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„Wer ist schon perfekt? Kommen Sie näher!“ Unter diesem Motto hat die Schweizer Organisation proinfirmis zum internationalen Tag der Menschen mit
Behinderung im Dezember vergangenen Jahres einige Schaufenster-Puppen der besonderen Art gefertigt. Pate standen dafür fünf schweizer Prominente
mit unterschiedlichen körperlichen Einschränkungen. Ein kurzer Film auf der Homepage der Organisation zeigt den Entstehungsprozess der Figuren.
˘ www.proinfirmis.ch

Swissfundraising Award
Noch bis zum 15. Februar können Einzelpersonen, NGOs und Agenturen Vorschläge für

den Swissfundraising Award einreichen.

Verliehen wird die Auszeichnung in der

Kategorie „Fundraising-Aktion“ für aufmerksamkeitsstarke und erfolgreiche Kam-

pagnen und Aktionen. Als „FundraisingInnovation“ werden neue, wegweisende

Ideen geehrt, die bisherige Standards und

Mittel in ihrer Wirksamkeit zu übertreffen

in der Lage sind. Verliehen wird der Swissfundraising Award am 5. Juni im Anschluss
an den SwissfundraisingDay.

˘ www.swissfundraising.org

Die Psychologie des Online-Spendens
Der NPO-Software-Anbieter Blackbaud untersucht im „The Psychology of Online Giving

Report“ die häufigsten Gründe für eine Online-Spende in Großbritannien. Das Ergebnis:
Einen Freund bei dessen Bemühungen zu unterstützen, ist für viele wichtiger als die

Wahl der begünstigten Organisation. 27 Prozent der Befragten wurden demnach zu

einer Online-Spende bewegt, um Freunde oder Bekannte zu unterstützen. 23 Prozent

der Befragten reagierten mit ihrer Online-Spende auf eine Kampagne, 19 Prozent haben

für eine ihnen wichtige Sache gespendet und 10 Prozent der Befragten spendeten, um

ihr Selbstwertgefühl zu verbessern. Lediglich einer von 100 Befragten spendete wegen
eines Stars, der mit einer Sache in Verbindung stand.

˘ www.blackbaud.co.uk

Weiterbildung für alle!
Der vom Fundraiser-Magazin organisierte

Ihre Post an FUNDRAISER

Fundraisingtag München (13. Februar) war

Wollen Sie uns über Ihre Organisa-

180 Vereinen und Stiftungen bedeutet das

informieren? Schreiben Sie an

gibt es allerdings noch für die drei Fund-

oder an

am 25. September in Dresden und am

tion, Ihre Projekte und Aktivitäten

redaktion@fundraiser-magazin.de

innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Mit

einen neuen Besucherrekord. Freie Plätze
raisingtage am 6. März in Gelsenkirchen,

FUNDRAISER-

9. Oktober in Potsdam. Wir verlosen deshalb

Redaktion

beiden Fundraisingtage in Dresden oder Potsdam. Wer gewinnen möchte, sollte

01257 Dresden

am meisten? A) die Möglichkeit zum Networking B) das Catering C) der jeweilige Veran-

MAGAZIN

Altlockwitz 19

Wir freuen uns auf Ihre Post.

eine kostenfreie Teilnahme an einem der

folgende Frage richtig beantworten: Was begeistert die Teilnehmer dieser Fundraisingtage

staltungsort. Senden Sie die richtige Antwort unter Angabe Ihrer Organisation und dem

gewünschten Fundraisingtag (Dresden oder Potsdam) an gewinnen@fundraiser-magazin.de.
Einsendeschluss ist der 23. März. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1/2014 | fundraiser-magazin.de

Spektrum
???

Gemeinsam mit dem NABU, dem Deutschen Kinderschutzbund und
der Deutschen UNESCO-Kommission möchte der dm-drogerie-Markt
auch 2014 auf ehrenamtliches Engagement in unserer Gesellschaft
aufmerksam machen. Die Initiative „HelferHerzen“ richtet sich sowohl an Organisationen als auch an Einzelpersonen, die sich in ihrem
Umfeld für das Gemeinwohl einsetzen. Noch bis zum 15. März 2014
können engagierte Menschen vorgeschlagen werden. Insgesamt
werden mehr als 1 000 Engagierte gewürdigt.

˘ www.dm.de/de_homepage/initiativen/helferherzen
Best Practice Guide fürs Ehrenamt

Der deutsche Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatz

bau e. V. hat eine neue Broschüre zum Ehrenamt herausgegeben. „Die

Bedeutung des Ehrenamts im GaLaBau – Für eine aktive Entwicklung

unserer Branche“ ist der Titel der Broschüre. Sie gibt Tipps und

Anregungen für den Umgang mit ehrenamtlicher Arbeit und beantwortet die zentralen Fragen zu deren Gestaltung.

˘ www.galabau.de

1 Million Euro durch SMS-Spenden

Auch in Österreich ist digitales Spenden weiter auf dem

Vormarsch. Kürzlich wurde die 1-Million-Euro-Grenze auf der SMSSpendenplattform einfachspenden.at durchbrochen. Gerade im akuten Katastrophenfall erleichtert der SMS-basierte Spendenablauf die

Sammlung dringend notwendiger Hilfsgelder.

˘ www.einfachspenden.at

„Der Himmel ist eine Kugel“ – Noch ist es ein Gasbehälter der Stadtwerke
Solingen. Bis 2016 soll daraus das Galileum Solingen entstehen, eine interaktive Erlebniswelt aus Planetarium und Sternwarte. Die Gesamtkosten
für den Bau betragen 6,3 Millionen Euro. 2,3 Millionen Euro müssen durch
Spenden und Sponsoring finanziert werden. Diese Aufgabe haben die
Kommunikationsagentur CGW und van Acken Fundraising übernommen.
Vom symbolischen Sternekauf bis zum Sponsoringpaket – für Privatleute
und Unternehmen gibt es zahlreiche Möglichkeiten der Unterstützung.
˘ www.c-g-w.net, ˘ www.van-acken.de

Website für hungrige Düsseldorfer

Die Werbeagentur Jahns and Friends hat für die soziale Initiative

grenzenlos e. V. in Düsseldorf einen neuen Internetauftritt gestaltet. Der Verein betreibt unter anderem ein Restaurant, in dem sich

jeder – unabhängig seines Einkommens – satt essen kann. Der

Aufsichtsratsvorsitzende der Werbeagentur Jahns and Friends, Rudolf
Jahns, ist schon seit Jahren im Beirat des Vereins und so war es

dem Unternehmen ein besonderes Bedürfnis, einen Beitrag für das

Projekt zu leisten. Nun ist die Seite für Smartphones geeignet, enthält

eine Spendenmöglichkeit und kann über ein Content Management

System aktualisiert werden.

˘ www.grenzenlosev.de

Online-Spenden auf dem Vormarsch?

Die Durchschnitts-Spende ist online knapp drei mal so hoch, wie auf
anderen Fundraising Kanälen. Das ist eines der zentralen Ergebnisse
zum Online-Spendensammeln der Altruja GmbH. Die höchsten

Einzelspenden werden laut dem Unternehmen per MasterCard (90,75
Euro) und Sofortüberweisung (83,72 Euro) getätigt. Die beliebteste

Saison für die Spendenwerbung ist bei Online-Spenden aber ähnlich

wie auf anderen Kanälen: Das Spendenvolumen im Dezember ist
laut Altruja vier bis sechs mal höher als in den restlichen Monaten.

˘ www.altruja.de

Spendenrekord zugunsten der Philippinen

Mit der Initiative „AIDA Hilfe für Philippinen“ und der jährlichen Neujahrstombola an Bord der AIDA Flotte, sammelte die

Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises Spenden in Höhe von mehr als

223 700 Euro zugunsten der Opfer von Taifun Haiyan. Der Betrag
kommt den SOS-Kinderdörfern sowie betroffenen Crew-Mitgliedern

von AIDA und ihren Familien auf den Philippinen zugute.

˘ www.sos-childrensvillages.org, ˘ www.aida.de
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* Die Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches e.V. setzt bei der Finanzierung der Sanierung des Eichenkranzes auch auf den Spendenstein.
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HelferHerzen – Der dm-Preis für Engagement

„Ich habe für den Wiederaufbau des
historischen Eichenkranzes im Wörlitzer
Park gespendet. Mein Engagement wurde in
einem Spendenstein verewigt � das macht
mich und meine Familie wirklich stolz.“
(Dr. Keddi, Dessau-Roßlau)

Gleich Infomaterial anfordern:
info@spendenstein.de

Diese Spendenquittung hat Gewicht.
Mit einem Spendenstein setzen Sie Ihren Spendern und Sponsoren
ein Denkmal! Der lasergravierte personalisierte Klinker, eingelassen
in eine Wand oder einen Bodenbelag, manifestiert auf lange Zeit den
Einsatz und Gestaltungswillen Ihrer Unterstützer.

Spendenstein ist ein Geschäftsbereich der

Fanstein GmbH | Thomas-Müntzer-Str. 34 | 06842 Dessau-Roßlau
Fon 0340 870 16 60 | Fax 0340 870 16 61 | info@spendenstein.de

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Fundraising mit Mehrwert!

NEU!

www.spendenstein.de
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Großspenden-Fundraising

– die „Königsdisziplin“
Eine Großspende ist keine Spende, son-

Thema
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gen wird bereits seit Jahren der Blick in

dern eine Investition. Und Großspenden-

Richtung USA gerichtet, weil Großspen

nagement. Wer das versteht, kann sich

schulbereich) eine langjährige Tradition

Akquise ist in erster Linie Beziehungsmaerfolgreich auf den Weg machen, Großes
für die eigene Organisation zu bewegen.

Von Rico Stehfest
In unserer letzten Ausgabe titelten wir

unter dem Themenschwerpunkt lokales

Fundraising für kleine Organisationen

„Nach den Sternen greifen …“. Im Bereich
der Großspenden gilt dieses Motto für viele

Organisation erst recht. Egal ob kleine NGO

den-Fundraising dort (vor allem im Hoch

aufweist. Laut der Zeitung „The Chronicle“

beliefen sich in den USA 2013 die höchsten

Zuwendungen auf umgerechnet ca. 2,5 Mil
liarden Euro. Einer der Philanthropen ist der

Nike-Mitbegründer Philip Knight, der allein

mit seiner Frau der Health and Science Uni

versity Foundation der Universität Oregon

500 Millionen Dollar zusagte. Über das Jahr
2013 verteilt spendeten in den USA allein

14 Personen mehr als 73 Millionen Euro.

Deutschland hinkt diesbezüglich zwar et-

oder breit aufgestellte Stiftung: Das Ein-

was hinterher, wird es aber nicht mehr lan-

geradezu als Verheißung betrachtet und

Großspenden ist auch hierzulande gege-

als „Königsdisziplin“. Dabei gilt auch hier:

Deutschen im Jahr 2009 4,43 Billionen Euro,

werben größerer Summen wird mitunter
das Großspenden-Fundraising nicht selten

alles eine Frage der Systematik. Aber auch
der Sichtweise.

Wer Spender generell als „unbekannte

Wesen“ sieht, dem müssen Großspender
als Außerirdische gelten, denn hinsichtlich

einer Zielgruppenanalyse ist „der“ Groß

spender, egal ob Einzelperson oder konkrete

Institution beziehungsweise Unternehmen,
quasi nicht fassbar. Und das nicht nur, weil

jede NGO individuell festlegt, weil festlegen
muss, ab wann eine Summe intern als

Großspende betrachtet wird. Im Übrigen
gilt das auch für den Spender selbst: 50 Euro

können für einen Spender eine weitaus

größere Geste darstellen, als sich manche

begünstigte Organisation vorzustellen ver
mag.

ge tun, denn das Potenzial für den Bereich

ben. Betrug das private Geldvermögen der

waren es laut Bundesverband Deutscher

Banken 2012 bereits 4,94 Billionen Euro.
Die Anzahl der in Deutschland lebenden

Millionäre hat im Jahr 2013 erstmalig die
Millionengrenze überschritten.

Wachsendes Vermögen
Dieser Tendenz ist sich mittlerweile

der Großteil der Fundraiser bewusst, sodass Großspenden-Akquise auch in den
deutschsprachigen Ländern schon lange

kein Fremdwort mehr ist. Das Interesse

ist in diesem Bereich in den letzten Jahren
enorm gestiegen. Nur gestaltet sich die

Situation aufgrund datenschutzrechtlicher

Grundlagen komplizierter als in den USA.

Eine Frage der Relation
Was also tun, wenn man als Organisation

Zudem sind die Themen Geld und Vermö
gen nach wie vor mit einem Tabu belegt.

Die Recherche potenzieller Großspender

aus der Kalten heraus mag deshalb ein äu-

in den Bereich der Großspenden „upgraden“

ßerst abschreckender Gedanke sein, ist aber

zentsatz an „Top Donors“, von denen so

Auch wenn der Begriff des Großspenders

will? Wo findet man jenen winzigen Pro

gern die Rede ist? Angesichts dieser Fra

fundraiser-magazin.de | 1/2014

auch gar nicht in jedem Fall notwendig.
einer Organisation bisher fremd …

˘
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Die erste Frage, die sich eine Organisation

Zahl ist selbstredend gering, aber es gibt sie.

anderen Gönner verfügt, der zumindest

finde ich einen Großspender?“, sondern „Ha

bewusst sein. Folglich empfiehlt es sich, die

der eigenen Datenbank liegt grundsätzlich

das einer Großspende bedarf und für das

˘ … gewesen sein mag, bedeutet das nicht,

Thema

dass sie nicht bereits über den einen oder

stellen sollte, lautet demzufolge nicht: „Wie

Und jede Organisation sollte sich dessen

das Potenzial zum Großgönner besitzt. In

be ich ein Projekt, ein konkretes Angebot,

Darstellung der eigenen Arbeit nach außen

der Schlüssel. Hat möglicherweise einer

ich einen oder mehrere Großspender ge

auf Eventualitäten vorbereitet zu sein. Das

der langjährigen Unterstützer im Lauf der

winnen möchte?“ Eine hohe Summe Gel

erhöht? Die Herausforderung kann also

Anlass einwerben. Der bloße Wunsch nach

Zeit seinen regelmäßigen Spendenbeitrag

schon darin bestehen, den Wald vor lau-

des lässt sich nicht ohne entsprechenden

genereller Erhöhung der eigenen Spenden

hin so klar wie möglich zu definieren, um

bedeutet auch, dass jeder Interessent, der
sich an eine Organisation wendet, ernst

genommen werden sollte.

Vorbereitet sein
Für große, etablierte Organisationen sind

hohe Einzelbeträge weniger ungewöhnlich

als für kleinere. So erhielt Unicef von der

Dekra im vergangenen Dezember 100 000
Euro für die Hilfe der Taifun-Opfer auf den
Philippinen. Einen solchen Betrag bekam

das Kinderhilfswerk nicht zum ersten Mal.

Trotzdem können Großspenden aus dem

Nichts kommen. Das erfuhr ebenso im ver
gangenen Dezember der Landesverband

Sachsen des DRK, als Philip Morris Interna

tional von sich aus anfragte, wo der Schuh

drücke. Zwar ist der Konzern im Spenden

bereich seit Jahren breit aufgestellt, pflegte

bis dato allerdings keinerlei Zusammen
arbeit mit dem DRK. Das bestätigte Torsten

Wieland, Sprecher des Landesverbandes:

„Philip Morris ist an uns herangetreten und
hat angefragt, bei welchen Projekten im

Bereich des Katastrophenschutzes sie uns

unterstützen könnten. Einzige Vorgabe vonter Bäumen sehen zu müssen, denn eine
Großspende ist nicht ausschließlich ein

einnahmen oder allgemeinem Ausbau der

Projektarbeiten reicht dazu eben nicht aus.

hoher Einzelbetrag, sondern kann sich

Niedrige Kosten bei hohem Finanzvolumen

gelmäßigen Zuwendungen in der Summe

jede Aktion gut durchdacht sein. Je ambitio

Dabei zeigt auch das Beispiel des Hoch

gut vorbereitete, zeitlich begrenzte Capital

über einen längeren Zeitraum hinter reverstecken.

schul-Fundraisings in den USA, dass Groß

mögen verlockend wirken. Dennoch will
nierter ein Ziel, desto eher lohnt sich eine

Campaign, an deren Ende ein fester Betrag

spenden grundsätzlich in einem konkreten

erzielt werden soll.

Großspende wird nie „einfach so“ erfolgen.

am einfachsten Finanzmittel oder beträcht-

Zusammenhang zu betrachten sind. Eine

Damit rückt der Sonderfall der exakt aus
gerichteten, zielgenauen Capital Campaign

genauso ins Blickfeld wie das Legate-Mar

Da es allerdings nicht darum geht, wie

liche Sachspenden und Organisationen

zueinanderfinden, sondern hinter jeder

Spende stets ein Spender steht, gibt es eben

seiten Philip Morris war der Fokus auf den

Bereich der Gemeinnützigkeit. Wir haben

unterschiedliche Projekte benannt und uns

schließlich auf die Wasserwacht geeinigt.“

Das Ergebnis war eine Spende in Höhe von

100 000 Euro, die in Boote und Bootsan
hänger und in die Fortbildung Freiwilliger

investiert werden. So soll zukünftig der Ka

tastrophenschutz weiter verbessert werden.
Unterschiedliche Motive

Was an diesem Beispiel deutlich wird,

sind mögliche unterschiedliche Motivatio

nen für eine Großspende. Große Unterneh

keting: In Deutschland wächst das Gesamt

auch den Fall, dass Spendenwillige ver

men verfolgen neben karitativen Zwecken

durch Erbschaften beständig.

passende Organisation zu finden. Deren

Interessen, als Privatpersonen es tun. Auch

vermögen der Privathaushalte vor allem

suchen, für ihre speziellen Wünsche die

mit ihrer Großspende eher wirtschaftliche

1/2014 | fundraiser-magazin.de
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spielt der sogenannte Imagetransfer eine

nicht zu unterschätzende Rolle, vor allem,

Thema

wenn es sich wie im Fall des DRK um einen hohen Spendenbetrag handelt, der aus

keiner intensiven oder langfristigen Bezie
hung erwachsen ist.

Gerade sie ist es, die Beziehung zwischen

einer Organisation und einzelnen Personen

im gesamten Netzwerk, die den Kern des

Großspenden-Fundraisings ausmachen. Be
ziehungen und vor allem deren Pflege sind

weder durch eine teure Info-Broschüre noch

durch eine aufwendige Homepage zu erset

zen. Großspenden-Fundraising ist also eine

persönliche Aufgabe, die man nicht mal

eben nebenher mit erledigen kann. 2012 er-

hielt die Paracelsus Universität in Salzburg
eine Spende in Höhe von 70 Millionen Euro

vom Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz.

Vorausgegangen war dieser Spende zehnjährige individuelle Beziehungspflege. Der
entscheidende Ansatz, der bei diesem Fall

deutlich wird: In den laufenden Betrieb

ganisch gewachsene Direktheit und eine

aus auch freundschaftliche Kooperations

und Beziehungspflege am leichtesten rea-

Gemeinsame Termine auf privater Ebene

Nähe, auf deren Basis Spenderbetreuung
lisierbar sind.

Persönliche Betreuung

oder in die Projektarbeit hinein lassen sich

Hier steckt auch das Potenzial besonders

ren als ohnehin. Zweckdienlicher ist eine

ringeren Zahl an Spendern: Persönliche Be

Großspenden noch schwieriger generieHerangehensweise vom Punkt Null an,

wenn also ein Projekt oder eine Organisa
tion noch im Aufbau beziehungsweise in

ebenen, die auch ins Private hineinspielen.

sollten dabei nicht Teil eines (erarbeiteten)

Dank-Portfolios sein, sondern als selbst

verständlich betrachtet werden. US-ame

rikanisches Hochschul-Fundraising „ver

lost“ zwar traditionell für jeweils eine hohe

für kleinere Organisationen mit einer ge-

Summe beispielsweise ein privates Abend

treuung fällt ihnen durch eine überschau

kleinere Organisationen überdenken, ob

als großen Einrichtungen. Warum einen

selbstverständlichen Anerkennung sein

bare Arbeitsstruktur nicht selten leichter

essen mit dem Dekan, nur können vor allem

eine solche Geste nicht eher eine Form der

der Planungsphase steckt. Zu jenem Zeit

Großspender nicht binden, indem man ihn

könnte, als dass es in die Tabelle der „Ge

direkt für die Sache gewinnen, weil er/

griert? Wer spendet, tut dies für die Sache,

die Form des Dankes auch bei Großspen

punkt lässt sich ein Großspender eher und

in den Vorstand oder ins Kuratorium inte

sie die Idee von Grund auf mit aufbauen

hat also kein Interesse daran, die Arbeit ei-

zu seiner/ihrer Sache macht, die es dann

bestünde keine Gefahr bei einem solchen

kann, sie selbst mit entwickelt und somit
auch bleibt. Dadurch entstehen eine or-

ner Organisation zu boykottieren. Insofern

Schritt. Nicht selten entwickeln sich dar-

Großspender sind im kontinentaleuropäischen Fundraising eine
vernachlässigte Zielgruppe. Wir helfen Ihnen, dieses Potential auf
professionelle Weise zu erschließen – mit unserer jahrzehntelangen
Erfahrung im deutschsprachigen Raum, der Erfahrung unserer internationalen Kollegen der Mira Partnership, und der kollektiven
Erfahrung der Brakeley Group of Companies, die in das Jahr 1919
zurückreicht. In den vergangenen 20 Jahren unterstützte Brakeley
weltweit 1.300 Kunden im Großspenden-Fundraising.

genleistungen“ fällt. Grundsätzlich sollte

den nicht nur besonders persönlich,  auch

individuell ausfallen. Herauszufinden, wie

genau das aussieht, fällt Ihnen desto leich

ter, je besser Sie Ihren Spender kennen.

Brakeley GmbH
Emil-Riedel-Str. 18
80538 München
www.brakeley.de
www.mirapartnership.com

Ein Euro gegen Kälte: Nach offiziellen Schätzungen leben in Berlin etwa
11 000 obdachlose Menschen. Dass für diese das Überleben vor allem in
der kalten Jahreszeit ein großes Problem darstellt, ist jedem bekannt. Die
Stiftung Friends with Benefits sammelt bereits seit vier Jahren Spenden,
mit denen sie Obdachlosen mit warmer Kleidung über den Winter helfen will. Die Kampagne „One Warm Winter“ sieht sich dabei auch als
Aufklärungskampagne für das Problem der Obdachlosigkeit generell.
Entsprechend stehen nicht die großen Spendenbeträge im Vordergrund,
sondern bereits die Geste zählt. Gespendet werden kann bereits ab einem
Euro. Zusätzlich kann man die Aktion durch den Kauf von Kleidung mit
dem Slogan der Kampagne „Das Leben ist kein U-Bahnhof“ unterstützen.
Unter dem gleichen Titel gibt es auch einen Sampler, für den Jupiter Jones
einen Track beigesteuert haben.

www.fotolia.de © RAMON CAMI

˘ www.onewarmwinter.org

Großzügigkeit lebt von Vertrauen

FRC Spenden Manufaktur
Alt-Moabit 89, 10559 Berlin

… und Vertrauen lebt von persönlichem
Kontakt. In persönlichen Gesprächen
mit Ihren Spendern vermitteln unsere
Mitarbeiter Vertrauen durch Transparenz,
Empathie und fachliches Wissen.
Reden Sie mit uns und vertrauen Sie auf
unsere langjährige europaweite Erfahrung.
Es lohnt sich.

+49 30 23 32 91 17
h.menze@spenden-manufaktur.de
www.spenden-manufaktur.de
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Münchner mit Herz und Platz
Der eine verfügt über Räume, hat aber keine Verwendung dafür.
Der andere sucht verzweifelt danach, findet aber in der Regel nichts
Bezahlbares. Hier will das Münchner Internetportal „Verändere Deine
Stadt“ Abhilfe schaffen, indem es Suchende und Anbieter zueinander
führt. Unter sozialem Aspekt, versteht sich. Das Angebot richtet sich an
bedürftige Familien, Vereine oder soziale Initiativen. Dass die Liste der
Gesuche bislang deutlich länger ist als die der Angebote freier Räume,
zeigt wohl die Notwendigkeit eines solchen Vermittlungsversuches.
˘ www.veraendere-deine-stadt.de
Neue Give Box
Frankfurt Bornheim, Baumweg 20, lautet die Anschrift einer neuen
Give Box. Die Idee verbreitet sich langsam über alle Bundesländer.
Kurze Wege, großer Nutzen: In der telefonzellengroßen Give Box kann
man sämtliche kleine bis mittelgroße Utensilien abgeben, die man
nicht mehr benötigt, die aber noch funktionstüchtig sind und deshalb
einfach nicht in den Müll gehören. Grundsätzlich ist erwünscht, dass
derjenige, der der Box etwas entnimmt, auch etwas gibt. Geben und
Nehmen.
˘ www.facebook.com/GiveboxFrankfurt
SolidarSolar-Förderprogramm
Gemeinnützige Vereine und Einrichtungen aus dem sozialen, karitativen, bildungspolitischen oder kirchlichen Bereich, die die Errichtung
einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung planen, können sich
bis zum 15. April 2014 um Zuschüsse in Höhe von 20 Prozent der Kosten
bewerben. Ausgeschrieben hat das Förderprogramm der Grüner
Strom Label e. V. Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass der
Antragssteller Ökostrom mit Grüner Strom-Label oder ähnlich hochwertigen Standards bezieht oder seinen Strombezug darauf umstellt.
˘ www.gruenerstromlabel.de
Aufgeschobener Kaffee
Was nach abgestandenem Altgetränk klingt, ist eine Geste der
Großzügigkeit, die bereits von 60 Cafés, Bars und Restaurants von Kiel
über Krefeld, Berlin und Hannover betrieben wird. Gäste der Lokale
kaufen für sich selbst einen Kaffee, zahlen aber zwei. Der zweite wird
„aufgeschoben“ und auf Nachfrage hin Bedürftigen ausgeschenkt.
Dabei muss es natürlich nicht unbedingt eine Tasse Kaffee sein. Je
nach Angebot des Lokals können auch ein anderes Getränk oder gar
Nahrungsmittel auf diese Weise sinnvoll „verschenkt“ werden.
˘ www.suspendedcoffee.de
Crowdfunding: erfolgreich!
Nicht immer ist eine Crowdfunding-Idee die ideale Lösung. Folglich
auch nicht jede Plattform. Ein Beispiel für Erfolg ist fundly.com. Das
Geheimnis: Völlig einfache Bedienung, wodurch die Seite vor allem für Minikampagnen attraktiv ist. Die Zahlen sprechen für sich:
Seit 2010 wurden mehr als 30 000 Kampagnen gestartet, die insgesamt 300 Millionen US-Dollar generiert haben. Das bedeutet einen
Durchschnitt von 10 000 Dollar pro Kampagne. Da lohnt sich ein Blick.
˘ www.fundly.com
Reha-Klinik in Kenia
Die Röchling Stiftung mit Expertise für Kunststoff und die ChristoffelBlindenmission werden gemeinsam in Kenia ein Zentrum für physische Rehabilitation errichten. Teil der geplanten Einrichtung wird eine
orthopädische Werkstatt zur Herstellung von Kunststoff-Prothesen sein.
Damit sollen jährlich knapp 11 000 Patienten versorgt werden. Nach
Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation leiden circa 15 Prozent
der Bevölkerung Kenias an einer körperlichen Beeinträchtigung.
˘ www.roechling-stiftung.de, ˘ www.cbm.de
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Bildung fängt
zuhause an

Die Diskussion über Kinderarmut reißt
nicht ab. Besonders begabten Kindern

sozial benachteiligter Familien soll des-

halb mit einem mitwachsenden Lern-

platz für zuhause geholfen werden. Dazu sammeln das Arche Kinderhilfswerk

und das Kinderzimmer-Haus in einer

gemeinsamen Aktion Spenden, um monatlich jeweils drei Kindern diese Form
der Lernförderung zukommen lassen zu

können. Die Lernplätze bestehen aus

einem höhenverstellbaren Schreibtisch,

Drehstuhl und Container. Die Mitarbeiter des Kinderzimmer-Hauses stehen

als Berater und bei der Auswahl der

passenden Kindermöbel zur Seite.

˘ www.kinderzimmerhaus.de/magazin

Kunst für Kinderherzen: Die Beratungsagentur im Gesundheitswesen owamed unterstützt mit einer
besonderen Aktion das Universitätsklinikum Tübingen. Durch den Verkauf ausgesuchter Arbeiten
junger Künstler, wie das Werk von Franziska Wolff (Foto, o. T.) sollen nicht nur diese gefördert werden.
Der Erlös kommt der Kinderheilkunde am Deutschen Herzkompetenz Zentrum Tübingen zugute. Dort
läuft aktuell ein Forschungsprojekt der Stiftung KinderHerz, das zum Ziel hat, komplexe Operationen
am Herzen und die postoperative Intensivtherapie noch schonender zu gestalten und Schädigungen
für das kindliche Gehirn so weit wie möglich zu vermeiden.

˘ www.owamed.de/de/kunstaktion   ˘ www.stiftung-kinderherz.de

Wir verleihen Ihrer
Stimme Gewicht!
Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für eine strategische Spendenmittelerwirtschaftung. Über Print-Kampagnen, Direct-Mail, Telefonmarketing bis hin zu Online-Fundraising: voices ist Ihr kompetenter Partner
für die Kommunikation mit (potentiellen) Förderinnen und Förderern.
Wir arbeiten mit Spezialisten — für Ihren Erfolg! Unser Netzwerk bietet
Ihnen einen Zugriff auf Fundraising-Leistungen für unterschiedliche Bereiche.
Das bedeutet: Sie bleiben flexibel in der Wahl Ihrer Einzelleistungen, unabhängig in Ihrer Auftragsvergabe und profitieren von einer maximalen
Kostentransparenz. Sie bestimmen das Ziel und die Mittel. Wir setzen Ihre
Anforderungen erfolgreich um!

Sichern Sie sich
jetzt Kapazitäten für
einen Kennenlern-Test
zum Vorteilspreis.
Schreiben Sie
uns eine E-Mail:
info@voices-fundraising.de
oder rufen Sie an:
+49 5131 447 774-0

++ Fundraising -Strategie und -Beratung ++ Grafik/Text/Konzept ++ Produktion ++ EDV ++ Telemarketing ++ Neue Medien ++

