
Mal die 
Perspektive 
wechseln
Neue Wege und frische Ideen,
die Organisationen voranbringen

Vom Sofa aus
die Welt retten?
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International
Holger Menze berichtet 

über seine Erlebnisse 

auf der AFP-Conference 

in San Francisco .

fundraiser-magazin.de
Aktuelle Themen, Texte

und Termine jederzeit und

überall. Natürlich auch auf

Facebook und Twitter!

Praxis
Mailings bringen mehr 

Response durch kreative 

Ideen und passende 

Technik.

SEA

adfinitas-trendguide.de    

Don’t fall out of  
all clouds!

Digitales Fundraising zieht an Ihnen vorbei? Unser Trend Guide 2017 

hilft Ihnen, sich richtig aufzustellen: Schätzen Sie Ihre Organisation 

im Vergleich mit anderen ein und erhalten Sie nützliche Tipps, wie 

Sie die eigene Performance im digitalen Sektor optimieren können. 

Damit Sie nicht irgendwann aus allen Wolken fallen, können Sie sich 

Ihr Exemplar jetzt kostenlos herunterladen!

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



Fundraiser-Magazin | 4/2017

8 spektrum

Erbschaftsstudie
Vier von zehn Deutschen, die selbst etwas vererben wollen, schätzen 
den Wert der Erbmasse auf mindestens 100 000 Euro, jeder fünf-
te sogar auf mehr als eine Viertelmillion Euro. Und jeder zweite 
Deutsche plant, etwas zu vererben. So die Ergebnisse einer reprä-
sentativen Studie der Quirin Privatbank in Zusammenarbeit mit 
dem internationalen Marktforschungsinstitut YouGov Deutschland.

 www.quirinprivatbank.de

Kritik an Amazon
Das Amazon-Programm „Smile“, bei dem bei einem Kauf 0,5 Pro-
zent des Preises an eine gemeinnützige Organisation nach Wahl 
ge spen det werden, ist in die Kritik geraten. Die Organisation 
Food watch teilte mit, dass sie im Vorfeld nicht gefragt wurde, ob 
sie die Spenden annehmen würde, und lehnt diese als Reaktion 
darauf ab. Der Deut sche Fundraising Verband äußerte sich in einer 
Stellungnahme ebenso kritisch.

 www.fundraisingverband.de

Geldwäschegesetz
Unternehmen, Vereine und Stiftungen müssen künftig über ein 
neues Transparenzregister offenlegen, welche natürlichen Personen 
die Eigentümer sind. Damit soll der Missbrauch von Personenge-
sellschaften und Trusts zur Geldwäsche, Steuerhinterziehung und 
Terrorismusfinanzierung verhindert werden. Soziallotterien sind aus 
dem Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes ausgenommen.

 www.bundestag.de/dokumente/textarchiv

Spendenrückgang bei der Berliner Tafel
Der Berliner Tafel e. V. bekommt weniger Geldspenden, nachdem 
bekannt wurde, dass in einer der 45 Ausgabestellen Lebensmit-
telspenden veruntreut worden waren. Vor allem würden weniger 
Kleinspenden zwischen fünf und zehn Euro eingehen; insgesamt 
liege der Rückgang im vierstelligen Bereich täglich, sagte die 
Vorsitzende der Berliner Tafel, Sabine Werth, einem Bericht des 
RBB zufolge.

 www.berliner-tafel.de

Stiftungswachstum
In der Schweiz sind im vergangenen Jahr 349 gemeinnützige 
Stiftungen neu gegründet worden und 168 wurden liquidiert. Das 
entspricht in etwa den Veränderungen des Vorjahres. Die Zahl der 
Stiftungen in der Schweiz Ende 2016 betrug 13 172.
Knapp 87 Prozent der Stiftungen werden von ehrenamtlichen 
Geschäftsführern geleitet. Alle Zahlen sind im Schweizer Stiftungs-
report 2017 nachzulesen.

 https://ceps.unibas.ch/publikationen/ceps-forschung-und-praxis

Kurzgefasst …

Die Erkenntnis ist bitter: Das zentrale Versprechen der sozi-
alen Marktwirtschaft, nach dem sozial aufsteigen kann, wer 
sich anstrengt und sich bildet, wird trotz anhaltend guter 
Wirtschaftsentwicklungen in Deutschland immer seltener 
eingelöst. Zu dem Ergebnis kommt das aktuelle Jahresgut-
achten des Paritätischen Gesamtverbandes. Armut und 
wachsende soziale Ungleichheit seien mit Chancengleichheit 
und sozialer Aufwärtsmobilität nicht vereinbar. Deshalb 
fordert der Paritätische eine „Agenda des Sozialen“, die eine 
nachhaltige Bildungsoffensive, einen sozialen Arbeitsmarkt, 
eine bedarfsgerechte Anhebung der Regelsätze in Hartz IV 
sowie eine durchgreifende Rentenreform enthalten muss. 
Um dies zu finanzieren, sei ein konsequentes Umsteuern in 
der Steuerpolitik unumgänglich.

www.paritaet.org

Kaum Aufstieg
Soziale Ungleichheit ist schwerer zu 
bekämpfen als erhofft

Eine aktuelle Umfrage der PPRO 
Group belegt eine grundsätz-
lich hohe Spendenbereitschaft in 
Deutschland. Der Payment-Spe-
zialist hat über 1 000 Bundes-
bürger gefragt, ob sie für jede 
bargeldlose Transaktion, die 
sie persönlich tätigen, automa-
tisch einen Cent für einen guten 
Zweck spenden würden. 60 Pro-
zent wären dazu bereit.

Würde also zu jeder Online-Transaktion automatisch ein Cent 
als Spende hinzuaddiert, bedeutete das für jeden Ver braucher 
in Deutschland bei durchschnittlich 284 bargeldlosen Trans-
aktionen pro Kopf im Jahr gerade einmal eine zusätzliche 
Ausgabe von 2,84 Euro. Bei rund 69 Millionen erwachsenen 
Einwohnern (über 18 Jahre) in Deutschland ließe sich dadurch 
eine Spendensumme von knapp 200 Millionen Euro erzielen, 
die für gemeinnützige Zwecke eingesetzt werden könnte.

 www.ppro.com/de

Ein-Cent-Spende
Deutschlands Bevölkerung wäre 
durchaus zum Spenden bereit
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Aus der Region
„Aus der Region“ ist für deutsche Verbraucher 
die wichtigste Beschriftung auf Lebensmittel-
verpackungen. Dies zeigt der „Trendreport Food 
2017“ des internationalen Marktforschungs- und 
Beratungsinstituts YouGov. Ein Viertel (24 %) 
der Befragten gab den Her kunfts hinweis als 
wichtigste Infor ma tion an, auf die sie beim Kauf 
achten. Jedem Neunten (11 %) ist die Beschriftung 

„Ohne Gentechnik“ wichtig. Jeweils jeder Elfte 
wählte „Freiland“ und „Gutes aus der Heimat“ 
(jeweils 9 %), jeder Zwölfte wählte „Bio“ (8 %) als 
wichtige Verpackungsbeschriftung.

 https://reports.yougov.com

Bedingungsloses 
Grundeinkommen

Jeder zweite Deutsche (52 %) ist für die Einführung 
eines bedingungslosen Grundein kommens. Nur 
jeder fünfte (22 %) spricht sich dagegen aus. Das er-
gab eine aktuelle länderübergreifende Studie des 
Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos. 
Im internationalen Vergleich liegt Deutschland 
damit hinter Serbien und Polen, wo 67 bezie-
hungsweise 60 Prozent der befragten Personen 
ein universelles Grundeinkommen befürworten. 
Am wenigsten Fürsprache erhält das Grundein-
kommen in Spanien (31 %) und Frankreich (29 %).

 www.ipsos.com

„Neue Nähe“ lautet der Titel einer Kampagne der Aktion Mensch, im Rahmen 
derer in einem Video Kinder spielerisch technische Neuerungen kennenlernen, 
die Menschen mit körperlichen Behinderungen dabei helfen, den Alltag zu 
bewältigen. Das kann eine Hand sein oder, wie auf dem Foto zu sehen, eine 
Beinprothese. Durch den spielerischen Zugriff auf diese unbekannten Dinge 
leben Kinder vor, was Erwachsenen durch Gehemmtheit häufig schwerfällt, 
nämlich einfach auf den anderen zuzugehen.
Mit der Kampagne hat es Aktion Mensch auf die Shortlist des diesjährigen 
Dialogmarketing-Preises geschafft, der jetzt Max-Award heißt. Mit dem Preis 
zeichnet der Deutsche Dialogmarketing Verband die 30 besten Dialogarbeiten 
des Jahres aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Vom 28. August 
bis 17. September läuft dann das Online-Voting.

 www.max-award.de
 www.aktion-mensch.de/neuenaehe

Preisverdächtig
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Farbe bekennen für eine menschliche Schweiz

Keine Willkommenskultur? Das Hilfswerk 
der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) 
und 130 Partnerorganisationen zeigen mit 
ihrer Sensibilisierungskampagne „Farbe 
bekennen”, wie beide Seiten aufeinander 
zugehen: Einerseits ist die traditionelle 
Schweiz eine offene Schweiz. Andererseits 
sind Geflüchtete neugierig und interes-
siert, ihre Traditionen kennenzulernen. 
HEKS hat sich für die Kampagne eine 
unkonventionelle Strategie ausgedacht.

Von KATJA PRESCHER

Seit 2004 engagiert sich das HEKS im Inland 
für Integrations- und Rechtsberatungspro-
jekte sowie für die Sensibilisierung der Be-
völkerung zur Flüchtlings- und Migra tions-
thematik. Daneben bringen seine Teams in 
mehr als 30 Ländern weltweit Projekte in 
der humanitären Hilfe und Entwicklungs-
zusammenarbeit voran.

In seiner Kampagne macht HEKS darauf 
auf merk sam, dass das menschliche Gesicht 
der Schweiz und das humanitäre Erbe in 
Ge fahr sind und so die Diskussionen um 
Flücht linge in der Schweiz von So li da rität in 
Ab lehnung umzuschlagen drohen. Da rum 
führt das Hilfswerk auch in diesem Jahr die 
Sensibilisierungskampagne „farbe-beken-
nen.jetzt“ weiter. Mit mehr als 130 Kam pag-
nen partnern möchte das HEKS aufzeigen, 
wie viele Menschen sich in der Schweiz für 
Flücht linge engagieren.

„Die Kampagne hat bereits 2016 ein 
Zei chen ge setzt, indem die Bevölkerung 
auf ge for dert wur de, ein Farbe-bekennen-
Bän de li zu tragen und damit öffentlich 
Solidarität mit Men schen auf der Flucht 
zu zeigen. Insgesamt wur den mehr als 
50 000 Bändeli bestellt und getragen“, er-
läutert Hanspeter Bigler, In te rim-Direktor 
und Leiter Kommunikation und Mar ke ting 
bei HEKS. „Wir haben dieses Jahr eine neue 
Freiwilligen-Plattform ‚engagiert.jetzt‘ auf-

gebaut. Wir bringen hier ganz gezielt Ver eine 
und freiwillig Enga gier te zu sam men. Men-
schen, die sich für Flücht linge en ga gie ren 
möch ten, und Or ga ni sa tio nen, die ihre An-
ge bote in der Frei willigen arbeit vorstellen.“

Gemeinsam im Sägemehl

Im Mai hat der zweifache Schwingerkönig 
Ernst Schläpfer Flücht linge in die Kunst die-
ser Schweizer Tra di tions sportart eingeführt. 
Er weiß, wie man beim Schwingen schnell in 
Kontakt miteinander kommt. Für ihn spielt 
es keine Rolle, wer man ist und woher man 
kommt. „Wenn ein Flüchtling gerne schwin-
gen möchte, ist er bei uns im Schwingklub 
jederzeit willkommen“, unterstreicht der 
frühere Schweizer Schwinger könig, der sich 
freiwillig engagiert.

Schläpfer ist ein Gesicht von vielen, das 
Farbe bekennt. Auch andere traditionelle 
Schweizer Dis ziplinen wie Alphornblasen, 
Fah nen schwingen und Jodeln bringen 
Schwei zer Bevölkerung und Geflüchtete zu-
sammen. In Workshops und Veranstaltungen 

kann jeder seinen Beitrag leisten, durch Frei-
willigen arbeit.

Speeddating? Ja, auch das kommt zum 
Ein satz. Um mit dem Flüchtlingsthema in 
Kon takt zu kommen, führt HEKS in den 
Schwei zer Städten St. Gallen und Lausanne 
die ses außergewöhnliche Event durch. Be su-
cher lernen spielerisch Menschen aus dem 
Flücht lings bereich kennen und erfahren 
da mit auch mehr über die Möglichkeiten 
der Frei wil li gen arbeit.

„Nebst der Verbreitung über Mutli pli ka to-
ren und den 130 Partnerorganisationen set-
zen wir auf Öffentlichkeitsarbeit und Social 
Me dia. Auf Twitter und Instagram sind wir 
mit dem Hashtag #ichbekennefarbe recht 
ak tiv. Ein TV-Spot sowie Online-Wer bung 
be glei ten die Kampagne. Vor allem über 
Kam pag nen bändchen, Flaggen, Ver an stal-
tun gen und Workshops aktivieren wir die 
Schwei zer Bevölkerung. Wir wollen über die 
be reits Mo bilisierten hinaus neue Gruppen 
er rei chen – die Mitte der Gesellschaft“, so 
Big ler. 

 www.heks.ch

Ein Hosenlupf als Brückenschlag zwischen Flüchtlingen und Einheimischen
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Spender wollen fühlen, aber nicht leiden

Schon mit dem ersten Blick auf Ihre Tages-
post sehen Sie, dass heute etwas Außerge-
wöhnliches dabei ist. Ein Stück Karton!?  
Ihre Aufmerksamkeit lässt den Rest der 
Post links liegen und richtet sich auf den 
Karton. Sie lesen: „Bewahren Sie diesen 
Karton sorgfältig auf. Er ist die einzige 
Schlafunterlage. Für Sie und Ihre kleine 
Schwester.“ Warum ist das einer der er-
folgreichsten Streuwürfe der Schweiz?

Von SUSI KAMMERGRUBER

Sie betrachten den Karton, die besondere 
Ansprache weckt Ihre Neugier. Sie versetzen 
sich in die Gefühlswelt eines Straßenkindes, 
dies aktiviert Ihre Empathie. Dann drehen 
Sie den Karton um, sehen den Einzahlungs-
schein und denken: Oha. Das ist jetzt aber 
mal ein außergewöhnlicher Spendenaufruf 
für Kinder in Not.

Warum erreicht ein Text auf einem ech-
ten Karton, der die Leser in die Situation 
eines leidenden Kindes versetzt, deutlich 
bessere Ergebnisse als das echte Bild eines 
leidenden Kindes auf Papier?

Auffallen allein reicht nicht

Kurzer Ausflug in die Hirnforschung: 
Unser Unterbewusstes entscheidet in Se-
kun den schnelle, ob und was in unser Be-
wusstsein gelangt. Nur einen winzigen 
Bruchteil unserer Sinneswahrnehmungen 
lässt es tatsächlich zu uns durch. So wird 
ein Großteil unserer Entscheidungen blitz-
schnell von unserer Intuition getroffen, 
ohne dass wir dies bewusst wahrnehmen 

– zum Beispiel: Interessiert mich dieser 
Streuwurf oder landet er direkt im Müll?

Beim Karton-Streuwurf wurde die erste 
Hürde ins Bewusstsein dank der über-
raschenden Haptik und der originellen 
Ansprache genommen. Doch alleine mit 
Auff allen ist es nicht getan.

In der heutigen Flut von Negativ-Nach-
richten sehnen sich die Menschen nach 
positiver Stimulation. Wer den Empfängern 
von Spendenmailings schon beim Kuvert 
ein positives, emotionales Erlebnis schen-
ken kann, wird mit Spenden belohnt. 

Dies beweisen Zahlen unterschiedlicher 
NPOs in der Schweiz und in Deutschland, 
die mit einem unerwarteten und kreativen 
Einstieg – im Gegensatz zu einem konventi-
onellen – ihre Einnahmen deutlich steigern 
konnten. Gelungen ist eine Idee für den 
Einstieg nur dann, wenn sie im Mailing 
direkt und plausibel weitergeführt werden 
kann. Wurde eine Idee zu weit hergeholt 

oder übergestülpt, fühlt sich der Empfänger 
verschaukelt und straft die Irreführung mit 
Nichtspenden. 

Was macht den Erfolg aus? 

Die große Herausforderung an die Kre a-
tivität ist also ein Dreisprung: 

1. auffallen, 
2. ein emotionales Erlebnis schenken, 
3. sinnvoll im Mailing weiterführen. 

Ergänzt durch gutes Handwerk – dazu 
gehören emotionales Storytelling und 
ein konkretes Handlungsangebot – hät-
ten wir nun die Grundzutaten für einen 

Kreative Mailings lösen positive Emotionen und damit Spenden aus

Mit dieser unadressierten Wurfsendung 
(oben) hat Terre des hommes in der Schweiz 
eine Responsequote von über einem Pro-
zent erreicht. Das Ergebnis eines üblichen 
Papier-Streuwurfs der gleichen Organisati-
on mit dem Bild eines Mitleid erregenden 
Kindes, das einen beschrifteten Karton in 
der Hand hält (links) , testete rund fünf 
Mal schlechter. 
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erfolgreichen Spendenaufruf im Brief-
kasten. Doch woher die Idee nehmen,  
wenn nicht stehlen? Eins zu eins von 
an   de   ren ko  pie ren lohnt sich kaum, denn 
jede Pointe verliert durch Wie  der  holung 
ihre Kraft. Einem durch schla  genden Spen-
den  erfolg liegt in den meisten Fällen 
eine frische und unkonventionelle Idee 
zu grunde. Diese erhalten Sie entweder 
bei einer Agentur mit professionellen 
Krea tiv-Teams. Oder Sie halten selbst 
Aus schau nach Inspiration. So wurde zum 
Bei spiel aus einem unangenehmen Brief 
der Wasserwerke mit dem Hinweis einer 
Was ser un ter brechung die zündende Idee 
zu einem Spendenaufruf für den Brun nen-
bau (siehe Infokasten).

Holen Sie sich Ideen außerhalb der NPO-
Welt, verlassen Sie ausgetretene Pfade, 
tes ten Sie mutige Wege! Jede Erfahrung 
hilft Ihnen, die richtigen Emotionen künf-
tig noch besser zu wecken – und damit 
mehr Spenden zu sammeln. 

Susi Kammergruber 
Kreativ-Direktorin bei 
Spinas Civil Voices, 
einer auf zivilgesell-
schaftliche Themen 
und Fundraising spezi-
alisierten Kreativagen-
tur in Zürich. Sie gibt 

Workshops und ist Dozentin an verschiedenen 
Fortbildungseinrichtungen. 

Nächster Workshop zusammen mit Gaby 
Füchslin an der NPO-Akademie Zürich: „Public 
Fundraising mit Herz“ am 28.09.2017. 

 www.spinas-cv.com

Gute Ideen vervielfachen Response
Kuverts von kreativen Akquisitionsmailings, die im Vergleich zu konventionellen die 
Spendeneinnahmen vervielfacht haben:

NPO: Plan International Schweiz und 
Deutsch land
Idee: Bildung ist die wahre Waffe der 
Frau – beiliegender Bleistift illustriert dies.
Inhalt: Schuldbildung für Mädchen verän-
dert die Welt.
Spendenaufruf: (hochpreisiges) Paten-
schaftsangebot

NPO: Helvetas Schweiz
Idee: Wie wäre es für Sie zu Hause, wenn 
Sie für zwei Monate kein Wasser hätten?
Inhalt: Brunnenbau sorgt in Dürre regionen 
für sauberes Trinkwasser und Entwicklung.
Spendenaufruf: einmalige Spende für le-
benslang sauberes Trinkwasser für eine 
Person

NPO: Welthungerhilfe Deutschland
Idee: Wenn Kinder nicht genug zu essen 
haben, sind sie zu schwach, um zu lernen.
Inhalt: Mittagessen in Schulen sorgt für 
mehr Kinder mit Schulabschluss und bringt 
Entwicklung voran.
Spendenaufruf: einmalige Spende für zwei 
Jahre lang Schulmittagessen für ein Kind
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www.partner-der-verbaende.de

Überzeugen Sie jetzt die Entscheider in Verbänden und Organisationen 
von Ihren Kompetenzen und Ihrem Know-how. Mit dem neuen 
Service-Guide sind Sie print und online präsent, wenn Verbände den 
geeigneten Dienstleister suchen u. a. aus den Bereichen:

• Tagungshotel, Eventlocation, Seminar- und Tagungszentrum

• Kongresszentrum, Messe oder PCO

• Verbandsberater, Rechtsanwalt, Steuerberater oder Spezialversicherer

• Softwarehersteller oder Social-Media-Experte 

• PR- und Künstler-Agentur, Werbeagentur oder Druckerei 

• Pro -Redner oder -Schreiber 

 Wir freuen uns auf Ihren Anruf, oder schreiben
 Sie uns eine E-Mail:

 Telefon: (0228) 93 54 93-30
 anzeigen@verbaendereport.de

der Spezialversichererder S chererpezialversicherer

Druckerei D uck ei

SERVICE-GUIDE 

Neuau age 2017

Banker an die Pinsel

Auf den ersten Blick wirken manche Ko-
operationen ungewöhnlich, erweisen 
sich aber beim näheren Hinsehen als 
großer Erfolg. Die Stiftung Liebenau hat 
Künstler mit Behinderung und Bank-
mitarbeiter zum gemeinsamen Malen 
zusammengebracht. Herausgekommen 
ist viel mehr als tolle Kunstwerke.

Von UTE NITZSCHE

Es war 2012, einen Tag nach Nikolaus, als 
eine E-Mail bei der Stiftung Liebenau ein-
traf – die HypoVereinsbank suchte Partner 
für die Rest-Cent-Initiative, bei der Mitar-
beiter den Cent-Betrag ihres monatlichen 
Nettogehalts für gemeinnützige Zwecke 
spenden. Nach einigen Überlegungen, ob 
ausgerechnet ein Unternehmen aus der 
Finanzwirtschaft zu einer Stiftung passt, 
die sich seit 1870 auf kirchlich-katholischer 
Grundlage für Menschen einsetzt, die be-
sondere Unterstützung benötigen, gewann 
die Sache an Schwung. Ein erstes Kreativ-
paket wurde geschnürt, Weihnachtskarten 
gestaltet und im Februar 2014 stand das 
erste Treffen an.

Ein Jahr später malten dann zum ersten 
Mal die Azubis der Bank zusammen mit den 
behinderten Künstlern in der Kreativ werk-
statt der Stiftung. Im Jahr darauf wagten 
sich auch Führungskräfte an die Pinsel. 
Und auch 2017 gab es schon eine Malaktion. 
Immer dabei ist eine Kunsttherapeutin, die 
seit 20 Jahren im Förderbereich tätig ist, 
Aus stel lungen organisiert und Kontakte 
knüpft. Die Bilder wurden anschließend in 
den Bankfilialen in Ulm, Ravensburg und 
Lindau ausgestellt. Auch Kliniken haben 
ihre Räume schon mit Bildern aus dem 
Pro jekt geschmückt. Einige der Kunstwerke 
wurden sogar verkauft, der Erlös kommt 
den Projekten der Stiftung zugute. Auch 
Spen den konnten mit den Aktionen gene-
riert werden.

Doch was viel wichtiger ist und mit Geld 
nicht bezahlt werden kann, ist das Selbst-
be wusst sein der gehandicapten Künstler, 
wel ches sie aus dem Projekt ziehen. Anita 
Bru der, Renate Hoffmann und Günter Pruch-
ner sind regelmäßig in der Kreativ werk statt 
aktiv. Das gemeinsame Malen mit den 
Bank mit ar bei tern macht ihnen großen 
Spaß. „Ich wusste gar nicht, dass Banker 
so nette Men schen sind“, so das Fazit. Ein 
Parade bei spiel für gelungene Inklusion, 
Team arbeit und den Bewusstseinswandel, 
den die Stiftung Liebenau anstoßen will. 

„Ver schie den heit ist normal“ ist einer ihrer 
Leit ge danken. Und natürlich profitiert auch 
die HypoVereinsbank davon – Teambuilding, 
CSR, Imagegewinn und neue Kundenevents 
lau ten die Schlagworte.

Einige Stolpersteine müssen dennoch 
aus dem Weg geschafft werden, wie Helga 
Raible, Fundraising-Managerin der Stiftung 

Lie be nau, zu bedenken gibt. Alle beteiligten 
Per sonen sollten auf jeden Fall frühzeitig 
ein be zogen werden. Nicht zu unterschät-
zen sind auch mögliche Imageschäden, die 
eine solche Kooperation mit sich bringen 
kann. Deshalb, so Helga Raible, sollte man 
Veränderungen im Unternehmen, mit dem 
man als gemeinnützige Organisation zu-
sam men arbeitet, stets im Blick haben. Und 
schließlich spielt auch wie so oft das Budget 
eine Rolle. Was passiert, wenn zum Beispiel 
die Bank keine Gelder mehr für das Projekt 
bereitstellt? Doch bis jetzt sind alle Be teilig-
ten mit Enthusiasmus bei der Sache; weitere 
gemeinsame Malaktionen sind geplant. 
Und um etwaige Unkenrufe aus dem Weg 
zu räumen: Die Stiftung Liebenau hat kein 
Konto bei der HypoVereinsbank, echte Kunst 
ist schließlich unbezahlbar. 

 www.stiftung-liebenau.de

Kreativität in Teamarbeit wird zur gelebten Inklusion
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Das alles – und noch viel mehr – finden Sie

Kostenlose Job-Börse
für Jobs in Non-Profit-Organisationen

In unserer Online-Stellenbörse finden Sie Ihren neuen 
Traumjob oder können selbst solche Jobs anbieten. 
Tragen Sie offene Stellen in Non-Profit-Organisationen 
hier ein oder stöbern Sie in den Inseraten! Dieser Service 
ist bei uns kostenlos.

Dossier zum Thema Karriere
Wie wird man Fundraiser? Welche Berufswege sind 
typisch? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen? 
Und was tun NGOs, um ihr Personal weiterzubilden? 
Im Dossier zum Thema Karriere hat unsere Redaktion 
für Sie Antworten auf diese Fragen zusammengestellt.

Fundraising-Kalender
Seminare + Tagungen auf einen Blick
Im Fundraising-Kalender finden Sie aktuelle Veranstal-
tungs-Termine für Vereine, Stiftungen und NGOs rund 
um die Themen Spenden, NPO-Management und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Stöbern Sie einfach in der Terminliste 
oder nutzen Sie zielgerichtet die Suchfunktion!

Fundraising-Jobs

Karriere im Fundraising

Super-Held/in 
(Vollzeit)

Gleich direkt zur Tagung anmelden
Die Fundraisingtage, die das Fundraiser-Magazin ver-
anstaltet, sind immer einen Besuch wert. Profitieren Sie 
vom Wissen kompetenter Fachreferenten und vom Erfah-
rungsaustausch mit anderen Vereinen und Stiftungen! 
Alle Termine und Details unter www.fundraisingtage.de

Fundraisingtage

Aktuelle  

Berichte

über Menschen, Projekte,  

Aktionen, Trends,

Veranstaltungen  

und Stiftungen. 

Fotocredits: AdobeStock©Tijana, AdobeStock©charles taylor, AdobeStock©davooda, AdobeStock©vitamin s, 
AdobeStock©weerachai, arthurhidden@fotolia.com, georgejmclittle@fotolia.com, Paul Stadelhofer
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service

auf www.fundraiser-magazin.de .at 
.ch

Dienstleister-Verzeichnis
Wer kann was, wer unterstützt wo?
In unserem Dienstleisterverzeichnis finden Sie 
über 100 Unternehmen rund um die Themen 
Sozialmarketing, Fundraising, Direktmarketing 
und Kommunikation. Sie bieten Unterstützung im 
Bereich Beratung, Druckerei, Software, Kommunika-
tion, Lettershop, Kreation, Face-to-Face- oder Tele-
fon-Fundraising sowie Recht und Steuern. Suchen 
Sie einfach nach Stichworten oder nach Region!

Archiv-Recherche
Stöbern Sie kostenlos
Hier ist alles drin, nur keine Staub-Allergie! 
Im Online-Archiv des Fundraiser-Magazins 
können Sie in den älteren Heften stöbern. 

Blättern Sie in den PDF-Dateien oder nutzen Sie 
unsere Volltextsuche. Die Recherche im Archiv des 
Fundraiser-Magazins ist unbegrenzt und kostenfrei.

Die passende Förderung finden
Fundraising-Einsteiger suchen oft die passende För-
derung für ihr Projekt. Das Fundraiser-Magazin hat 
verschiedene Förder- und Stiftungsverzeichnisse zu-
sammengeführt und einen Überblick erstellt. 

Dossier Fördermittel

Mit Technik Herzen öffnen
Die Online-Spende gehört im modernen Fund-
raising zu den Akquise-Instrumenten mit den 
stärksten Wachstumsraten. Wir zeigen in der 
Textsammlung „Online-Fundraising“, was not-
wendig ist, um die vielfältigen Möglichkeiten des 
Online-Fundraisings zu nutzen.

So geht Online-Fundraising

Abo und Bücher bestellen
Fachlektüre, die Spaß macht
Bestellen Sie sich bequem Ihr Fundraiser-Magazin nach 
Hause oder ins Büro. Auch das beliebte Orga-Abo für die 
Kollegen können Sie online buchen. 
Oder wie wäre es mit einem Fachbuch aus der Edition 
Fundraiser? Das gibt es unter www.edition-fundraiser.de

Tweets von 
@fundraiser_mag

facebook.com/ 
fundraisermagazin


