
Wenn Sie der Bürostress zwickt, nehmen Sie sich den Druck von den Schultern: 

kurzfristig mit ein paar einfachen Übungen und mittelfristig mit uns als Fundraising-

Experten an Ihrer Seite. Nutzen Sie unsere Erfahrung und punkten Sie mit individuellen 

Strategien und kreativen Konzepten auf allen Kanälen. Gemeinsam können wir die Welt 

ein kleines bisschen besser machen!

SCHULTERN DEHNEN
Umfassen Sie Ihren Ellenbogen 

und ziehen Sie den ausge-

streckten Arm zur Seite. Einige 

Sekunden halten und mit dem 

anderen Arm wiederholen.   

AUSFALLSCHRITT
Machen Sie einen großen 

Schritt. Das vordere Knie ist 

um 90 Grad gebeugt, das hin-

tere bleibt gestreckt. Nehmen 

Sie abwechselnd linkes und 

rechtes Bein nach vorn.   

OBERKÖRPER NEIGEN
Strecken Sie einen Arm nach 

oben und neigen Sie den Ober-

körper in die entgegengesetzte 

Richtung. Kurz halten, dann 

die Seite wechseln. 

GÖNNEN SIE SICH

EINE KLEINE AUSZEIT
Fünf Minuten Gymnastik zum Entspannen!

www.adfi nitas.de · info@adfi nitas.de · Tel: +49(0) 511 52 48 73-0 · Fax: +49(0) 511 52 48 73-20
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Aktuelle Themen, Texte
und Termine …
Jetzt neu mit Shop 
für Fachbücher und Co.

Meinung
„Das Gemeinnützigkeits-
recht muss reformiert 
werden.“ Dr. Rupert Graf 
Strachwitz sagt, warum.

Stiftung
Warum Umweltschutz 
und Entwicklungs-
zusammenarbeit nur 
gemeinsam funktionieren.fu
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NEU
SPENDER
… das unbekannte Wesen?
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Die Nutzung des sozialen Netzwerkes Facebook geht in Deutschland laut ARD/ZDF-On-
linestudie leicht zurück. 31 Prozent der befragten Menschen gaben an, das Netzwerk 
mindestens einmal pro Woche zu nutzen – das sind zwei Prozentpunkte weniger als 
im Vorjahr. Gleichzeitig hat die Nutzung von Instagram deutlich zugenommen. Eben-
falls an Reichweite gewonnen hat Snapchat, das jetzt fast jeder zehnte Bundesbürger 
regelmäßig nutzt. Laut der Studie sinkt allerdings nicht die Nutzungszeit des Inter-
nets an sich, sodass sich die investierte Zeit folglich auf andere Medien verschoben 
hat. Insgesamt sind mittlerweile erstmals mehr als 90 Prozent der Deutschen online.

 www.de.statista.com

Attac-Urteil:  
„Gemeinnützig ist nur noch, 
wer den Mund hält!“

Ein Kommentar von MATTHIAS DABERSTIEL

Nun ist es amtlich. Der 
Bundesfinanzhof hat 
entschieden, das Ver-
eine und Stiftungen 
zwar im Sinne ihrer 
ge mein nützigen Ziele 

Vor schlä ge für die Politik erarbeiten, aber da-
für keine Kampagne führen dürfen, wie es 
Attac die letzten Jahre tat. Politik bleibt den 
Par teien vorbehalten – Meinungsäußerung 
un er wünscht!

Das ist Wasser auf die Mühlen der Politike-
rin nen und Politiker, die sich durch solche 
Kam pag nen in die Enge gedrängt fühlten. 
Sicher, das ist unangenehm, aber zur Politik 
ge hört auch der Diskurs, das Austauschen 
von Ar gu menten und die beste Entscheidung 
für das Land. Dass die Abgabenordnung (AO), 
die regelt, wer gemeinnützig ist und wer 
nicht, nun politisch instrumentalisierbar wird, 
ist ein Ver säumnis der große Koalition. Seit 
über 20 Jah ren steht in jedem Koalitions ver-
trag die Re form des Gemeinnützigkeitsrechts. 
Kosmetische Änderungen gab es, aber keine 
Ver ände rung der AO. Warum? Weil die Fi nanz-
ver wal tung wohl befürchtet, dass zu den zehn 
Mil liar den Euro, die jedes Jahr in Deutschland 
steuer lich geltend gemacht werden, noch wei-
te re dazu kommen.

Zivilgesellschaftliches Engagement ist poli-
tisch. Aber ab jetzt gilt wie in Russland, Brasi-
lien und Ungarn auch: Wer sich meinungsstark 
äußert, darf keine Spendenbescheinigungen 
mehr ausstellen und bekommt auch kein Geld 
von gemeinnützigen Stiftungen und vom Staat 
mehr. Maulkorb per Steuer, dank CDU und SPD. 
Und ein Engagement-Killer für die Demokratie.

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

Zahlen & Fakten
Weniger Daumen –  dafür mehr Herzchen

So schnell kann er dahin sein, der Gemeinnützigkeitsstatus: Was für Attac äußerst 
hässlich geendet hat, entwickelt sich für die Freifunker gerade in eine andere Richtung. 
Die in Vereinen organisierten Initiativen setzen sich für ein öffentliches kosten loses 
WLAN-Netz ein. Das Kabinett hat einen Gesetzesentwurf des Bundesrats verabschie-
det, der den Status der Gemeinnützigkeit als anerkennenswert betrachtet, wenn den 
Bürgern tatsächlich kostenloses Internet zur Verfügung gestellt wird. Bislang gibt 
es etwa 45 000 Zugangspunkte deutschlandweit, deren Netz durch die Bereitstel-
lung spezieller Router über Privatanschlüsse entsteht. Die bereitgestellte Leistung 
ist allerdings nicht mit einem bezahlten WLAN zu vergleichen, wie es Endkunden 
in der Regel in Privathaushalten nutzen.

 www.freifunk.net

Und sonst noch …
Gemeinnütziges Internet
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Geballte Kompetenz:

Adress-Selektion
Personalisierung
Druck
Lettershop
Seminare

Plus Herzblut.

Alexandra Heidemann
0521-557359-19
Sievert Druck und Service GmbH 
Potsdamer Straße 220 
D-33719 Bielefeld
www.druck-u-service.de
www.owlgoesfundraising.com

Schöner scheitern 
… mit unangenehmen Absagen

Von DR. CHRISTOPH MÜLLERLEILE

Mindestens zwei kleine mittelständische Betriebe habe ich im Laufe meiner Fund-
raiser-Karriere ruiniert, nicht wirklich, aber ich habe die Schuld für deren Scheitern 
auf mich genommen.

Einmal, als ich für eine Umweltorganisation tätig war, rief mich mit aufgeregter 
Stimme der Inhaber eines großen Schreibwarengeschäfts in Norddeutschland an 
und unterbreitete mir den Vorschlag, für meine Organisation eine große Spendengala 
auszurichten. Er habe alle Kontakte, und das werde eine große Sache. Wir verab-
redeten uns gleich für den nächsten Nachmittag in Frankfurt. Der Mann aus der 
Schreibwarenbranche erschien aber schon am frühen Vormittag und wirkte wie 
von allen Teufeln gehetzt, übernächtigt, verzweifelt, fahrig. Die Spendengala wollte 
er schon für die übernächste Woche organisieren und brauchte „nur“ noch unsere 
Zustimmung.

Da der Mann so früh kam, war noch niemand von der Geschäftsführung da. 
Ich vertröstete ihn auf den nächsten Tag, und gleich morgens kam sein Anruf. Ich 
musste absagen. In der Zwischenzeit hatte ich erfahren, dass das Geschäft in fi-
nanziellen Schwierigkeiten war, praktisch insolvent. Mir tat der Mann leid, und ich 
nahm alle „Schuld“ für die Absage auf mich. Immerhin musste ich fürchten, dass der 
Mann sich etwas antut. Aber eine Spendengala mit 100 Prozent Overheadkosten 
zur Rettung einer privaten Firma hätte ich mit keiner Ethikregel des Fundraisings 
rechtfertigen können.

Beim zweiten Mal war ich für ein kirchliches Hilfswerk tätig. Eine damals be-
kannte Sängerin und ihr Manager hatten ein gutes Verhältnis zum Gründer des 
Werks aufgebaut und waren schon auf verschiedenen Veranstaltungen mit geist-
lichem Liedgut aufgetreten. Dann kam ein Brief, in dem sie ihre finanzielle Notlage 
schilderten und das Hilfswerk baten, eine jenseits aller Nutzungsmöglichkeiten 
liegende Menge ihrer auf Halde liegenden Tonkassetten aufzukaufen. Im Auftrag 
der Geschäftsführung fuhr ich zu Künstlerin und Manager, die idyllisch auf dem 
Land lebten. Dort musste ich ihnen sagen, dass es mit der finanziellen Entlastung 
auf Vereinskosten nichts wird. Das bereitete mir und sicherlich auch der anderen 
Seite schlaflose Nächte. Der Gründer des Hilfswerks kam dabei gut weg, denn ich 
nahm die Absage auf meine Kappe.

Sind auch Sie oder Ihre Organisation schon einmal schön gescheitert?  
Schreiben Sie uns an meinung@fundraiser-magazin.de

Aus Fehlern kann man lernen,  

dafür muss man sie nicht alle  

selber machen!  

Das Fundraiser-Magazin stellt 

in der Serie „Schöner schei tern“  

kleine und große Fehler von 

Fund rai sing-Aktionen vor.
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Fundraising
Forum
Niedersachsen

Kommunikation  
Know-how

Kontakte

9. MAI 2019
 Hannover

Wege zu Förderern  
und Finanzmitteln

www.Fundraising-Forum-Niedersachsen.de 

Vorträge und Workshops:

• Die neue Förderkulisse von Aktion Mensch
• Videos mit dem Smartphone
• Jubiläumsfeier anders & innovativ  
  von Aktion Kindertraum
  ...

RZ_FFN 2019 101 x 148 mm V1.indd   1 18.02.19   12:19

Multitasker, Psychologe, Steuerberater –
Jede Fundraiserin, jeder Fundraiser verfolgt einen anderen Ansatz. 
Oder doch nicht? Wollen eigentlich alle das gleiche? Wir haben uns 
Ende Februar auf unserem Fundraisingtag München umgehört und 

wollten von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wissen, welche 
Eigenschaften ein guter Fundraiser mitbringen sollte. Und was sagen 
Sie? Schreiben Sie uns an meinung@fundariser-magazin.de

Kathrin Kattinger
Mutter Kind Haus e. V.

„Es braucht jemanden, der Menschen  
begeistern kann und gute Visionen hat.  

Ein erfolgreicher Fundraiser ist aber auch 
jemand, der gut darin ist,  

Anträge zu stellen.“

Petra Wegener
Lebenshilfe Freising

„Ein Fundraiser muss auf jeden 
Fall Multitasking beherrschen. 
Man muss auf Leute zugehen 

können und bereit sein, immer 
wieder Neues zu lernen.“

Tim Reuter
Handicap International e. V.

„Ein guter Fundraiser ist jemand, 
der den Blick fürs Wesentliche 

nicht verliert. Es ist jemand, der 
den Blick über den Tellerrand wagt 

und Austausch möglichkeiten 
nutzt, um herauszufinden, wie 
man innovativ bleiben kann.“

Christine Gediga
Nachbarschaftshilfe Vaterstetten

„Ein Fundraiser braucht Geduld  
und Empathie. Er ist ein Wert-
schöpfer, ein Netzwerker und  
ein Organisa tionstalent.  
Außerdem ist er Psychologe und 
Steuerberater. Bei all diesen  
Aspekten darf man aber nichts  
persönlich nehmen. Es braucht  
einfach eine gesunde Mischung 
aus Hartnäckigkeit und auch mal 
aufgeben können.“

Désirée von Bohlen und Halbach
Desideria Care e. V.

„Ich möchte Menschen begeistern 
können. Ich möchte sie für meine 

Sache gewinnen können. 
Dabei darf man keine Angst 

haben, auf Menschen zuzugehen.
Und man muss natürlich 

authentisch bleiben.“
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Q!SH e. V. fördert seriöse und qualitativ hochwertige Straßen- 

und Haustürwerbung. Werden Sie Q!SH-Partner und definieren 

Sie gemeinsam mit Dienstleistern und anderen Organisationen 

Qualität. Schaffen Sie Klarheit und sichern Sie Transparenz. 

Tauschen Sie sich mit Fachkräften aus und

tragen Sie dazu bei, dass die öffentliche 

Wahrnehmung für dieses wertvolle 

Fundraisinginstrument gestärkt wird.

WER MENSCHEN GEWINNEN 
WILL, BRAUCHT MEHR 
ALS GUTE ARGUMENTE!

WERDEN SIE 
JETZT 

Q!SH-PARTNER!

REGEL
M

Ä
SS

IG
E 

UNABHÄNGIGE COMPLIANCE-P R
Ü

FU
NG

WWW.QISH.DE

was macht einen guten Fundraiser aus?

Matthias Baumann-von Kramer
Bayerisches Rotes Kreuz

„Entscheidend ist Begeisterung für 
das Projekt. Man benötigt Herzblut 
für die Sache, sonst funktioniert es 

nicht. Außerdem braucht man auch 
viel Hintergrundwissen.  

Der eigentliche Zweck der Arbeit 
muss bekannt sein.“

Sandra Schwarzenegger
Deutscher Kinderschutzbund,  

KV Regensburg e. V.

„Ein Fundraiser muss auf der 
sympathischen Ebene unterwegs 

sein, schließlich geht es um 
Beziehungspflege. Das reicht 

aber noch nicht. Wichtig ist auch 
die Professionalisierung. 

Dann funktioniert das auch.“

Stefanie Bacsa
Mutter Kind Haus e. V.

„Wichtig ist Empathie, sonst kann man  
die Menschen nicht bewegen.  

Und natürlich muss man authentisch  
auftreten. Je aufregender ein Projekt ist,  

desto besser ist das auch für den  
Fundraiser. Man kann sich dann  

mit Elan einbringen.“

Sebastian Wiesener
Mehrgenerationenhaus Flintsbach

„Wichtig sind Ausstrahlung,  
Leidenschaft, Offenheit, Ehrgeiz.  
Ein guter Fundraiser braucht  
aber auch Autorität, weil die  
zwischenmenschliche Basis  
entscheidend ist. Ich darf mich 
nicht kleiner machen, als ich bin.  
Ich bin frech. Das siegt.“

Erwin Schetterer
Brücke e. V. Augsburg

„Ein Fundraiser muss wissen,  
was er will und wofür er steht.  
Es braucht Leidenschaft.  
Man muss für eine Sache  
brennen.“

Andrea Andrade
KlinikClowns e. V.

„Begeisterung für die Sache  
ist für einen Fundraiser ganz 

wichtig. Und die muss man 
 dem möglichen Spender auch 

vermitteln können.“
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seit Jahren kämpft beispielsweise ATTAC Deutschland um seinen 
steuerlichen Status als gemeinnützige Organisation.

Der Beschluss der CDU zielt, wie man feststellen muss, in die glei-
che Richtung. Zivilgesellschaftliche Akteure sollen in der Ausübung 
ihrer demokratischen Mitspracherechte beschränkt werden. Der 
Beschluss ist zugleich Ausdruck des verzweifelten Kampfes, den 
die politischen Parteien gegen ihren zunehmenden Machtverlust 
führen. Dass der Antrag von dem Landesverband der CDU ein-
gebracht wurde, in dem die Automobilindustrie finanziell und 
personell einen wesentlichen Einfluss ausübt, lässt den Vorstoß 
besonders pikant erscheinen.

Die DUH bietet andererseits dafür erhebliche Angriffsflächen. 
Nicht nur erscheint ihr Vorgehen in Methodik und Stil überzogen. 
Auch die Finanzierung der DUH durch sehr professionell gesteuerte 
und zwar legale, aber im Sinne des sozialen Friedens höchst gren-
zwertige Abmahnverfahren ist nicht geeignet, bei der Ver folgung 
ihrer Umweltanliegen besonderes Vertrauen zu erwerben. Deshalb 
droht die Debatte um den CDU-Beschluss, der letztlich auf eine 
Reform des Gemeinnützigkeitsrechts hinausläuft, eine Dynamik 

„Das Gemeinnützigkeitsrecht
Ende 2018 hat der CDU-Parteitag auf Antrag des Landes verbands 
Nordwürttemberg beschlossen, die Gemeinnützigkeit der  
Deutschen Umwelthilfe e. V. (DUH) zu überprüfen. Anlass ist die  
Kampagne der DUH für Dieselfahrverbote. Seitdem wird politisch  
und medial über das Gemeinnützigkeitsrecht gestritten. Aber die  
Diskussion geht am Kern vorbei!

Von DR. RUPERT GRAF STRACHWITZ

Die Zivilgesellschaft (Verbände, Vereine, Stiftungen, Bewegungen 
usw.) trägt heute neben Bürgerversammlungen, Parteien, der 
Wirtschaft und anderen entscheidend zur Gestaltung unseres 
Gemein wesens bei. Während bindende Beschlüsse den aus allge-
meinen Wahlen hervorgegangenen Parlamenten vorbehalten blei-
ben müssen, findet der Diskurs über Herausforderungen, Bewusst-
machung, Lösungsoptionen und Wege zur Lösung zu Recht in einer 
breiten Öffentlichkeit unter Einschluss der Zivilgesellschaft statt. 
Zivil gesell schaft liche Organisationen stellen ihre Expertise in An-
hörungen, Konfe renzen und Studien zur Verfügung, initiieren aber 
auch Aktionen und Kampagnen, um in der Öffentlichkeit für ihre 
Posi tionen zu werben. Dies ist vom Grundgesetz unter den Stich-
worten Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungs freiheit in 
vollem Um fang gedeckt, soweit das Auf treten in der Öffent lich-
keit nicht mit Gewalt gegen Personen oder Sach beschädigung 
ein her geht.

Beeinträchtigungen dieses zivilgesellschaftlichen Handelns 
in Ländern wie Ägypten, Russland, Ungarn oder der Türkei wer-
den politisch gerügt und ziehen sogar Sanktionen nach sich. 
Unter dem Stichwort „Shrinking Civic Space“ wird weltweit eine 
Debatte darüber geführt, wie solchen Angriffen auf den öffentli-
chen Handlungsraum der Bürgerinnen und Bürger zu begegnen 
ist. Leider sind solche Angriffe aber nicht auf diese Länder be-
schränkt. Auch in Deutschland gibt es Versuche, zivilgesellschaft-
liche Beteiligung an politischen Debatten einzuschränken. Schon 

Dr. phil. Rupert Graf Strachwitz ist seit mehr als 30 Jahren ehren- und hauptamtlich, praktisch, bera-
tend, forschend und lehrend mit dem gemeinnützigen Bereich, heute meist Zivilgesellschaft genannt, 
befasst. Er studierte Politikwissenschaft in den USA und München. 1989 gründete er die Maecenata 
Management GmbH, München, als spezialisierte Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaft für die-
sen Bereich und blieb bis 2011 deren geschäftsführender Gesellschafter. 1997 wurde er auch Direktor 
des heutigen Maecenata Instituts für Philanthropie und Zivilgesellschaft, Berlin. Rupert Graf Strach-
witz ist Mitglied von Stiftungsräten und -vorständen im In- und Ausland. Er wirkt in zwei Ausschüssen 
des Deutschen Kulturrates mit. Seine rund 400 Publikationen befassen sich mit dem Stiftungswesen, 
der Zivilgesellschaft, bürgerschaftlichem Engagement und verwandten Themen sowie Kulturpolitik.

 www.strachwitz.info
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muss reformiert werden“
zu bekommen, die am Kern der Problematik vorbeigeht. Richtig 
ist nämlich, dass das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht dringend 
reformbedürftig ist. Seit 1998 (!) steht dies in jeder Koalitions ver-
ein barung; über kosmetische Korrekturen ist die Reform aber nie 
hinaus gekommen.

Ausdrücklich ist zu betonen, dass es heute bei einer solchen Reform 
nicht um mehr Steuervorteile für gemeinnützige Organisationen 
geht! Mit diesem „Killerargument“ hat die Finanzverwaltung bis-
her jeden Reformversuch erfolgreich abgewehrt.

Vielmehr geht es im Kern um den Erhalt und die Förderung 
der zivilgesellschaftlichen Beteiligung an der Gestaltung unseres 
Gemeinwesens, die Einführung von Veröffentlichungspflichten 
für gemeinnützige Organisationen zur Verbesserung der Trans-
parenz sowie die Modernisierung und Straffung des bis in die 
For mu lie rungen völlig überalterten Gemeinnützigkeitsrechts. 

Darüber hinaus betrifft dies die Sicherstellung einer einheit-
lichen Handhabung durch alle damit befassten Behörden und 
die Einführung von Kompetenzzentren für dieses Rechtsgebiet 
auf der Ebene der Verwaltung.

Daneben haben Experten aus Wissenschaft und Verbänden 
(zuletzt der Deutsche Juristentag 2018) zahlreiche Vorschläge zur 
Ver bes se rung einzelner Bestimmungen vorgelegt, die Beachtung 
ver dienen und umgesetzt werden sollten, bisher aber von Parteien 
und Verwaltung nicht aufgegriffen worden sind.

Fazit: Im Sinne der Verteidigung und Entwicklung der Werte 
unserer Gesellschaft besteht dringender Handlungsbedarf für eine 
grundlegende Reform des Gemeinnützigkeitsrechts. Dieses Recht 
sollte aber nicht dazu missbraucht werden, unliebsame Kritiker 
mundtot zu machen. 

365 365 365 365 
+49 (0) 221 6699520 | WWW.IFUNDS-GERMANY.DE+49 (0) 221 6699520 | WWW.IFUNDS-GERMANY.DE

die Microsoft Dynamics 365 basierte Komplettlösung 

für nachhaltiges Kontaktmanagement 

und erfolgreiches Fundraising

gestern Kunde – heute Fan!

CRM- & FUNDRAISING- SOFTWARE | REPORTING & ANALYSEN | PROJEKT- & DATENMANAGEMENT | SERVICE & BERATUNG

365 
Fundraising Kongress 2019

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

8. – 10. Mai, Stand Nr. 3
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„Hält sich die Stiftung  
nicht an die  
Pressefreiheit?“

Ein Kommentar von UTE NITZSCHE

Die Bundesstiftung 
zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur hat eine 
Dokumentation von 
MDR und NDR über 
Kirche und Glaube in 

Ostdeutschland mit 26 000 Euro gefördert. 
In dem Film sollte es darum gehen, wie 
die DDR-Religionspolitik die Gesellschaft 
prägte und noch heute prägt. Nun will die 
Stiftung das Geld zurück. Begründung: Der 
Film wäre in der Endfassung so nicht un-
terstützt worden, Änderungen seien mit 
der Stiftung nicht abgesprochen gewesen, 
so Christine Lieberknecht, ehemalige Mini-
sterpräsidentin Thüringens und nun im Stif-
tungsvorstand. Das meldete am 18. Februar 
das Internetportal www.evangelisch.de. Ich 
habe diesen Film nicht gesehen, was mich 
als Journalistin aber sofort aufhorchen ließ, 
war die Meldung als solche. Eine Bundes-
stiftung – ausgerechnet – will bestimmen, 
was ein öffentlich-rechtlicher Sender zei-
gen darf?! Betreibt die Stiftung Aufarbei-
tung etwa Pressezensur? Denn um etwas 
anderes handelt es sich in meinen Augen 
nicht. In Zeiten, in denen sich gerade die 
Öffentlich-Rechtlichen immer wieder dem 

„Lügenpresse“-Vorwurf stellen müssen, gießt 
die Stiftung Aufarbeitung damit ordentlich 
Öl ins Feuer. Hat sie aus ihrer eigenen Arbeit, 
in der sie die Machenschaften einer Diktatur 
und eben einer alles andere als freien Presse 
untersuchen soll, denn nichts gelernt? Ent-
weder hält sich die Stiftung bewusst nicht 
an die Pressefreiheit oder sie hat einfach nur 
extrem ungeschickte Öffentlichkeitsarbeit 
betrieben. Ich hoffe Letzteres.

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

Die Mitglieder des Jugendrats der Generationen Stiftung sind sich einig: „Wir las-
sen uns nicht verheizen!“ forderten sie am 24. Januar in einem offenen Brief an die 
Kohlekommission. Die traf sich an diesem Tag, um über den Ausstieg aus der Kohle-
verstromung zu debattieren. Der Jugendrat der Generationen Stiftung spricht sich 
dafür aus, die Kohle-Ära so schnell wie möglich zu beenden und stattdessen auf eine 
nachhaltige Klimapolitik zu setzen.

 www.generationenstiftung.com

Verkohlt

Ein Preis für alle
Bundesverband vergibt jährliche Auszeichnung
Den Deutschen Stifterpreis erhält in diesem Jahr nicht eine einzelne Person, son-
dern gleich 30 000. Der Bundesverband Deutscher Stiftungen zeichnet alle Bürger-
stifterinnen und Bürgerstifter bundesweit aus. Sie engagieren sich in mehr als 400 
Bürgerstiftungen, und das zusammen rund 1,85 Millionen Stunden pro Jahr. Prof. 
Dr. Joachim Rogall, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands, nennt sie ein „Para-
debeispiel für gemeinschaftliches, stifterisches Engagement und für demokratische 
Mitbestimmung“. Alle Bürgerstiftungen Deutschlands verfügen zusammen über ein 
Gesamtvermögen von etwas mehr als 360 Millionen Euro (Stand 2017). Mit 135 ist 
Nordrhein-Westfalen das Bundesland mit den meisten Bürgerstiftungen.

Übergeben wird der Preis im Rahmen des Deutschen Stiftungstags am 5. Juni in 
Mannheim. Er ist undotiert und wurde 1994 zum ersten Mal verliehen. In den letzten 
Jahren wurden damit Persönlichkeiten wie Ise Bosch, Gabriele Quandt und Florian 
Langenscheidt geehrt.

 www.stiftungen.org
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Schweiz lädt zum Stiftungssymposium

Save the Date: Das Schweizer Stiftungssymposium findet in 

diesem Jahr am 21. und 22. Mai in Thun statt. Organisiert wird 

es von SwissFoundations, dem Dachverband der Schweizer 

Förderstiftungen. Wie auch im letzten Jahr haben Teilnehmer 

die Gelegenheit, zwei Tage lang Workshops und Vorträge zu 

aktuellen Stiftungsthemen zu besuchen und neue Kontakte 

zu knüpfen.

 www.swissfoundations.ch

Familienministerium gründet Stiftung

Um Stiftungen, Vereine und Initiativen beim Datenschutz 

und dem digitalen Datenmanagement zu helfen und die 

Zivil gesell schaft unbürokratisch zu unterstützen, will das 

Bun des fa mi lien ministerium in diesem Jahr die Deutsche 

Enga ge ment stiftung gründen. Ein Schwerpunkt liegt da-

bei vor allem auf ländlichen Regionen und Ostdeutschland.

 www.bmfsfj.de

Programm für mehr Geschichtsbewusstsein

Die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) 

hat auf Initiative der Bundesregierung Anfang des Jahres das 

neue Programm „Jugend erinnert“ gestartet. Mithilfe von 

Bil dungs projekten und internationalen Begegnungen sollen 

Jugend liche ein kritisches historisches Bewusstsein entwi-

ckeln und Zugang zur NS-Geschichte bekommen.

 www.stiftung-evz.de

Broschüre zu Ehrenamt und Digitalisierung

Um „Freiwilliges Engagement in einer digitalisierten Welt“ 

geht es in der neuen Publikation der Stiftung Mercator Schweiz. 

Diese hat 2018 die Jahrestagung des Netzwerks „freiwillig.

engagiert“ organisiert und will nun dazu anregen, sich mit 

dem Thema weiter auseinanderzusetzen. Die Broschüre kann 

als PDF-Datei heruntergeladen werden auf:

  www.stiftung-mercator.ch

Verlängerte Anmeldefrist für Missbrauchsopfer

Personen, die zwischen 1949 und 1975 in der Bundesrepublik 

beziehungsweise 1949 und 1990 in der ehemaligen DDR in 

stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Psychi-

atrie Unrecht erfahren haben, haben nun bis 31. Dezember 

2020 Zeit, Leistungen der Stiftung zu beantragen. Ursprüng-

lich sollte die Frist schon Ende 2019 ablaufen.

 www.stiftung-anerkennung-und-hilfe.de

Kurzgefasst … Unsaubere Arbeit
Braunschweiger Stiftung macht 
Negativschlagzeilen
Schon seit zwei Jahren wird die Stiftung Braunschweigischer Kultur-
besitz, die das historische und kulturelle Erbe des ehemaligen Landes 
Braunschweig fördern und bewahren will, wegen Mittel ver schwen-
dung, fehlender Verwendungsnachweise und Förder be schei de kri-
ti siert und geriet damit auch in den Blick des niedersächsischen 
Landesrechnungshofs. Konkret geht es um einen Schaden von rund 
1,7 Millionen Euro.

Nun sollen noch einmal 200 000 Euro hinzugekommen sein, das 
meldete im Januar NDR 1 Niedersachsen. Dem Sender liegt der Bericht 
der Rech nungs prüfer vor. Darin steht, dass besonders das Festival 

„Soli Deo Gloria Braun schweig“ mehr als 500 000 Euro unrechtmä-
ßig er hal ten habe. Auch bei der Sanierung des Schlosses Fürstenberg 
habe die Stif tung nicht auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ge-
ach tet. Auf sichts behörde ist das niedersächsische Wissen schafts-
minis terium, das den Vorwurf aber mit der Begründung, es sei kein 
Schaden er kenn bar, zurückweist.

 www.sbk-bs.de
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Face to Face: Der Ton macht die Musik

Spendenwerbung im öffentlichen Raum  
und an der Haustür hat in den ver gan ge-
nen Jahren an Bedeutung ge won nen. Ins-
besondere in der Neuspender ansprache 
ist die Methode aus dem Fundraising-
mix vieler Organisationen nicht mehr 
weg zu den ken. Initiativen, wie die Quali-
täts ini tia tive Fördererwerbung in Öster-
reich, orientieren sich an Standards.

Von PETER STEINMAYER

Jährlich werden in Österreich über die För-
derwerbung auf öffentlichen Plätzen und an 
der Haustür mehr als 100 000 Unterstützer 
für gemeinnützige Projekte gewonnen. Et-
wa 80 Prozent von ihnen werden in Folge 
langfristige Spender und bleiben den Orga-
nisationen mehrere Jahre treu. Damit zählt 
Face-to-Face- und Door-to-Door-Fundraising 
nach wie vor zu den wichtigsten Standbei-
nen gemeinnütziger Organisationen.

Neben der klassischen Spende über Erlag-
schein ist bei den 60 Prozent der Öster-
reicher, die spenden, die direkte Un ter stüt-
zung oder Unter stützungs er klärung aus 
dem Gespräch mit einer Fund rai se rin oder 

einem Fundraiser heraus durch aus beliebt. 
Während der Erlagschein in Österreich 2018 
mit 21 Prozent Zustimmung weiterhin die 
beliebteste Spendenform war, spendeten 
bei spiels weise 16 Prozent der Österreicher 
bei Haus samm lungen. Insgesamt hat sich 
die Zahl der Spender, die regelmäßig und 
systematisch – etwa als Fördermitglieder – 
spen den, in Österreich seit 2000 von 11 auf 
21 Pro zent beinahe verdoppelt. Die Be liebt-
heit dieser Form der Unterstützung be-
legen auch Umfragen zur Zufriedenheit 
der För der mit glieder über die Ansprache 
im öffent lichen Raum, ebenso wie die ge-
ringe Be schwerde quote. Viele Menschen 
schätzen auch die Möglichkeit, in diesem 
Rah men mit NGOs und deren Vertretern 
per sön lich ins Gespräch zu kommen, direkte 
Informationen über gemeinnützige Pro-
jek te zu erhalten und unmittelbar Fragen 
stel len zu können.

Rechtlicher Hintergrund

Aus rechtlicher Sicht besteht in Öster reich 
ein wesentlicher Unterschied, ob Or ga ni-
sa tio nen Bargeld sammeln oder für För-

der mit glied schaf ten werben. So wird das 
Sam meln von Bargeld in allen öster reich-
i schen Bun des ländern ge setz lich in den 
Samm lungs rechten geregelt und ist be wil-
li gungs pflich tig. Bei der Mit glie der werbung 
im öffent lichen Raum und an der Haustür 
ver hält es sich anders. Diese unterliegt 
dem bun des wei ten Vereins recht. Außerdem 
kom men die aus führ lichen Widerrufsrechte 
der Kon su men ten schutz gesetze zur Geltung.

Qualitätssicherung 
des F2F-Fundraisings

Um zu garantieren, dass Förder werbung 
gegen über Passanten qualitätsvoll, pro-
fes sionell und respektvoll durchgeführt 
wird, hat der Fundraising Verband Austria 
ge mein sam mit zahl reichen namhaften 
NPOs 2010 die „Qualitäts initiative För de rer-
wer bung“ ins Leben gerufen. Die Initiative 
setzt Maßstäbe für eine nachhaltig qua li-
täts volle Mitgliederwerbung im Interesse 
der NGOs, der Bürgerinnen und Bürger 
und der Ge sell schaft. Die NGOs, die sich 
dem um fangreichen Regelwerk unterwer-
fen, wollen sich bewusst von jeglicher 

Qualitätsinitiativen sichern Standards bei Fördererwerbung
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Nutzen Sie die Macht Ihrer Daten

Daten helfen dabei, Ihre Zielgruppe zu verstehen. 
Und nur so werden Sie und Ihre Themen relevant! 

Data-Driven Fundraising ermöglicht es, mit den 
Spendern an der richtigen Stelle der Donor-Journey 
zu interagieren.

  Spenderdatenanalysen geben Ihnen einen 
genauen Überblick über Ihre Spender und deren 
Spenderverhalten.

  Entdecken Sie mit dem GFS-exklusiven Werte-
scoring die wahren Potenziale Ihrer Spender. 

  Mithilfe von Limbic ® analysieren wir die Motive 
und Werte Ihrer Spender. 

Die GFS hilft Ihnen dabei, die richtige Botschaft auf 
dem richtigen Kanal zu senden. Hochindividualisiert 
online und Print 

GFS ist der kompetente Partner für Ihre 
Fundraisingfragen – von der Strategie-
Entwicklung bis zur Umsetzung bekommen 
Sie alles aus einer Hand.

GFS Fundraising Solutions GmbH
Linzer Straße 21 
53604 Bad Honnef 
Tel. +49 2224 918 250

www.gfs.de

Linzer Straße 21 
53604 Bad Honnef 
Tel. +49 2224 918 250

www.gfs.de
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un pro fessioneller Straßenwerbung durch 
ein heitlich hohe Qualitätsstandards ab-
gren zen. Durch die Initiative wurden in 
den ver gangenen Jahren Standards ge-
schaff en, die die För de rer wer bung in einer 
qualitätsvollen und pro fes sio nel len Weise 
sicherstellen. Dazu zählt auch die lau fen de 
Weiter ent wick lung, Kontrolle und Evalua-
tion. Eben falls sorgt die Initiative für eine 
Ko ordi na tion der Stand plätze, um Ballungen 
bei der För de rer werbung im städtischen 
Raum vor zu beu gen.

„Mystery Shopping“

Zur Qualitätssicherung führte die Initia-
tive unter anderem „Mystery Shopping“ 
in ganz Österreich durch. Anhand eines 
standardisierten Leitfadens prüften unab-
hängige Tester dabei, wie sehr die Or ga ni-
sa tio nen die Qualitätsstandards einhielten. 
Die Ergeb nisse belegten das hohe Niveau 

der Mit glie der werbung. Zudem steht eine 
eigens geschaffene Ombudsstelle für mög-
liche Probleme oder Fragen bereit.

Das Recruiting und Gewinnen von genü-
gend neuen Mitarbeitern ist im Bereich des 
Förderer-Fundraisings mittlerweile eine der 
wesentlichsten Herausforderungen, die oft 
über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Aus 
diesem Grund legt die Qualitäts initiative 
seit einem Jahr auch einen Schwer punkt auf 
die Imageverbesserung des Berufs bildes der 
Fundraiser. Dazu wird in der Öffent lich keits-
arbeit nicht nur über quali täts volle Förderer-
werbung kommuniziert, sondern auch über 
das Jobprofil der Mitarbeiter. Derzeit wird 
außerdem eine be glei ten de Ausbildung mit 
Zertifikat für För derer werber entwickelt.

Qualitätsinitiativen weltweit

Qualitätsinitiativen stellen weltweit das 
Niveau von Fördererwerbung im Aus tausch 

mit Bürgern, Behörden und anderen Stake-
holdern auf der einen Seite sicher und he-
ben dieses auf der anderen Seite. Neben 
Öster reich und Deutschland gibt es unter 
anderem Initiativen in Frankreich, Groß-
bri tan nien, Australien und Hongkong. Der-
zeit wird im Austausch ein internationaler 
Quali täts standard entwickelt. 

Peter Steinmayer lei-
tet den Bereich Presse-
arbeit, Partner- und 
Memberrelations beim 
Fundraising Verband 
Austria. Seit fast zwei 
Jahrzehnten ist er in der 
Kommunikationsbran-

che unter anderem als Journalist, selbstständiger 
PR-Berater und Kommunikationsleiter diverser 
NGOs tätig.

 www.qualitaetsinitiative.at    www.qish.de



Fundraiser-Magazin | 2/2019

36 service

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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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


