleiben. Denn ein gutes 

Gespräch von Mensch zu Mensch ist durch nichts zu ersetzen. 

TeleDIALOG rettet Ihre Spender.

www.teledialog.com
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in seine Zukunft und sind ihm in besonderer 
Form für immer verbunden.

Mit der Übernahme von Kultur paten-
schaften sollen einerseits Privatpersonen er-
muntert werden, eine emotionale Bindung 
zum neuen Weltmuseum Wien aufzubauen 
oder zu verstärken. Zum anderen finden da-
mit aber auch Unternehmen ein attraktives 
Image- und Kommunikationstool, um kultu-
relles Engagement zu leben. Kulturpatrone 
aus Österreich und den USA können ihre 
Spenden darüber hinaus steuerlich geltend 
machen.

Auf der Website des Weltmuseums Wien 
wurde für die Fundraisingkampagne ein 
eigener Bereich gestaltet. Als Teaser ist ein 
Video abrufbar, in dem Direktor Steven 
Engelsman einzelne besondere Objekte vor-
stellt und erste Einblicke in die neu gestal-
teten Säle gewährt. Auf einer interaktiven 
Weltkarte können Interessierte Vorschläge 
für Patenschaftsobjekte recherchieren und 

ihre Wünsche deponieren. Darüber hinaus 
werden auch individuelle Wünsche erfüllt. 

Für eine Imagekampagne konnten vorerst 
drei österreichische Persönlichkeiten als 

„Very Important Patrons“gewonnen werden. 
Kurzfilme auf der Website gewähren einen 
Einblick hinter die Kulissen des geschlos-
senen Museums und thematisieren die 
Beziehung zwischen den Testimonials und 
ihren Lieblingsobjekten. Bis zur Eröffnung 
sollen noch weitere Prominente folgen.

Auch die neuen Medien werden in die 
Kam pag ne einbezogen. So wurde in der Vor-
weih nachts zeit auf der Facebook-Seite des 
Welt museums Wien ein Advents ka len der 
mit 24 Objekten aus dem Paten schafts pro-
gramm gezeigt, und künftig wird ein „Objekt 
des Monats“ vorgestellt.

Das Weltmuseum Wien geht auch ins 
Aus land, um Spender zu begeistern. So 
wur den in Jakarta die Möglichkeiten zur 
För de rung des kulturellen Erbes Indonesiens 

im Welt museum Wien vorgestellt. Auf-
grund der erfreulichen Ergebnisse sind 
wei tere Ak qui si tionsreisen geplant. Ein 
Mä zen über nahm das Pa tro nat für den In-
do ne sien-Saal, weitere Ge sprächs partner 
sind an Patenschaften über indo ne sische 
Ob jek te inte res siert und werden weiter 
betreut. 

Mag. Elisabeth M. 
Edhofer ist Geschäfts-
führerin von Edhofer 
Culture Consulting und 
Beraterin des Weltmu-
seums Wien. Sie war 
Leiterin der Abteilung 
Development und in-

ternationale Be zie hun gen der Österreichischen 
Nationalbibliothek, Se nior Beraterin in einer 
PR-Agentur, Projektleiterin der Expo2000 Han-
nover und Finanzberaterin in einem Bankenkon-
zern. Die diplomierte Kunst his to ri kerin ist auch 
ausgebildete Bankkauffrau.

 www.weltmuseumwien.at
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Ihre Daten …
… unser Know-how!

„Ja, und ...“ statt „Nein, aber ...“

Innovationen bedeuten, Veränderungen zu 
realisieren, stellen aber nicht zuletzt auch 
eine Überlebensstrategie dar. Und wenn 
NGOs in einer schnelllebigen Welt nicht in 
der Lage sind, sich an veränderte Bedürf
nisse ihrer Spender und Förderer anzupas
sen, werden sie schlichtweg nicht in der 
Lage sein, die Grundideen ihrer Gründer 
umzusetzen. 

Von LUCY GOWER 

Ideen allein sind nutzlos. Innovation be-
deutet, gute Ideen umzusetzen, was eine 
Her aus for de rung ist, mit der sich nicht 
nur der Drit te Sektor konfrontiert sieht. In 
ihrem Re port „Eyes Wide Shut“ stellt die 
welt weit agierende Innovations-Agentur 

„What if!“ fest, dass fast zwei Drittel aller 
Ge schäfts füh rer ein räu men, es sei „nahezu 
un mög lich“, Un ter stützung für die Entwick-
lung und das Austesten neuer Ideen zu 
be kom men.

Egal ob man über die besten Technologien, 
die effizientesten Prozesse und die kreativ-

sten Ideen verfügt, wenn man nicht die nö-
ti gen Men schen um sich hat, die inspiriert 
und mo ti viert sind, sind selbst die besten 
Ideen zum Schei tern ver ur teilt. Es sind 
die Men schen, die In no va tio nen möglich 
ma chen, und es sind die Men schen, die 
In no va tio nen durch Äng ste oder da durch 
ver hin dern, dass das ei ge ne Ego in den Weg 
gerät. Et was Neues zu tes ten kann uns emp-
find lich ge gen über Ver sa gen und ne ga ti ver 
Kri tik ma chen. Mei ner Mei nung nach dis ku-
tie ren vie le Leute und Or ga ni sa tio nen über 
die Be deu tung von In no va tio nen, aber wenn 
es hart auf hart kommt, be vor zu gen sie die 
Si cher heit des Ver trau ten und Be kann ten. 

Es wundert also nicht, dass Innovationen 
ein derartiges Reizthema darstellen, sind 
sie doch zum Überleben notwendig und 
gleichzeitig angstbesetzt. Wenn Ihnen Ver-
än de run gen wirklich am Herzen liegen, hier 
ein paar Tipps, die Ihre Chancen auf Erfolg 
ver bes sern können:

Fokussieren Sie Ihre Innovation
Es ist grundlegend, dass Ihre Innovation 

die Lösung eines Problems darstellt oder 
Be darfe deckt. Innovation um ihrer selbst 
Wil len ist Zeitverschwendung.

Binden Sie andere ein
Gute Ideen können von überall her kommen. 
Je weiter jemand von einem Thema entfernt 
ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, 
dass aus dieser Richtung Fragen kommen, 
die bisherige Anschauungen in Frage stellen 
und neue Denkweisen begünstigen. Laden 
Sie Kollegen, Spender und Förderer ein, an 
der Sache beteiligt zu sein. Das können Sie 
durch Workshops genauso umsetzen wie 
online. (Beispiel: Innovationsplattform des 
Roten Kreuzes: www.redinnovation.org)

Kommunizieren Sie deutlich
Stellen Sie klar, dass jeder versteht, wa rum 
Sie In no va tio nen vorantreiben und wie je der 
da ran beteiligt sein kann. 

Offenes Feedback
Gehen Sie sicher, dass Feedback tatsächlich 
stattfindet. Nichts ist demotivierender, als 

Zehn Tipps für erfolgreiche Fundraising-Innovationen
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Ihre Daten …
… unser Know-how!

eine Idee mitzuteilen und darauf keine 
Reaktion zu erhalten. Damit verbunden ist 
das Managen von Erwartungen: Wenn eine 
Idee nicht weiterentwickelt wird, müssen 
Sie klar darstellen, warum.

Schaffen Sie ein Umfeld
… das Ideen begünstigt, beispielsweise mit 
einer Ideen-Wand. Helfen Sie dabei, auf den 
Ideen anderer aufzubauen und vermeiden 
Sie dabei Phrasen wie „Nein, aber ...“ und 
verwenden Sie stattdessen „Ja, und ...“.

Gehen Sie sicher
… dass Sie ihre Zielgruppe verstehen. Um 
gute Lösungen zu finden, müssen Sie die 
Menschen verstehen, für die die Innovati-
onen gedacht sind. Mutmaßungen darüber, 
was sie brauchen könnten, sind sinnlos. 
Versetzen Sie sich in deren Lage und finden 
Sie heraus, was sie wirklich brauchen.

Seien Sie skrupellos
… bei der Auswahl der Ideen. Sie haben 
schlichtweg nicht die Zeit, alle Ideen zu 
entwickeln. Zu einer Idee nein zu sagen 
gibt Ihnen mehr Zeit, sich auf die Ideen zu 
konzentrieren, die das Potenzial haben, die 
größten Veränderungen mit sich zu bringen.

Entwickeln Sie Ihre Ideen
… durch graduellen Aufbau. Beginnen Sie mit 
Pappe und Klebeband, wenn es Sinn ergibt. 
Führen Sie Rollenspiele durch. Binden Sie 
diejenigen ein, die von Ihren Innovationen 
profitieren werden. Diese Erfahrungen wer-
den Ihnen helfen, Ihre Ideen zu entwickeln 
und anzupassen.

Starten Sie im nächsten Schritt
… ein Pilotprojekt auf niedrigem Niveau, 
beispielsweise an einem Ort oder mit einer 
Personengruppe. Lernen Sie daraus und 

passen Sie Details an, bevor Sie auf ein 
höheres Maß schalten. Dieses Vorgehen 
reduziert Risiken.

Setzen Sie klare Erfolgszahlen
Messen Sie nur, was wichtig ist. Wenn Sie 
alles und jeden messen, werden die Betei-
ligten durch die Messungen vereinnahmt 
und verlieren aus dem Blick, warum Ihre 
Idee wichtig ist. 

Lucy Gower ist Refe-
ren tin, Coach und Be-
ra te rin. Sie führte das 
ers te In no va tions team 
bei NSPCC, einer der 
größ ten Kinder-Charitys 
in Groß britannien. Sie 
hat unter anderem 

mit Amnes ty International, Cystic Fibrosis Trust, 
Nesta, The Children’s Society und Greenpeace 
zu sam men ge ar bei tet.

 www.lucyinnovation.co.uk
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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 Sti� ungen
Mauerstraße 93  |  10117 Berlin

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

Neuerscheinungen

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

Bundesverband Deutscher 
Stiftungen (Hg.)

Stifterinnen und 
Stifter in Deutschland
Engagement – Motive – 
Ansichten

Berlin 2015  |  236 Seiten  
ISBN 978-3-941368-77-4
12,90 Euro*  
für Mitglieder: 9,90 Euro*
E-Book: kostenlos

Bundesverband Deutscher 
Stiftungen (Hg.)

Mit Vermögen gestalten
Anlagemöglichkeiten, 
Strategien und Perspektiven 
für Stiftungen in der 
Niedrigzinsphase

Berlin 2016  |  180 Seiten
ISBN 978-3-941368-81-1
kostenlos
auch als E-Book erhältlich

Bundesverband Deutscher 
Stiftungen (Hg.)

Engagiert für Gott 
und die Welt
Kirchliche Stiftungen 
in Deutschland

Berlin 2016  |  214 Seiten
ISBN 978-3-941368-74-3
kostenlos

Bundesverband Deutscher 
Stiftungen (Hg.)

Archive in Stiftungen
Ein Wegweiser

2015  |  284 Seiten  
ISBN: 978-3-941368-73-6
kostenlos 
auch als E-Book erhältlich

Globaler Kaufrausch

Soziale Kaufportale wie planethelp.de, 
shopplusplus.de oder bildungsspender.de, 
über die mit dem Kauf bei einem der Part
nerunternehmen eine Geldspende an ein 
gemeinnütziges Projekt fließt, gibt es mitt
lerweile einige. In der Regel arbeiten sie als 
GmbH oder gGmbH. Seit 2015 gibt es nun 
eine Stiftung, die nichts weniger als das 
CharityShopping weltweit verändern will. 

Von UTE NITZSCHE 

Als Guillaume Renault und seine Frau 2013 
auf Gran Canaria an einer Supermarktkasse 
eine „Donation Card“ kaufen wollten, um 
damit eine gemeinnützige Organisation zu 
unterstützen, mussten sie feststellen, dass 
die Kassiererin damit rein gar nichts anzu-
fan gen wusste. Die beiden waren verblüfft, 
dass sie unter den Supermarktkunden die 
einzigen zu sein schienen, die bereit waren, 
für einen guten Zweck in die eigene Tasche 
zu grei fen und schlussfolgerten, dass diese 
Art von Spendensystem offenbar nicht effi-
zient ge nug war. Daraufhin entschloss sich 
der Fran zo se, die gemeinnützige Help Freely 
Foun da tion zu gründen. Renault, der 15 Jahre 
Be rufs er fah rung im Online-Marketing mit-

bringt, will damit NGOs weltweit in ihrem 
Fund rai sing unterstützen und das globale 
Kon sum ver halten verändern, so seine Vi sion. 

Während ähnliche Einkaufsplattformen 
zum größten Teil mit Partnerunternehmen 
aus dem Inland zusammenarbeiten, ist 
Help Freely bereits in 15 Ländern – bis 
jetzt noch vor allem in Europa – aktiv. 
Die Nutzer können in Shops aller teilneh-
menden Länder einkaufen. Vom Büro in 
Las Palmas de Gran Canaria aus kümmern 
sich 24 Mitarbeiter aus zwölf verschie de-
nen Nationen darum, immer mehr Un ter-
neh men und Unterstützer für ihre Idee zu 
begeistern. Die meisten arbeiten haupt-
amt lich, sechs von ihnen leisten Euro päi-
schen Freiwilligendienst. „Country Ma na ger“ 
sind verantwortlich für NGOs, Nutzer und 
Partnershops; für Deutschland und Öster-
reich ist das Jaika Berghoff. „Das Thema 
Charity-Shopping ist längst noch nicht 
in allen Ländern bekannt“, sagt sie und 
verweist dabei zum Beispiel auf Spanien 
und Mexiko. 

Das Prinzip gleicht anderen sozialen 
Ein kaufs platt formen. Shops, die sich auf 
helpfreely.org registrieren, zahlen für jeden 
ab ge schlos senen Einkauf eines Nutzers eine 

Pro vi sion an die Help Freely Foundation. 
Die se wandelt das Geld zu 92 Prozent in 
Spen den gel der um und leitet es an eine 
ge mein nüt zi ge Organisation weiter, die sich 
eben falls auf der Plattform angemeldet hat. 
Die verbleibenden acht Prozent nutzt die 
Stif tung zur eigenen Weiterentwicklung. 
Ins ge samt kann bereits bei knapp 6000 
Shops weltweit eingekauft werden. Die 
Nut zer können mit ihrem Einkauf bis zu drei 
NGOs auswählen, denen die Spende zugute 
kommt, ohne selbst Mehrkosten zu haben.

Im Moment finanziert sich die Stiftung 
durch das Privatkapital ihres Gründers. Die 
derzeit knapp 7000 User (Stand Februar 
2016) können die Kosten noch nicht decken. 
Doch die Ziele für die Zukunft sind ambiti-
oniert: Eine Million Nutzer sollen zusam-
menkommen. Bei durchschnittlich 25 Dollar 
Spendengeld, das pro Jahr und Nut zer ge-
sammelt werden kann, ergäbe das jähr lich 
eine Summe von 25 Millionen Dollar. Um 
die Bekanntheit zu steigern und anfallen-
de Kosten für das Marketing aufzufan gen, 
startet nun im Frühjahr 2016 eine in ter na-
tio na le Crowdfunding-Kampagne. 

 www.helpfreely.org

Die Help Freely Foundation will mit ihrer Einkaufsplattform NGOs weltweit unterstützen


