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Großspenden
Was Prospect Research in

Organisationen leisten

kann: ein Erfahrungs-

bericht aus Schottland.

fundraiser-magazin.de
Aktuelle Themen, Texte

und Termine jederzeit und

überall. Natürlich auch auf

Facebook und Twitter!

Einsteiger-Praxis
Soziale Netzwerke

für soziale Organi sa-

tionen: Spender mit 

Social Media binden.

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

Sind Sie auch manchmal auf dem Holzweg? Kommunikation ist nicht immer leicht. 

Wir von adfinitas helfen Ihnen dabei: Seit 15 Jahren sprechen wir die Sprache Ihrer 

Spender. Verlassen Sie die alten Pfade und starten Sie 2017 auf allen Kanälen mit uns 

neu durch. Gemeinsam können wir die Welt ein kleines bisschen besser machen!
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„Beifall“ lautet der Titel des Januar-Motivs des neuen Palliativkalenders 2017. Es zeigt 
eine Bewohnerin des Altenheimes Münster-Wolbeck. Unter dem Motto „Hände halten. 
Hände helfen.“ rückt der Kalender in jedem seiner Motive Hände sehr unterschiedlicher 
Menschen in den Mittelpunkt. Viele der Gesten erreichen geradezu Symbolcharakter. 
Mit dem Kauf eines Kalenders wird die Arbeit der PalliativStiftung unterstützt. 

 www.palliativstiftung.de 

BEIFALL 

Der Bewohnerin des Altenheims in 
Münster-Wolbeck gefällt das Ge-

räusch, wenn ihre Handflächen mit 
Schwung aufeinander klatschen. 

Sie wiederholt diese Geste immer 
und immer wieder. Ferdinand 

Jendrejewski nahm diese Hand-
bewegung in den Fokus seiner 

Fotografie mit dem Titel „Beifall“, 
da sie die Seniorin auszeichnet. 

Während des Fotoprojektes in 
dem Altenheim seines Heimatorts, 

sind noch weitere Schwarzweiß-
Bilder entstanden. Die Arbeit mit 
den Bewohnern war für ihn eine 

besondere Erfahrung. „Es war 
eine Herausforderung, die mir 

viel Freude gemacht hat und auch 
menschliche eine Bereicherung 

war“, erinnert sich der ehemalige 
Sozialarbeiter. 

Foto von
Ferdinand Jendrejewski

Januar2017
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Hände im Blickpunkt

Kaffee ist und bleibt so etwas wie ein In-Getränk. Das hat aber eben nicht nur seine 
guten Seiten. Wer als hipper Großstädter mit dem heißen Becher in der Hand durch 
die Gegend hetzen will (auch Coffee to go genannt), produziert zwangsläufig eine 
Menge Müll. Dagegen haben die Initiatoren des Projektes „Just swap it!“ (etwa: „Einfach 

eintauschen“) etwas. Sie haben einen formschönen 
Becher entworfen, der aus Bambusmehl, Maisstärke 
und Kunstharz besteht. Ein pinkfarbener Silikon-
deckel schützt vor ungewollten Verschüttungen 
des belebenden Trankes. Dieser Becher ist in einem 
der teilnehmenden Cafés gegen ein Pfand (daher 
wohl der Tausch-Gedanke) zu erstehen, kann in 
der Spülmaschine gereinigt werden und, wenn er 
einem dann doch lästig wird, gegen das Pfand wieder 
eingetauscht werden. Damit ist man nicht mehr nur 
hip, sondern hipper.

 www.justswapit.de

Swap it!
Eine Berliner Initiative will Coffee to go,  
aber keinen Müll

„Alter Wein in neuen 
Schläuchen?“

Ein Kommentar von RICO STEHFEST

Am Ende ist es gar 

nicht nötig, immer 

alles besser machen 

zu wollen. Man muss 

es wohl nur richtig 

machen. Für manche 

Ideen braucht man auch ein bisschen Gespür 

und das richtige Timing. Das kann man wohl 

den Machern von „Just swap it!“ (neben-

stehend) attestieren. Zur Müllvermeidung 

durch Coffee-to-go-Becher wird einfach ein 

spezieller, natürlich cool designter und aus 

naturnahen, nachwachsenden Materialien 

bestehender Mehrwegbecher in die Welt 

gesetzt, der über ein Pfandsystem im Wert-

stoffkreislauf bleiben soll. Ohne Öko-Ansatz 

funktioniert ja heute so gut wie nix mehr. 

Der Witz daran: Der Becher selbst stellt keine 

Besonderheit dar. Erst dadurch, dass er durch 

das Pfandsystem in Gebrauch gehalten wird, 

erhält er seinen ökologischen Mehrwert. Und 

der Heißgetränke konsumierende Hippster 

platzt fast vor gutem Gewissen. Da schrumpft 

der eigene CO2-Fußabdruck doch hörbar, 

sodass man sich gleich noch einen Kaffee 

holen will.

Aber was soll die Bissigkeit? Auch wenn das 

ganze mit großem Tamtam inszeniert wird 

und die Deutsche Umwelthilfe das Projekt 

sogar ausgezeichnet hat, behauptet ja nie-

mand, dass es sich hier um eine Revolution 

handele. Nur muss man natürlich trotzdem 

so tun, als wäre das ganz was Besonderes. 

Und so ein Becher macht seinen Träger zu 

etwas Besonderem: Ich und mein Verant-

wortungs-Becher! Ich glaube, das nennt 

man Marketing.

Was meinen Sie? Schreiben Sie an 

meinung@fundraiser-magazin.de
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Sie haben Interesse am Fundraising-Workshop mit bundesweit 

agierenden Non-Profit-Organisationen in Hannover? Senden Sie eine 

E-Mail für weitere Informationen: workshop2017@marketwing.de

Wissen tauschen

3 NPO-Fundraiser berichten: Neuspender 

     gewinnen mit optimaler Kostendeckung
      

3 Spender am Telefon: In schwierigen 

     Situationen die richtigen Worte finden
 

3 Spenden sichern: Einnahmen prognosti- 

    zieren und punktgenau erreichen

Kostenloser Fundraising-Workshop und
Erfahrungsaustausch mit anderen NPOs

Das ist kein Müll!
Mit simplen Schraubverschlüssen Polio bekämpfen

Polio, den meisten wohl eher unter dem 
Begriff Kinderlähmung bekannt, spielt be-
reits seit geraumer Zeit in Deutschland keine 
Rolle mehr. Eine simple Schluckimpfung 
hat die Verbreitung der Krankheit seit den 
60er Jahren bis heute auf dem Bundesgebiet 
offiziell „ausgerottet“. Es überrascht aber 
wohl niemanden, dass in vielen ärmeren 
Ländern Polio nach wie vor eine akute 
Bedrohung darstellt. Die Initiative „End Polio 
Now“ engagiert sich bereits seit mehreren 
Jahren im Kampf für die globale Ausrottung 
der Krankheit. In Deutschland hat sich dafür 
im Sommer 2014 ein besonderer Verein 
gegründet. Der „Deckel drauf“ e. V. rührt die 
Werbetrommel für eine geradezu verblüf-

fend simple Aktion: Plastikverschlüsse, seien 
sie von Plastik(pfand)flaschen, Zahn pasta-
tuben oder Tetrapaks: Einfach abschrau-
ben, gesondert sammeln und zu einer der 
vielen Sammelstellen in ganz Deutschland 
bringen. Der Verein verkauft diesen „Müll“ 
an Recycling-Unternehmen. Mit den Ein-

nah men werden diverse Polio-Projekte von 
„End Polio Now“ unterstützt.
Nach Angaben des Vereins kostet eine 
Schluckimpfung 50 US-Cent. Im Schnitt 
wiegen 500 Kunststoffdeckel ein Kilo gramm. 
Das stellt den Gegenwert einer Schluck-
impfung dar. Bis Dezember 2016 wurden gut 
50 Millionen Deckel gesammelt. Theoretisch 
konnten damit bereits 100 000 Impfungen 
finanziert werden. Wie gesagt: theoretisch. 
Die Bill & Melinda Gates Foundation ver-
dreifacht allerdings die Spenden. Das macht 
faktische 300 000 Impfungen. Wenn man 
bedenkt, dass man die Deckel eigentlich 
wegwirft …

 www.deckelgegenpolio.de
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Weg mit dem Dreck

Im Idealfall ist eine Geste, ein symbo
lischer Akt mehr wert als nichts. Und eine 
gut gemachte Geste oder Kampagne ist 
aufmerksamkeitsstark. Die Schweizer 
Menschenrechtsorganisation Public Eye 
hat mit einer solchen Kampagne unschöne 
Methoden des mit Erdöl handelnden 
Unternehmens Trafigura ins Visier genom
men. Dessen Haupt sitz in Genf bekam 
den eigenen Dreck weg. Symbolisch.

Von RICO STEHFEST

Das Problem: Aus gesundheitlichen Grün den 
gibt es für die Treibstoffproduktion in ner-
halb der EU strenge Vorgaben, vor allem 
hin sicht lich des Schwefelgehaltes. Der euro-

päische Standard beträgt 10 ppm (parts per 
million = Millionstel). Wie gesagt: inner halb 
der EU. Diese Standards gelten aber nicht für 
Treib stoffe, die nach außerhalb exportiert 
wer den. Die liegen bislang bei 3000 ppm.

Zwar hatte das Unternehmen Trafigura 
be reits in der Vergangenheit an einem 
Um welt skandal schwer zu schlucken (beim 
Ver such der Entsorgung von Giftmüll an der 
Elfen bein küste waren 2006 zehn Menschen 
ums Leben gekommen) und steht auch tat-
säch lich mit seiner Umweltpolitik in der 
Ver ant wor tung. Das Unternehmen gilt in 
dieser Kam pag ne aber (auch) als Stell ver-
tre ter für eine Reihe weiterer, deren Nach-
hal tig keits ver spre chen nicht mehr als bloße 
Lippenbekenntnisse sind.

Im Gegenzug steht auf der „anderen Seite“ 
Accra, die Haupt stadt Ghanas, stell ver tre tend 
für die Treib stoff- oder besser Ab gas pro ble-
ma tik: Die An zahl der Abgase aus stoßen den 
Fahr zeu ge liegt, vergleicht man sie mit Eu-
ro pa, auf deut lich niedrige rem Niveau. Es 
ist aber die Zu sam men set zung der Abgase, 
deren Gif tig keit das Pro blem dar stellt. Die 
ge sund heit lich en Fol gen lassen sich aus 
euro päi scher Sicht kaum erahnen.

Nun könnte man wohl aus Protest Trafi-
gura einfach deren eigenen Dreck vor die 
Tür kippen. Nur geht das ja nun mal mit 
Luft nicht ganz so einfach. Aber es ist nicht 
un möglich.

Wie ein äußerst unterhaltsames Kam pag-
nen-Video zeigt, haben Bewohner Accras die 

Eine Schweizer Kampagne hat verschmutzte Luft gesammelt
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dortige schlechte Luft in Kanistern „gesam-
melt“ und damit einen Überseecontainer be-
stückt, der Ende Oktober 2016 auf Reisen ging. 

„Sei ne Fahrt konnte mittels Schiffstracking 
live verfolgt werden“, berichtet Susanne 
Rudolf, Fundraiserin und Kampagnenleiterin 
von Public Eye. Den Zeitraum, in dem der 
Con tainer über das Wasser schipperte, konn-
ten die Kampagnenmacher bequem nut zen, 
um für Unterstützung in der Sache zu wer-
ben und um um die Unterzeichnung einer 
Petition zu bitten: „Es ist selbstverständ lich, 
dass wir mit der Aktion auch neue Adres-
sen von Leuten erhalten wollten und dass 
wir diese Leute an uns binden wollen. Pe-
ti tions un ter schrei ber haben wäh rend der 
Kampagne laufend Updates mit klei ne ren 
Call-to-Actions erhalten. Für uns sind neue 
Adressen nicht nur aus Fund rai sing sicht 
wichtig, sondern auch aus Mo bi li sie rungs-
per spek tive. Ohne Personen, die bei Aktionen 
mitmachen wollen und sich für uns enga-

gieren wollen, könnten wir nichts erreichen. 
In diesem Sinn unterscheiden wir verschie-
dene Stufen von Engagement. Spenden 
sind dabei einfach eine wichtige Form von 
Engagement“, erklärt Rudolf.

Die Macher der Aktion haben aber noch 
weiter gedacht. „Wir haben – um nicht zu 
viel Plastik zu verschwenden – 200 Kanister 
mit dem Container verschifft. Da die Aktion 
ja einen großen symbolischen Charakter 
hatte, war es nicht so wichtig, wirklich den 
ganzen Container mit den leeren Kanistern 
zu füllen“, so Rudolf.

Nicht ganz zwei Wochen später, Anfang 
November, veranstaltete Public Eye am 
Trafigura-Hauptsitz in Genf die medienwirk-
same Übergabe. Begleitet von afrikanischen 
Trommelrhythmen tauschten dabei aber 
eben nicht nur die Kanister den Besitzer. 
Ein Trafigura-Vertreter nahm persönlich die 
mit fast 20 000 Unterschriften versehene 
Petition entgegen, die das Unternehmen da-

zu aufruft, auch für Afrika die europäischen 
Standards in der Produktion anzuwenden.

Aber auch auf dem afrikanischen Kon ti-
nent selbst legen die Betroffenen nicht die 
Hände in den Schoß. Die National Petroleum 
Authority Ghanas hat angekündigt, per März 
diesen Jahres den Schwefelgehalt für Diesel-
im por te auf 50 ppm zu senken. Ähn lich ha-
ben sich auch schon die Verantwortlichen 
in Nigeria, Benin, der Elfenbeinküste und 
Togo geäußert.

Auch in der Region Amsterdam-Ant wer-
pen-Rotterdam, wo der größte Teil der „Af-
ri can Quality“ produziert wird, scheint sich 
einiges zu regen. Laut Informationen von 
Public Eye hat der Amsterdamer Stadt rat 
einen parlamentarischen Vorstoß an ge-
nom men, sich für entsprechende Aus fuhr-
be stim mun gen auch für nicht EU-Länder 
einzusetzen. 

 www.publiceye.ch
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Menschen schließen sich zusammen, 
kaufen Saatgut, Maschinen oder Häuser, 
die sie gemeinsam nutzen können, und 
erfüllen auf diese Weise ihre wirtschaft
lichen oder sozialen Bedürfnisse. So ist 
das Modell von Genossenschaften. Dabei 
stehen die Bedürfnisse der Mitglieder 
immer im Mittelpunkt, denn eine Genos
senschaft ist nur ihnen verpflichtet. Jeder 
hat hier in der Regel, unabhängig von sei
nen Anteilen, nur eine Stimme. Aufgrund 
dieser Struktur sind Genossenschaften 
sehr insolvenzfest. Das Konzept hat es 
jetzt auch auf die UNESCOListe des im
materiellen Weltkulturerbes geschafft.

Von STEPHANIE NEUMANN

In Deutschland gründeten sich Mitte des 
19. Jahrhunderts zwei Initiativen, die noch 
heute wegweisend sind. Eine zum Wohl 
der armen Landbevölkerung und eine an-
dere, die sich um die Belange von in Not 
geratenen Handwerkern kümmerte. Das 
Geld für diese Unternehmungen kam von 
Bürgern, die mit Vertrauen in die Sache ihr 
Erspartes zur Verfügung stellten. Damit 
wurden Getreide und Saatkartoffeln gekauft 
beziehungsweise Kredite für die Betriebe zur 
Verfügung gestellt. Eine Hungersnot wurde 
abgewendet und die Menschen konnten 
schließlich sogar ihre Schulden zurückzah-
len. Es sollten ausdrücklich keine Almosen 
verteilt werden. Später entwickelten sich 
hieraus die Volks- und Raiffeisenbanken.

Menschen für langfristige  
Projekte gewinnen

So unterscheidet sich eine Genossenschaft 
von einer Hilfsorganisation. Den Menschen 
wird durch Selbsthilfe, Selbstverantwortung 
und Selbstverwaltung eine eigenständige 
Zukunft eröffnet. Die Mittelbeschaffung 
für die Gründung einer Genossenschaft 

Genossenschaften als besonderes Finanzierungsmodell
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Mit

erfolgreich�Projekte

Geldauflagen

finanzieren

•�über�9.000�personalisierte�Entscheideradressen
online�verfügbar

•�jederzeit�aktualisierbar
•�zielgruppengenaue�Selektion
• „preiswert�kaufen�statt�teuer�mieten“

Adressen�Gerichte�und�Staatsanwaltschaften

Fullservice:�Mailings�und�Geldauflagenverwaltung

Wir�übernehmen�auch�die�komplette�Mailingplanung�und
-abwicklung�sowie�die�fachkundige�und�zuverlässige
Verwaltung�der�Ihnen�zugewiesenen�Geldauflagen.

fundraising.de
bussgeld-

V�&�M�Service�GmbH�•�78421�Konstanz�•�Telefon�07531-282180 •�post@bussgeld-fundraising.de

funk tioniert nach einem ähnlichen Prinzip 
wie dem des Crowdfundings. Es werden 
Men schen für eine Investition in ein Projekt 
ge wonnen. Beim Crowdfunding handelt 
es sich zumeist um ein einmaliges Projekt, 
wie beispielsweise einen Film. Die Motive, 
eine Genossenschaft zu gründen, sind lang-
fristiger.

WeiberWirtschaft baut 
Gründerinnenzentrum

Eine Gruppe von Frauen suchte im Ber lin 
der frühen 90er Jahre einen Ort für Grün-
de rinnen. Der Immobilienboom kennt in 
dieser Zeit keine Grenzen – die Frauen 
nutzen die Gunst der Stunde. Kaum eine 
von ihnen verfügt über Erfahrungen im 
Um gang mit Millionenbeträgen. Das hält sie 
nicht davon ab, Kontakt mit der Treuhand 
aufzunehmen. Sie sind erfolgreich. Ihrer 
Ge nos senschaft, der WeiberWirtschaft eG, 
gehört heute in Berlin Mitte Europas größtes 
Gründerinnenzentrum.

Die WeiberWirtschaft eG hat inzwischen 
1800 Genossenschafterinnen. Ge wor ben 
wird ein großer Teil von ihnen über kleine 
Werbeposter in der Berliner U-Bahn. Die 
Mittel, die sie geben, spielen vor allem in 
der An schub finanzierung eine wichtige 
Rolle. Inzwischen verdient die Weiber Wirt-
schaft eG Geld mit der Ver mie tung ihrer 
Räume. Dennoch bleiben die Ge nos sen-
schaf terinnen als Netzwerk sehr be deu-
tend und werden als solches auch von der 
Geschäftsführung gepflegt.

Wohnungsbaugenossenschaft  
als bekanntes Modell

Zu den ältesten Genossenschaften in 
der Haupt stadt gehört der Beamten-Woh-
nungs-Ver ein zu Berlin eG (BWV). Diese 
Woh nungs bau ge nos sen schaft wurde 1900 
gegründet und hat das Ziel, für ihre Mit-
glieder gesunden und preiswerten Wohn-
raum zu schaffen. Das ist gelungen. Aus 270 
Grün dungs mit glie dern sind inzwi schen 
fast 17 500 Men schen geworden. Neue 
Mit glie der wirbt der BWV im Moment 
nicht aktiv. Dennoch sind die Mit glie der-
zahlen in den vergangenen zwei Jahren 
um 14 Prozent gewachsen (das Ge schäfts-
guthaben sogar um 28,5 %). Der BWV schüt-
tet an seine Mitglieder eine Divi den de von 
4 Prozent aus. Das sind in jeder Hin sicht 
Traumzahlen.

Genossenschaft will alten  
Wasserturm bewahren

Auch die Gründer der BEWAHREN Ferien-
haus eG haben sich einen Traum erfüllt. Sie 
wol len den Wasserturm (Foto) in Waren 
an der Müritz erhalten und dort Ferien-
woh nun gen einrichten. Die inzwischen 39 
Ge nos sen schaf ter treffen sich dort regelmä-
ßig zum Ar beits einsatz und um Urlaub zu 
ma chen. Kei ner von ihnen hätte alleine ein 
solches Pro jekt stemmen können. Mit dem 
Ge nos sen schafts mo dell konn ten die Kräfte 
ge bündelt werden. Au ßer dem macht es ge-
mein sam einfach viel mehr Spaß.

Die genossenschaftliche Idee hat im 21. 
Jahr hun dert auch die virtuelle Welt erreicht. 
Eine Gruppe von Menschen ist gerade da-
bei, die erste digitale Genossenschaft zu 
gründen. 

Digitale Genossenschaft als 
Unternehmergemeinschaft

Sie heißen CZYWRK und wollen in einer 
digitalisierten Arbeitswelt eine werteba-
sierte Unternehmergemeinschaft sein, die 
die Selbstständigkeit ihrer Mitglieder för-
dert – zum Beispiel durch den gemeinsamen 
Einkauf von Fortbildungen und anderer 
Dienstleistungen.

Egal also, wo Menschen sind, das Bedürf-
nis nach Ge meinschaft und gegenseitiger 
Un ter stüt zung ist groß. Eine Ge nos sen schaft 
kann mit ihrem Rechtsmodell genau auf die-
se Be dürf nisse eingehen, da sie ausschließ-
lich ihren Mitgliedern verpflichtet ist. 

Dr. Stephanie Neumann 
wurde an der Hum-
boldt-Universität zu 
Berlin im Fach Afrika-
wissenschaften promo-
viert und hat sich an der 
Fundraising Akademie 
zur Fundraising Mana-

gerin (FA) ausbilden lassen. Seit 2006 arbeitet 
sie im Fundraising für den Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND). Sie 
verantwortet dort den Bereich Direktmarketing. 
Von 2003 bis 2005 war sie Mitglied im Aufsichts-
rat der WeiberWirtschaft eG. Seit 2014 ist sie 
ehren amtliche Richterin am Landgericht Berlin.

 www.weiberwirtschaft.de
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Immer öfter liest man in letzter Zeit 
von RestCentAktionen, bei denen Mit
arbeiter von Unternehmen oder Kom
munen den Betrag hinter dem Komma 
ihrer Lohnabrechnung spenden. Für viele 
Unternehmen ist es ein fester Bestand
teil ihrer CSRStrategie. Doch das kann 
auch richtig nach hinten losgehen.

Von MATTHIAS DABERSTIEL

Für die Angestellten der Gemeinde Gum-
mersbach ist das Thema RestCent nicht neu. 
Seit 1979 unterstützt die Aktionsgruppe 
Gummersbach die Arbeit der Welthunger-
hilfe. Klaus Bech, langjähriger Personal-
amtsleiter im Gummersbacher Rathaus, 
hatte mit dem damaligen Bürgermeister 
Hubert Sülzer und anderen Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung diese Gruppe ins Leben 
gerufen. Die Idee: Einfach den Rest hinter 
dem Komma der Lohnabrechnung abziehen 
und das Geld Projekten der Welthungerhilfe 
spenden. Heute ist diese Form der Mitarbei-
terbeteiligung am guten Zweck auch bei 
Unternehmen nicht mehr wegzudenken.

Regionale Organisationen fördern

Das Pharmaunternehmen Merck begann 
1989 mit dieser Aktion und warb unter 
seinen Mitarbeitern um Unterstützung. 
In zwischen sind aus den Pfen nigen Cent 
geworden – der gute Gedanke ist bis heu-
te ge blie ben: In 28 Jahren wur den 1,12 
Mil lio nen Euro an 254 Or ga ni sa tio nen 
und Ver eine in der Re gion ver geben. „Wir 
über neh men seit jeher Ver ant wortung in 
unserem Um feld. Daran orientiert sich 
auch die Merck-Rest-Cent-Ini tia tive. Es ist 
uns wich tig, dass das Geld in der Region 
bleibt, so dass wir alle, die hier leben, davon 
pro fi tie ren können“, sagt Dirk Sulzmann, 
Leiter Stand ort kom mu ni ka tion und Um-
feld be zie hun gen bei Merck.

Aber auch kleinere Unternehmen be tei-
li gen sich und fördern regionale Ini tia ti ven. 
Denn das Projekt ist relativ einfach in die 
Lohn buch hal tung zu integrie ren. SAP hat 
bei spiels weise für seine Ab rech nungs soft-
ware, die in vielen Unter nehmen läuft, ein 
ent spre chen des „Spen den tool“ entwickelt.

Bosch blamiert sich

Doch wenn man zu viel will, kann das 
böse enden. Diese Erfahrung macht gerade 
Bosch. Das Unternehmen führte diese Ak tion 
ein fach ein und bot seinen Mitarbeitern nur 
die Op tion, die Spen de abzuwählen. Die ser 
Zwang führte zu Kom men taren in so zia len 
Me dien und Eingaben beim Be triebs rat. Das 
wie de rum sorgte dann für eine ungewollte 
Auf merk sam keit bei der Presse, welche die 
Mit arbei ter als Nörgler und das Un ter neh-
men als wenig sozial darstellte. Aus ge rech-
net Bosch, ein Unternehmen, das so viel Wert 
auf Fair ness und Vertrauen gegenüber den 
Mit ar bei tern legt. Ein Eigentor erster Güte. 
Da bei ist doch mit einer Spende immer Frei-
willig keit verbunden. Auch VW hat mitt ler-

weile auf Frei willig keit um ge stellt, worauf 
die Spen den ein nah men zu rück gingen. Doch 
wie man am Beispiel Bosch sieht, ist ein 
Zwang eher kon tra pro duk tiv.

Werbung und Transparenz nötig

Wie bei allen Spendenaktionen gilt es, 
immer wieder für das Thema zu werben, 
obwohl es nur um maximal 11,88 Euro pro 
Jahr geht. Eine Spendenverdopplung durch 
das Unternehmen kann da hilfreich sein. 
Eine Beteiligung der Mitarbeiter, etwa durch 
die Entscheidungshoheit, in welche Projekte 
die RestCents gehen, ist auch deutlich mo-
tivierender. Es gibt sogar Mitarbeiter, die 
dann mehr spenden.

Children for a better World e. V. erhielt 
von seinem Unternehmenspartner sogar 
Lis ten mit Name, Betrag und Adresse der 
Spen der und konnte so individuelle Spen-
den bescheinigungen ausstellen, berichtet 
Anna-Kirstin Whaley, Leitung Spenden und 
Ko ope ra tio nen. Eigentlich korrekt, denn es 
ist ja keine Unternehmensspende, sondern 
bleibt eine individuelle Entscheidung. 

RestCent-Aktionen sind in Mode – können aber auch richtig schiefgehen


