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Rechnen Sie mit uns.

Ob im Print-Bereich oder digital – werten Sie Ihre Ergebnisse aus. So messen Sie die 

Wirkung Ihrer Fundraising-Instrumente und können strategische Anpassungen vor-

nehmen. Wir von adfinitas unterstützen Sie bei Analyse und Reporting, damit sich Ihr 

Einsatz lohnt. Gemeinsam können wir die Welt ein kleines bisschen besser machen! 
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Aktuelle Themen, Texte
und Termine …
Jetzt neu mit Shop 
für Fachbücher und Co.

Best Practice
Neue Richtlinien für 
Google Ad Grants:
Tipps und Infos, wie Sie 
den Überblick behalten.

Reichtum und Moral
Der Philosoph und Autor 
Björn Vedder diskutiert, 
warum auch eine Spende 
ein Akt der Willkür ist.fu
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Von der Spende 
zur nachhaltigen 
Zusammenarbeit

Hilfe zur
Selbsthilfe
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„Hass ist an  
kein Geschlecht  
gebunden“

Ein Kommentar von RICO STEHFEST

Die österreichische Po
li ti ke rin Sigrid Mau
rer hat, sagen wir, ein 
Ex em pel statuiert. Im 
Prin zip ging es ihr ja 
auch genau darum. 

Nach dem sie über Facebook obszöne Nach
richten erhalten und diese publik gemacht 
hat te, wurde sie wegen übler Nachrede ver
urteilt. Der Urheber der Nachrichten kann 
nicht genau identifiziert werden. Trotzdem 
nimmt der Streit kein Ende. Ihre daraufhin 
gestartete CrowdfundingAktion brachte in
nerhalb von nur 38 Stunden die angepeilten 
100 000 Euro zusammen. Sie will damit ei
nen Rechtshilfefond gegen Hass im Netz auf
bauen. Eine darauf folgende Crowdfunding
Aktion lief zum Redaktionsschluss noch. Das 
ist, bis hierher, ein beglückwünschenswerter 
Erfolg mit Öffentlichkeitswirksamkeit. Schade 
zwar, dass es erst soweit kommen musste, 
aber immerhin lässt Maurer das nicht auf 
sich sitzen.

Jetzt aber wird es drollig: Die Spenden platt
form „respekt.net“ hat die Spender analysiert 
und herausgefunden, dass 63,26 Prozent der 
Spenden von Männern kamen. Viele haben 
zudem mit ihrem Klarnamen gespendet, 
explizit um ihre Position zu demonstrieren. 
Das ist löblich, aber stellt diese Betonung 
nicht Männer explizit als Täter hin und da
mit Frauen als Opfer. Es mag ja so sein, dass 
Frauen deutlich mehr Hasskommentaren im 
Netz ausgesetzt sind, aber Hass ist an kein 
Geschlecht gebunden. Man kann den Zahlen 
entnehmen, dass sich Männer und Frauen 
hier zu gleichen Teilen angesprochen fühlen. 
So gesehen ist das beruhigend.

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

Die Schweizer Videokünstlerin Pipilotti Rist hat Anfang Oktober das Berner Hal
lenbad Hirschengraben zeitweise in ein farbenfrohes Korallenriff verwandelt. Die 
Badegäste konnten dabei durch ein buntes Meer aus Licht und Klang tauchen. Die 
Künstlerin wollte damit gemeinsam mit dem WWF auf das grassierende weltweite 
Korallensterben aufmerksam machen. Zusätzlich stellte der WWF auf Plakatwänden 
und Flyern entsprechende Informationen bereit.

 www.wwf.ch

Korallensterben

Kultur verbindet
In Hamburg finden Senioren junge Begleiter  
für Theater und Konzert

Wer geht schon gern allein in die Oper? Wer in Hamburg lebt, älter als 63 Jahre ist 
und über eine schmale Rente verfügt, trotzdem aber hin und wieder kulturelle An
gebote genießen möchte, kann sich an die Stiftung GenerationenZusammenhalt 
wenden. Deren Projekt „KulturistenHochC“ vermittelt allen Interessenten Schüler der 
Oberstufe als Begleitpersonen. Dabei ist nicht nur die Vermittlung kostenlos. Auch 
Eintrittskarten, Fahrtkosten für den Bus, Garderobengebühren und sogar ein Getränk 
sind Teil des Angebots. Die Jugendlichen erhalten im Vorfeld in Workshops grundle
gendes Wissen im Umgang mit älteren Menschen, wie beispielsweise solchen, die 
streckenweise auf einen Rollstuhl angewiesen sind.
Das gemeinsame Erleben kultureller Veranstaltungen ist dabei „nur“ der Kitt für 
die generationsübergreifenden Begegnungen. So kommt es automatisch zum Aus
tausch der Eindrücke, wodurch jeder auch Persönliches vermittelt. Dass davon beide 
Seiten profitieren, liegt auf der Hand. Nach Angaben der Projektverantwortlichen 
lernt man dabei aber nicht nur neue Menschen kennen, sondern auch neue kultu
relle Hintergründe: Mehr als 50 Prozent der teilnehmenden Schüler haben einen 
Migrationshintergrund.

 www.kulturisten-hoch2.de



33projekte

Fundraiser-Magazin | 6/2018

« klar, hilfreich, interessant, professionell, 
mo�vierend, inspirierend! Ich habe ALLE 

gelesen. Vielen Dank! »

« … weil ich’s rich�g gut finde, dass 
jemand der Ahnung hat, NGOs 

unterstützt und hilfreiche Tipps gibt. »

JanUekermann.deJanUekermann.de

25 
Fundraising-Inspira�onen

Ehrenamtsportal
An Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe richtet sich ein neues 
Webangebot des Deutschen VolkshochschulVerbands e. V. Un
ter www.vhsehrenamtsportal.de finden Engagierte fach lich 
fundierte Informationen rund um das Thema Zuwanderung 
und Integration. Es ist das erste deutschsprachige Web angebot, 
das Ehrenamtliche gleichzeitig qualifiziert und zum überre
gionalen Erfahrungsaustausch einlädt.

 www.vhs-ehrenamtsportal.de

App zur Ehrenamtskarte Bayern
Als App erhältlich ist die „Ehrenamtskarte Bayern“ des Baye
rischen Sozialministeriums. Unter verschiedenen Kategorien 
können Inhaber einer Ehrenamtskarte Vergünstigungen und 
Angebote finden. Die App ist im Google Play Store bzw. Apple 
App Store kostenlos erhältlich.

 www.lbe.bayern.de/engagement-anerkennen/ 
ehrenamtskarte/index.php

Spielerische Annäherung
„HemoHeroes“ ist eine SpieleApp für HämophiliePatienten 
im Kindesalter. Im Heldenspiel müssen Abenteuer und He
rausforderungen gemeistert werden, indem spielerisch der 
Alltag von Kindern mit der Krankheit aufgegriffen wird. Ins
besondere die Bedeutung des regelmäßigen Spritzens des 
fehlenden Gerinnungsfaktors, um die Blutgerinnung zu ver
bessern, wird in dem Spiel thematisiert.

 www.pfizer.de

Video-Aktion des Sozialverbandes (SoVD)
Mit einer VideoAktion will der SoVD für eine offene und 
pluralistische Gesellschaft werben. Dabei antworten ehren
amtliche Akteure und politische Mandatsträger auf die Frage 

„Ist Demokratie selbstverständlich?“. Der SoVD setzt sich seit 
100 Jahren zugunsten sozial Benachteiligter für Gerechtigkeit, 
Demokratie und Frieden ein.

 www.unteilbar.org

Bayer unterstützt Kleinbauern in Afrika
Der BayerKonzern unterstützt Kleinbauern in Afrika mit einer 
Spende an den One Acre Fund in Höhe von 700 000 Euro. Lang
fristiges Ziel ist es, ein gemeinsames Netzwerk mit sozialen 
Entrepreneuren aufzubauen, um das Leben von Kleinbauern 
in ländlichen Regionen Afrikas nachhaltig zu verbessern. Teil 
des Projektes ist der Einsatz digitaler Technologien zur effek
tiveren Arbeitsgestaltung des Funds.

 www.oneacrefund.org

Kurzgefasst … Wehr dich!
Eine Schweizer Kampagnenseite bietet 
Hilfe für jugendliche Gewaltopfer

Acht von zehn jungen Menschen wissen nicht, dass sie als Opfer einer 
Gewalttat Anrecht auf Unterstützung und Beratung haben. Dieses 
Resultat der sogenannten OptimusStudie ist besorgniserregend, weil 
Erfahrungen zeigen, dass die Hilfsleistungen unter dem Titel Opfer
hilfe tatsächlich zu einer Verringerung der psychischen Folgen von 
Opfern von Gewalttaten führen. Gerade bei jungen Menschen kann 
eine fachlich gute Begleitung einen wesentlichen Beitrag leisten, um 
das Erlebte zu verarbeiten. Die Kantonale Opferhilfe Schweiz hat des
halb unter dem Titel #zukrass eine Informationskampagne lanciert. 
Im Zentrum stehen vier Videoclips, die Opfersituationen und den 
Umgang der Betroffenen damit beispielhaft zeigen. Die Kampagne 
hat zum Ziel, Opfer zu ermutigen, sich zu melden. Zielgruppen sind 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Die Informationskampa
gne macht klar, dass es immer das Opfer selber ist, das entscheidet, 
ob weitere Schritte unternommen werden.

 www.zukrass.ch
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Ressourcen teilen – Gemeinwohl stärken

Seit 2009 transformiert die Stiftung 
„Ecken wecken“ gemeinsam mit Anwoh-
nern, Vereinen und Gewerbetreibenden 
einen ehemaligen etwa 17 Hektar groß-
en Güter bahn hof in Leipzig in einen Ort 
der Kom mu ni ka tion und Begegnung, den 

„Bürger bahn hof Plagwitz“. Für Veranstal-
tun gen gab es immer großen Bedarf an 
Bier tisch gar ni turen. Deshalb wurden 
15 Gar ni tu ren zur gemeinsamen Nut-
zung an ge schafft. Viele Organisationen 
außerhalb des Bürgerbahnhofs zeigten 
ebenfalls Inte res se und über die Jahre 
wurde jede einzelne Garnitur mehrere 
hundert Mal im Quartier ausgeliehen.

Von THORSTEN MEHNERT
und ANDREAS DOHRN

Die manuelle Organisation des Verleihens 
brauchte viel Zeit, und so wurde die Entwick
lung einer WebPlattform beschlossen. Bu
chungs und Sperrzeitenkalender, digitale 
Buchungs prozesse, Generierung von Ver

leih ver trä gen und so weiter sollten das Ver
lei hen ver ein fachen und es auch weiteren 
An bie tern ermöglichen, Gegenstände oder 
Res sour cen, die diese nur selten benöti
gen, mit anderen zu teilen. Seit 2018 ist die 
Platt form unter depot-leipzig.de in Betrieb 
und bietet mittlerweile rund 60 Ressour
cen – vom Ver an stal tungsEquipment, über 
Räume bis hin zu Trans port mitteln. Jeder 
kann als An bie ter und/oder Nutzer von 
Res sour cen mit machen. Organisationen, 
die dem Ge mein wohl dienen, erhalten sie 
zu re du zier ten Preisen.

Warum nicht auch in anderen Städten?

Schnell wurde klar, dass andernorts eben
falls Bedarf an einer solchen Plattform be
steht und dass das Verleihen dort ähnlich 
wie in Leipzig funktioniert. Um ITIn ves
titionen in anderen Städten und Regionen 
zu vermeiden, wurde entschieden, die Platt
form selbst zu „teilen“, und zwar mit Ge
mein wohl organisationen andernorts. Mit 

einer Gruppe vorwiegend ehrenamtlich 
Aktiver und mit Unterstützung durch die 
Veolia Stiftung arbeitet die Stiftung „Ecken 
wecken“ deshalb nun daran, das „depot“ 
auch außerhalb Leipzigs über ein Social
FranchisingModell bereitzustellen.

Im Rahmen dieses Modells erhalten Ge
mein wohl organisationen, sogenannte Re
gio nalPartner des „depot“, vielfache Un ter
stüt zung. as beginnt bei der Bereitstellung 
einer lokalen depotSubdomain (<Name 
Stadt/Re gion>.depot.social), die ein Regio
nalPart ner mit eigenem Logo und Text 
ge stal ten kann und auf der Ressourcen der 
je wei li gen Stadt oder Region von lokalen 
An bie tern eingestellt werden können. Hin
zu kom men das Hos ting beziehungswei
se die War tung, Wei ter ent wick lung und 
technischer Support für die Nutzer. Des 
Weiteren bekommen die Fran chiseNehmer 
Un ter stüt zung beim Auf bau einer lokalen 
Com mu ni ty, unter an de rem mit lokal an
pass baren Werbe ma te rial vorlagen, zentra
len SocialMediaKanälen und Weiterem. 

Die Web-Plattform „depot“ unterstützt die Zivilgesellschaft mittels Social Franchising
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Ihre Fundraising-Agenturen
Wir machen mehr draus

VERSCHWENDEN SIE 
KEINE ZEIT.

IDEEN WIRKEN 
SOFORT ODER NIE.

Einer von 7 Gründen, warum Sie 
uns kennen lernen sollten.

www.fundraising-agenturen.de
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Zudem gibt es die Möglichkeit, künftige 
depotVersionen über ein RegionalPartner
Gremium mitzugestalten. Ein Gebietsschutz 
für die gewählten Postleitzahlengebiete 
wird außerdem zugestanden.

Die Regionalpartner bringen sich selbst 
mit dem Aufbau einer regionalen Com
mu ni ty von RessourcenAnbietern und 

Nut zern ein und überwachen die Freigabe 
von neuen Ressourcen, um sicherzustellen, 
dass diese GemeinwohlOrganisationen 
zum Selbstkostenpreis angeboten werden. 
Zu sätz lich erfolgt die Bearbeitung von Ge
mein wohlAnträgen von Organisationen, 
also die Prüfung von online bereitgestellten 
Frei stel lungs bescheiden.

Unabhängigkeit der Zivilgesellschaft

Sobald die Plattform in einer Stadt oder 
Region eine gute Verbreitung gefunden hat, 
sol len RegionalPartner auch finanziell profi

tie ren. Dann soll die Ausleihe von Res sour
cen mit einer kleinen Vermittlungsgebühr 
be auf schlagt werden, die die Partner für 
die Mit finanzierung ihrer eigenen Arbeit 
im Quartier einsetzen können.

Das „depot“ versteht sich als ein erster 
Schritt, um die Zivilgesellschaft unab hän
gi ger von der aktuell bestehenden Förder
landschaft zu machen. Im Ver hält nis zu mög
lichen Förderungen oder Preisen verlangt sie 
Or ga ni sa tio nen oft zu viel Bewerbungsarbeit 
und nicht selten administrativ überladene 
Nach weis pro zesse ab. In nächsten Schritten 
sind er gän zen de zivilgesellschaftliche Infra
struk tur ent wick lungs projekte geplant, die 
die Unabhängigkeit durch kooperatives, ge
meinwohlorientiertes Wirtschaften weiter 
stär ken. Die Stiftung ist mit mehreren poten
ziel len RegionalPartnern im Gespräch und 
freut sich über weitere Interessierte.  

 https://stiftung-ecken-wecken.de/
    depot-anderswo

Thorsten Mehnert ist 
Unternehmensberater 
und Vorstand der Stif-
tung „Ecken wecken“. 
Die Stiftung konzen-
triert sich auf Projekte, 
die stärkere Mitgestal-
tung und Mitverant-

wortung der Zivilgesellschaft im Quartier zum 
Ziel haben.

 www.stiftung-ecken-wecken.de

Andreas Dohrn ist 
Pfarrer der Leipziger 
Peters kirche und unter-
stützt das „depot“ im 
Regional partner-Team. 
Die Peters-Kirchgemein-
de teilt ihre Raum-Res-
sourcen über das „de-

pot“ und ist als erste Kirchgemeinde in Deutsch-
land mit dem Siegel „Zukunft einkaufen“ ausge-
zeichnet worden.

 www.buergerbahnhof-plagwitz.de
 www.depot-leipzig.de
 www.stiftung-ecken-wecken.de/depot
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Generationenwechsel bei Spendern

Die für das Fundraising interessanteste 
Zielgruppe ist immer schon die Altersgrup-
pe 60+ gewesen. Allerdings beobachten 
Fundraiser bei dieser Altersgruppe der-
zeit einen Generationenwechsel – nicht 
abrupt, aber zunehmend spürbar. Eine 
neue Generation ist ins Spendenalter 
60+ gekommen und hat deutlich andere 
Vorstellungen als die Generation davor. 

Von MICHAEL URSELMANN  
und ROLAND DEMMEL

Für das Fundraising besteht die Herausfor
derung darin, die neuen Generationen ken
nen und verstehen zu lernen. Auf welche 
geänderten Bedürfnisse müssen sich Spen
den sammelnde Organisationen einstellen? 
Wie lässt sich dieser Generationenwechsel 
quantifizieren? Diese Fragen zu ignorieren, 
wäre gefährlich!

Es existiert eine Vielzahl von Vorschlägen, 
in wie viele und welche Generationen die 
Be völ ke rung eines Landes eingeteilt werden 
kann. Für Deutschland soll hier die Ein tei lung 
des Marktforschungsinstituts GfK über nom
men werden, um die marktforscherischen 

Erkenntnisse des Panels „GfK Charity Scope“ 
über diese Generationen nutzen zu können. 
Die GfK teilt die Bundesbevölkerung 2017 
in sechs Generationen ein (siehe Kasten).

Entwicklung der Spenderzahlen

Um im Fundraising optimal auf den Ge
ne ra tio nen wechsel unter den Spendern re
agie ren zu können, muss zunächst heraus
ge fun den werden, wie viele Bundesbürger 
den jeweiligen Generationen zuzurech
nen sind. Auf Basis der vom Statistischen 
Bun des amt bereitgestellten Daten zu Le
bend geburten und aus Sterbetafeln der 
Jahr gänge 1931 – 2010 lassen sich Stärke 
und Entwicklung der verschiedenen Ge
ne ra tio nen quantifizieren. Auch ist dank 

„GfK Charity Scope“ bekannt, wie sich die 
Spen der quote nach Alter verteilt. So zeigt 
bei spiels weise Ab bildung 1 den Auf bau der 
Ge ne ration „Wiederaufbauer“ durch die 
Lebend geburten der Jahrgänge 1931 – 1951, 

die anschließend abnehmende Ent wick
lung durch Ableben der Jahrgänge nach 
den zugehörigen Sterbetafeln sowie die 
Ent wick lung der Anzahl der Spender in 
dieser Generation. Abbildung 2 zeigt ana
log die Entwicklung der Generation „Baby
boomer“ (Jahrgänge 1952 – 1966) und ihrer 
Spender. Aus Platzgründen kann hier nicht 
die Entwicklung aller Generationen aufge
zeigt werden.

Der Maximalwert ist überschritten

Das Fundraising der Neunziger und Nul
ler jahre war auf Spenderseite geprägt durch 
die Vorstellungen und Bedürfnisse der Ge
ne ra tion „Wiederaufbauer“. Fundraiser ha
ben in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
ge lernt, sich auf die Bedürfnisse dieser Ge
ne ra tion einzustellen. Abbildung 1 zeigt 
jedoch, dass die Anzahl der Spender der 
Generation „Wiederaufbauer“ bereits 2002 
ihren Maximalwert (von 5,9 Mio. Männern 

Spenden Babyboomer anders als ihre Vorgängergeneration?

Generationen
GfK Charity Scope

• Wiederaufbauer  
(Alter: 66+, Jahrgänge vor 1952)

• Babyboomer  
(Alter: 51 – 65, Jahrgänge 1952 – 1966)

• Generation X  
(Alter: 36 – 50, Jahrgänge 1967 – 1981)

• Millenials  
(Alter: 22 – 35, Jahrgänge 1982 – 1996)

• iBrains  
(Alter: 7 – 21, Jahrgänge 1997 – 2011)

• Smarties  
(Alter: bis 6, Jahrgänge nach 2011)

Abbildung 1 – Wiederaufbauer

Quelle: GfK Charity Scope
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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

und Frauen) überschritten hat und bis 2018 
schon deutlich auf 3,8 Millionen Spender 
gesunken ist.

Die nachfolgende Generation der „Baby
boomer“ hat seit 2012 das Alter 60+ er
reicht und wird in den nächsten Jahren die 

„Wiederaufbauer“ in dieser für das Fund rai
sing so wichtigen Altersklasse nach und 
nach verdrängen. Wie aus Abbildung 2 er
sicht lich, wird die Anzahl der Spender in der 
Generation „Babyboomer“ zwar erst in circa 
zehn Jahren ihren höchsten Wert erreichen. 
Mit über fünf Millionen Spendern haben 

die „Babyboomer“ die „Wiederaufbauer“ 
aber schon heute zahlenmäßig überholt. 
Das hat gravierende Auswirkungen auf 
das Fundraising. Schließlich unterschei
den sich Vorstellungen und Bedürfnisse der 

„Baby boomer“ grundlegend von denen der 
„Wieder aufbauer“.

Auswertungen des Panels „GfK Charity 
Scope“ zeigen schon heute die Ver än de run
gen im Spendenverhalten, auf die Fund rai
ser schnellst möglich mit neuen Angeboten 
re agie ren sollten. So bevorzugen „Baby
boomer“ bei spiels weise kleine und trans

parente Organisationen und Projekte am 
Wohn ort. Großen Organisationen gegen
über sind sie skeptisch. Insbesondere, wenn 
es sich um kirchliche Organisationen han
delt. Frauen sind in dieser Generation 
deutlich stärker engagiert als Männer. 
Und es besteht ein gesteigertes Interesse 
an Projekten für Kinder. Ausführliche und 
detaillierte Zahlen sind erhältlich bei „GfK 
Charity Scope“. 

Dr. Roland Demmel 
beriet als Partner bei 
KPMG und Senior Part-
ner bei Roland Berger 
weltweit tätige Banken 
und Unternehmen in 
Sachen Risikomanage-
ment, Strategie und 

Planung. Seit 2013 berät er freiberuflich Spenden 
sammelnde Organisationen bei der Optimierung 
ihres Fundraising-Mix (FundOpt GmbH, Berlin).

Dr. Michael Urselmann  
ist seit 2004 Professor 
für Sozialmanagement 
mit dem Forschungs-
schwerpunkt Fundrai-
sing, seit 2005 an der 
Technischen Hochschu-
le Köln. Daneben berät 

er freiberuflich Spenden sammelnde Organisati-
onen in allen Fragen des Fundraisings sowie bei 
der Optimierung ihres Fundraising-Mixes (Fund-
Opt GmbH). Er engagiert sich ehrenamtlich als 
gewähltes Mitglied im Deutschen Komitee für 
Unicef, im Stiftungsrat der Rheinischen Stiftung 
für Bildung und als Botschafter für die Sachspen-
denplattform Innatura.

 www.urselmann.de

Abbildung 2 – Babyboomer

Quelle: GfK Charity Scope
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Unternehmerische Verantwortung als BerufAkademie
Beratung
Wissen

Fortbildung „CSR-Manager/-in (FA)“
Corporate Social Responsibility (CSR): 
berufsbegleitend, kompakt und praxisorientiert

Wir informieren Sie gerne unter (069) 580 98 - 321, oder 
senden Sie eine Mail an: pbuschkaemper@fundraisingakademie.de

www.fundraisingakademie.de

Unternehmerische Verantwortung als Beruf

In Kooperation mit

Im Verband
Seit mittlerweile mehr als 30 Jahren veranstaltet das 
Verbandsmanagement Institut der Schweiz das In
ternationale VerbändeForum. Auch im Januar 2019 
wird es wieder für Manager und Führungskräfte von 
NGOs die Gelegenheit zum Austausch geben. Auf dem 
Programm stehen unter anderem Aspekte unterneh
merischer Orientierung in Sozialunternehmen, das 
Thema Stiftungsfusion und die Frage nach dem Für 
und Wider von Konkurrenz und Kooperation.

Internationales Verbände-Forum 
vom 27. – 30. Januar 2019 in St. Moritz

 www.vmi.ch

Engagiere dich!
Anlässlich der 13. „Münchner FreiwilligenMesse“ zei
gen ganze 80 Aussteller, wie man sich als Münchner 
durch freiwilliges Engagement gewinnbringend und 
sinnstiftend einbringen kann. Die diesjährige Mes
se hat sich das Motto „Für unsere Umwelt und die 
Lebensqualität in unserer Stadt“ auf die Fahnen ge
schrieben. In den letzten Jahren zog die Messe bis zu 
6000 Besucher an, die unter anderem durch Filme und 
kurzweilige Präsentationen erfahren durften, wie sie 
selbst zur überdurchschnittlich hohen Lebensqualität 
in der Stadt beitragen können.

13. „Münchner FreiwilligenMesse“ am 27. Januar
 www.muenchner-freiwilligen-messe.de

Fundraisingtage 2019
Bekanntlich lernt man nie aus. Und Freundschaften soll man pflegen. Was 
so allgemeine Gültigkeit besitzt, sind im Konkreten zwei besondere Argu
mente für einen Besuch der Fundraisingtage des FundraiserMagazins im 

kommenden Jahr. München und 
Gelsenkirchen eröffnen wieder 
den Reigen im Februar und März, 
gefolgt von Stuttgart im April. 
Für Dresden und Potsdam lie
gen die Termine im Septem
ber. Nach dem kleinen Ausflug 
in die Alte Börse Marzahn in 
Berlin geht der Fundraisingtag 
BerlinBrandenburg 2019 wie
der zurück nach Potsdam und 

findet dort an der Fachhochschule statt. Wie immer erwartet die Teilnehmer 
geballtes Wissen von FundraisingExperten unterschiedlicher Bereiche. Und 
das Veranstaltungsteam bastelt auch immer mal wieder an Neuerungen. 
Lassen Sie sich überraschen!

Fundraisingtag München am 28. Februar, Fundraisingtag NRW am 21. März in 
Gelsenkirchen, Fundraisingtag Stuttgart am 9. April in Filderstadt, Sächsischer 
Fundraisingtag am 5. September in Dresden, Fundraisingtag Berlin-Branden-
burg am 19. September in Potsdam.

 www.fundraisingtage.de

Digital engagiert
Der Österreichische Fundraising Verband organisiert 
gemeinsam mit dem Sozialministerium erneut ei
ne Konferenz zum Thema freiwilliges Engagement. 
Insbesondere die Nutzung digitaler Medien für das 
Freiwilligenmanagement stehen dieses Mal im Fokus 
der Veranstaltung. Vormittags gibt es Keynotes mit 
Experten aus dem In und Ausland. Am Nachmittag 
besteht die Möglichkeit zum Besuch zweier Work
shops. Da die Teilnahme kostenlos ist, ist eine vorhe
rige Anmeldung unbedingt notwendig. Das genaue 
Programm stand zu Redaktionsschluss moch nicht fest.

Konferenz: Freiwilliges Engagement im Wandel der 
Zeit am 11. Dezember 2018 in Wien

 www.fundraising.at

Beständiger Wandel
Die UPJ-Jahrestagung schaut auf 
Veränderungen im CSR

Wie kann Corporate Social Responsibility in der heutigen Zeit, die geprägt 
ist durch die Globalisierung und den damit verbundenen gesellschaftlichen 
Verwerfungen, angesichts des Klimawandels und der Digitalisierung ein Kom
pass und Handlungsansatz sein? Wie können Unternehmen, jedes für sich, in 
Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, mit der Zivilgesellschaft, Poli
tik und Verwaltung diesen Wandel konkret mitgestalten und damit zu einer 
nachhaltigen Entwicklung beitragen? Und wie können sich Unternehmen 
angesichts von Protektionismus und Populismus im öffentlichen Diskurs und 
mit praktischen Maßnahmen für eine weltoffene und vielfältige Gesellschaft 
positionieren und einsetzen? Diesen Fragen geht die UPJJahrestagung im 
März 2019 in Vorträgen und Sessions nach. Themen sind unter anderem di
gitale Lösungen für nachhaltige Entwicklung, nachhaltige Stadtentwicklung 
und Unternehmen in der nachhaltigen Transformation.

UPJ-Jahrestagung am 28. März 2019 in Berlin
 www.upj.de
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88 gewinnspiel

Bestimmt haben Sie das Magazin auf merk-
sam gelesen – dann sind die folgen den Fra-
gen kein Problem für Sie. Oder Sie sind so-
wieso fit rund um das Thema Fundraising.

Unter allen richtigen Einsendungen verlo
sen wir diesmal stylische Schreibmappen 
von der Firma WEDO. Stift und Papier? 
Na klar! Der analoge Datenspeicher ist 
schließlich energieautark und viren
re sis tent. Das komplett entspiegelte 
Display garantiert auch bei Son nen

licht eine brillante Bild wie der gabe. In die 
dezentgrauen Mappen passt auch alles 
andere hinein, was unterwegs sonst noch 
ge braucht wird (nicht im Lieferumfang!).
Außerdem verlosen wir drei druckfrische Ex

em plare des „Fördermittelführers 2019/20“ 
von Torsten Schmotz – nützliche Lektüre 
für alle, die mit Fördermitteln zu tun ha
ben! Und falls das alles nichts für Sie ist, 
ge win nen Sie vielleicht an Erkenntnis – 
mit spielen lohnt sich also auf jeden 
Fall. Viel Spaß!

1 Mit Opa in die Oper … In welcher Stadt 
vermittelt das Projekt „Kulturisten-

Hoch2“ Schüler als Begleiter für Senioren?
E)   Bayreuth
F)   Hamburg
G)   Dresden

2 Ressourcen teilen und dabei das Ge-
meinwohl stärken: Wer gründete die 

Online-Plattform depot-leipzig.de? 
T)   das Team um Frank Thelen
S)   RBTrainer Ralf Rangnick
R)   die Stiftung „Ecken wecken“

5 NGOs bekommen hier kostenlose 
Werbung, wenn sie die Regeln ge-

nau einhalten. Wie heißt das Programm?
M)   Lucky Lands
L)    facebook for friends
N)   Google Ad Grants

6 Das Fundraising Symposium lädt am 
21. und 22. Februar 2019 wieder nach 

Frankfurt ein. Was ist diesmal das Thema?
B)   Nachlassfundraising
D)   Unternehmenskooperationen
G)   Digitalisierung für NGOs

Seite 32 Seite 34

Seite 68

3 Mehr Frauen in die Chef-Etagen! Das 
fordern viele. Wer sollte zukünftig 

ebenfalls jünger und weiblicher werden? 
A)   Finanzbeamte
E)   Stiftungsräte
U)   Bestattungsunternehmer

So geht’s: Die Buchstaben aus den Fragen 1 bis 6 ergeben das Lösungswort. Senden Sie dieses an gewinnen@fundraiser-magazin.de und 
schreiben Sie uns, welchen Preis Sie haben möchten. Vergessen Sie bitte die Postadresse nicht, damit Ihr Gewinn Sie auch erreicht! Diese 
Daten werden nur im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausge
schlossen, bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2018. Viel Glück!

4 „Wir sind der reiche Pöbel der Welt-
gesellschaft, vertuschen das aber …“ 

Wer hat das gesagt?
Y)   Karl Marx
U)   Björn Vedder
O)   Sahra Wagenknecht

Seite 60

Wissen                       und gewinnen

Seite 44

Seite 80
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Fachbücher und Co. bestellen
Für Einsteiger oder für Profis – im Shop des Fundrai-
ser-Magazins finden Sie die Bücher unserer Fachautoren, 
die Glossen von Fabian F. Fröhlich und diverse nützliche 
Publikationen aus dem Verlag. Auch einzelne Hefte des 
Magazins (soweit verfügbar) können Sie hier kaufen. 

Neu bei uns: der Shop

Das alles – und noch mehr – finden Sie

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!

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. 
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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 So-
zialmarketing, Fundraising, Direktmarketing und 
Kommunikation. Sie bieten Unterstützung im Be-
reich 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!

Mitschreiben
Ihr Text im Magazin: So geht’s
Sie möchten einen eigenen Fachbeitrag im 
Fundraiser-Magazin veröffentlichen? Dazu 
müssen Sie nicht Mitglied der Redaktion sein.

Unser Magazin steht interessanten Beiträgen mit dem 
Fokus Fundraising immer offen – informieren Sie sich 
online über das Prozedere sowie über Themen und Termine.

Mit Technik Herzen öffnen
Die Online-Spende gehört im modernen Fundraising 
zu den Akquise-Instrumenten mit den stärksten 
Wachstumsraten. Wir zeigen in der Textsammlung 
„Online-Fundraising“, was notwendig ist, um die 
vielfältigen Möglichkeiten des Online-Fundrai-
sings zu nutzen.

So geht Online-Fundraising

Abonnement buchen
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. 

Tweets von 
@fundraiser_mag

facebook.com/ 
fundraisermagazin

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

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.

Fundraising-Jobs


