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spektrum

Zahlen & Fakten
So spendeten die Menschen in Europa im Jahr 2017
Finnland

Internationaler
Vergleich

91,07 €

Norwegen

76,05 €

„Niemand ist gezwungen
zu spenden, um Bücher zu
verkaufen.“
Ein Kommentar von
MATTHIAS DABERSTIEL

Schweden

111,0 €

Der Deutsche Börsen

Großbritannien

verein ist die Interessen

249,81 €

Irland

86,14 €

ver
tretung des Buch

Niederlande

129,77 €

handels. Dazu zählt

Deutschland

91,93 €

Tschechien
26,54 €
Frankreich
51,85 €

Spendenaufkommen pro
EinwohnerIn in Europa

Schweiz

197,15 €

Österreich

73,56 €

auch Amazon, der mit Amazon Smile seit
einiger Zeit 0,5 Prozent des Buchpreises spen
det, was legal ist. Doch zum Ende des Jahres
nahm der Börsenverein ausgerechnet den
Buchhändler „buch7.de“ aufs Korn. Ein Online-

Spanien
38,43 €

Italien

65,93 €

Händler, der verspricht, 75 Prozent seines Ge
winns zu spenden. Über 200 000 Euro kamen
so bisher für den guten Zweck zusammen. Der

Quelle: Erhebung Fundraising Verband Austria

Der Spendenbericht 2017 des Fundraising Verband Austria stellt erstmalig interna
tionale Ergebnisse nebeneinander. Spendenweltmeister sind und bleiben auch für das
Jahr 2017 wieder die USA. Deren Bewohner spendeten umgerechnet 349,14 Milliarden
Euro. Pro Kopf sind das 1080 Euro. Europa verzeichnet rund 46 Milliarden Euro Spen
den. Unterschiedliche Faktoren wie Wirtschaftsleistung und Spendenkultur führen
zu solchen Divergenzen wie einer Pro-Kopf-Spende von 27 Euro in Tschechien und
gut 200 Euro in der Schweiz. Mit 74 Euro liegt Österreich dabei im guten Mittelfeld.
Die Gesamtsumme der Spenden belief sich für Österreich auf 640 Millionen Euro. In
Deutschland und der Schweiz fiel der Rückgang nach dem Spendenhoch im Zuge der
Flüchtlingswelle 2015/16 wesentlich stärker aus als in Österreich.
www.fundraising.at

Börsenverein sah in diesen Spenden einen
unzulässigen Kaufanreiz, der den unabhän
gigen Buchhandel beeinträchtigt, sowie ein
Unterlaufen der Buchpreisbindung und will
das verbieten lassen.
Spenden verbieten? Hier ist der Börsen
verein weit übers Ziel hinaus geschossen.
Sich dann auch noch „buch7“ als Ziel auszu
suchen statt Amazon mit seinem lächerlich
geringen Spendenanteil, ist grotesk. Aber klar,
wenn so viel gespendet werden kann, stellt
das die Margen im Buchhandel natürlich
öffentlich in Frage. Lieber Börsenverein, nie
mand ist gezwungen zu spenden, um Bücher

Und sonst noch …?
PETA gegen Shutterstock: Keine kostümierten Affen
Die Tierschutzorganisation PETA hat die internationale Bildagentur Shutterstock davon
überzeugen können, „alle unnatürlichen Aufnahmen nichtmenschlicher Primaten zu
entfernen“. Lustig tanzender Affe mit Hut? Ist nicht mehr. Diese Bemühungen haben
ihren Hintergrund, schließlich laufen derartige Inszenierungen natürlich jeglichem
Artenschutz zuwider. Und wilde Tiere sind ja nun mal nicht lustig. Fotos von Affen

zu verkaufen.
Dass es Alternativen zum amerikanischen
Handelsriesen gibt, wie eben „buch7“, „fair
buch“ oder „ecobookstore“, die es überhaupt
schaffen, an gemeinnützige Organisationen
Teile des Gewinns zu spenden, liegt nämlich
nicht nur an der Buchpreisbindung. Es liegt
vor allem an mündigen Buchkäufern, die sich
nicht über die Gewinne der Buchhändler,
sondern über Arbeitsbedingungen, Umwelt
schutz und die Gesellschaft Gedanken ma

in ihrer natürlichen Umgebung werden aber nach wie vor begrüßt. Für alles andere

chen.

gibt es ja immer noch Möpse.

Was meinen Sie? Schreiben Sie an

www.peta.de
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projekte

Wehe, wenn sie hochgeladen!
Das Deutsche Kinderhilfswerk sensibilisiert für den Umgang mit Kinderfotos im Netz
Süß sind sie ja, die lieben Kleinen. Genau

jüngere Elterngeneration ist bereits mit

das aber kann zum Problem werden. Näm-

Sozialen Medien wie SchülerVZ aufgewach

lich dann, wenn die wohlmeinenden Eltern

sen. Die digitale Welt ist also bereits Be

linge schnell und ohne großes Nachdenken

kaum mehr von der realen Welt getrennt

entzückende Schnappschüsse ihrer Spröss-

standteil ihrer Lebenswelt, wobei diese

in den Sozialen Medien verbreiten. Je nach

wird. Zum anderen spielt der Stolz der

Motiv kann das später durchaus den Foto-

Eltern auf den Nachwuchs sicherlich auch

grafierten unangenehm sein. Außerdem

eine Rolle. Da findet sich ein bisschen

gilt es, die rechtliche Situation zu beachten.

das analoge Familienalbum wieder, das
bei Geburtstagen herumgereicht wurde.“

Von RICO STEHFEST

Entscheidend ist aber, dass es hier ganz

Die Reaktionen fielen tatsächlich sehr ge
mischt aus, als das Deutsche Kinderhilfs
werk im November seine Kampagne zur

Befragung zum

Sensibilisierung von Eltern im Umgang
mit Fotos ihrer Kinder in Sozialen Medi
en auf Facebook fuhr: Man dürfe ja wohl
noch selbst entscheiden. Und man lasse

stellung kann auch unbeabsichtigt erfolgen.
Vorschreiben will das Deutsche Kinderhilfs
werk niemandem etwas.
Nicht um Kinderfotos ans sich geht es,
sondern zuvorderst um die Frage, ob das
Kind darauf identifizierbar ist. Sophie Pohle,

Sozialen Medien zu erhalten, führt

ihre Kinder überhaupt in die Entschei
dungsfindung mit einbeziehen, wenn es
darum geht, zu entscheiden, ob ein Foto
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die durch. Befragt werden Personen
aus einer breiten sozialen Verteilung,
und aus unterschiedlichen Einkom

oder in welchen Kontexten es wieder auf

Credo: Das Netz vergisst nicht. Und Bloß

Köln eine nicht repräsentative Stu

mit und ohne Migrationshintergrund

kann kontrollieren, was damit geschieht

Netz in späterer Zukunft zu schaffen. Das

ell gemeinsam mit der Universität

des Kindes gepostet werden sollte. Wiede

ist es quasi nicht aufzuhalten. Niemand

und eventuelle Wirkungen von Fotos im

das Deutsche Kinderhilfswerk aktu

rum ein Drittel informieren ihre Kinder im
merhin.“ Kursiert ein Foto erstmal im Netz,

gern teile. Dabei ging es lediglich darum,

die Unterschiede des Nutzungsver
haltens von Eltern und Kindern in

den, dass nur etwa ein Drittel aller Eltern

Bewusstsein für die Rechte von Kindern

Um einen detaillierteren Einblick in

stelle Kinderrechte beim Deutschen Kin
derhilfswerk, verweist auf die Hintergründe:

das doch schöne Erinnerungen, die man

Sozialen Medien

Projektmitarbeiterin der Koordinierungs

„In einer Umfrage haben wir herausgefun

sich nichts vorschreiben. Außerdem seien

Nutzungsverhalten in

tauchen kann.
Einbeziehung der Kinder
Wissen tut das im Prinzip jeder. Ent
sprechend handeln will aber nicht jeder.
Woran liegt das? Sophie Pohle kann dies
bezüglich nur spekulieren: „Die heutige

mensklassen. In den 16 Interviews
stehen Kinder im Alter von 6 bis 12
Jahren und deren Eltern im Fokus, die
zum einen über die Kontaktstellen des
Kinderhilfswerks und zum anderen
durch die Universität Köln akqui
riert worden waren. Die Ergebnisse
werden voraussichtlich in der ersten
Jahreshälfte 2018 veröffentlicht.

projekte
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muss es vor dem Hintergrund aktueller
gesellschaftlicher Entwicklungen immer
wieder neu interpretiert werden. Das Be
wusstsein dafür darf aber nicht verloren
gehen“, so Pohle.
Perspektivwechsel
Auch wenn in Sachen Privatsphäre ge
nerelles Verhalten im Netz immer „offener“
zu werden scheint, ist es in diesem Zu
sammenhang nicht ratsam, allein auf der
Perspektive des Erwachsenen zu beharren.
Was in den Augen der Mutter süß ist, kann
für die Tochter, zumindest später, mehr als
nur unangemessen sein. Juristisch ist die
Sache auch klar: Ab einem Alter von etwa
klar nicht nur um das Recht am eigenen

zwölf bis 14 Jahren wird Jugendlichen eine

Bild geht, sondern um den Schutz wie auch

sogenannte „Einsichtsfähigkeit“ zugespro

Auf der Homepage des Deutschen Kinder

die Beteiligung von Kindern. „Dieses Recht

chen. Ab dann muss eine Zustimmung des

hilfswerks gibt es einige Tipps, wie Eltern

wurde bereits 1989 in der Kinderrechts

abgebildeten Kindes oder Jugendlichen

sensibel unbedenkliche Motive auswählen

konvention festgeschrieben. Natürlich

also ohnehin eingeholt werden.

www.dkhw.de

Ihre TV-Kampagne … läuft
TeleDIALOG kümmert
sich um die Anrufe.
Wenn Ihre Spender anrufen,

Hilf mit und spende

ist TeleDIALOG bereit: keine Mailbox –
immer freundliche Menschen.
Als erfahrene Spezialisten für TelefonFundraising sorgen wir seit 20 Jahren für
wertvolle Kontakte zu Förderern und Spendern.
Eine direkte und dauerhafte (Ver-)Bindung, die

0800 – 123 456

sich auszahlt.

www.teledialog.com

Fotos von AdobeStock: ©Scanrail, ©olegkruglyak3, ©mozZz, © Netzer Johannes

können:
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Schickes Aushängeschild statt dröger Bilanz
Wie ein guter Jahresbericht eine Hilfsorganisation voranbringt
Einen Jahresbericht zu verfassen, macht

Arbeit. Doch die kann sich lohnen. Jedenfalls wenn darin mehr zu finden ist als

Zahlenkolonnen und Projektlisten. Im besten Fall ist der Bericht sogar ein Instrument zur Organisationsentwicklung.
Von PETER NEITZSCH
Ein Jahresbericht – muss das wirklich sein?
Diese Frage stellen sich viele soziale Orga
nisationen am Jahresanfang. Verpflichtet
dazu sind sie nicht. „Nur Kapitalgesellschaf
ten müssen die Jahresbilanz ihrer Finanzen
und einen Lagebericht veröffentlichen“, er
läutert Jan Engelmann. Im gemeinnützigen
Bereich ist das dagegen freiwillig. Viele klei
nere Stiftungen verzichten gleich ganz auf
einen Bericht. Nicht unbedingt eine gute
Idee: „Wer keinen Jahresbericht veröffent
licht, vergibt wertvolle Chancen – etwa auf
künftige Zustiftungen.“
Engelmann ist Geschäftsführer der Social
Reporting Initiative (SRI). Der Verein zeich
net jedes Jahr soziale Organisationen aus,
die besonders überzeugend über ihr Engage
ment berichten. „Viele kleine Vereine ver
öffentlichen Berichte in erstaunlich hoher

eine Lernhilfe, weil die Organisation darüber

fach alle Projekte des vergangenen Jahres

Qualität“, erzählt er. Doch es gibt auch noch

reflektiert, was sie erreicht hat.“ Damit das

aufzulisten. „Dabei ist es viel anschaulicher,

viel zu tun: „Oft stürmt der Vorstandsvor

gelingt, sollten sich die Verantwortlichen

eine Geschichte zu erzählen“, rät die Autorin

sitzende im Februar in die Geschäftsstelle

fragen: Welche Wirkung hatten unsere Ak

des Buchs „Storytelling für Unternehmen“.

und sagt: Wir müssen noch alles aufschrei

tivitäten? Also zum Beispiel: Was haben wir

ben, was wir letztes Jahr gemacht haben.“

durch die Konferenz erreicht?

Das Ergebnis: Der Leser sieht den Wald vor
lauter Bäumen nicht.

Erfolge betonen

Anekdoten und Meinungen
Zu einer guten Geschichte gehört ein
Protagonist, außerdem braucht es einen

Mehr als bloße Bestandsaufnahme

„Ein Jahresbericht dient dazu, Resümee

Konflikt oder eine Herausforderung. „Es

zu ziehen und die Erfolge noch einmal in

ist gar nicht nötig, dass sich die Hilfsorga

„Wir empfehlen da eine stärker struktu

den Fokus zu rücken“, sagt Miriam Rupp,

nisation immer selbst als Held darstellt“,

rierte Vorgehensweise“, sagt Engelmann.

Geschäftsführerin der Agentur Mashup

erklärt Rupp. Der Held der Geschichte kön

Dafür hat die SRI den Social Reporting Stan

Communications. Non-Profit-Organisatio

ne genauso gut ein Mitarbeiter sein, ein

dard entwickelt. Der Leitfaden soll Initiati

nen stellt das oft vor eine besondere Heraus

Spender oder jemand, dem geholfen wur

ven helfen, einen Jahresbericht zu erstellen.

forderung: „Wie überzeuge ich jemanden,

de. Der Spendenempfänger sollte dabei

Der Fokus liegt dabei auf der Wirkungsorien

wenn er erstmal keine Gegenleistung er

nicht nur als hilfsbedürftig gezeigt wer

tierung: „Ein gut gemachter Jahresbericht ist

hält?“ Ein häufiger Fehler besteht darin, ein

den, sondern als Mensch – mit Interessen,

Fundraiser-Magazin
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Wünschen und Hoffnungen. „Es ist wichtig,

Gerade kleinere Initiativen täten sich oft

online – auch noch viel dynamischer aufbe

nicht bloß auf Mitleid zu setzen.“

leichter, einen guten Jahresbericht zu ver

reiten“, sagt Rupp. So bietet es sich etwa an,

fassen, weil sie sich nur auf ein Thema

einige Zahlen, Storys oder Bilder zusätzlich

konzentrierten.

für die Social-Media-Kanäle aufzubereiten.

Auch für Engelmann machen Anekdoten
und Geschichten im Jahresbericht Sinn,
wenn sie die Projektarbeit illustrieren. „Es
darf im Jahresbericht ruhig menscheln.“

So entfaltet der Bericht seine Wirkung über
Dynamische Aufbereitung

Allerdings dürfe auch die Analyse nicht

einen viel längeren Zeitraum. „Der größte
Fehler ist ein 100-seitiges Dokument, das
aus einer reinen Bleiwüste besteht“, warnt

zu kurz kommen. Organisationen könnten

Rupp empfiehlt, sich beim Layout an

dafür etwa Interviews mit der Zielgruppe

gutem Magazin-Journalismus zu orien

darüber führen, was ihr Angebot tatsäch

tieren und ein Thema auch mal breiter auf

„Jahresberichte, die mit zu viel Text über

lich gebracht hat. Der nächste Schritt wäre

zubereiten – größere Überschriften, mehr

frachtet sind, landen häufig im Papier

eine systematische Evaluation: „Die mei

Bilder, Weißraum. Selbst Statistiken lassen

korb“, bestätigt Engelmann. Außer an Mit

sten Stiftungen oder Vereine kennen die

sich oft visuell darstellen, als Infografik,

glieder und potenzielle Spender richtet

wichtigen Indikatoren in ihrem Gebiet.

die zur Organisation passt. „Beim Sprach

sich die Bilanz auch an die interessierte

Aber die wenigsten trauen sich, auch ei

gebrauch sollte man sich am Laien orientie

Öffentlichkeit, an Partnerorganisationen,

ne Benchmark festzulegen.“ Dabei sei das

ren und nicht zu viele technische Begriffe

Journalisten oder künftige Mitarbeiter auf

enorm hilfreich.

die Agenturchefin.

verwenden.“ Daneben sei Abwechslung

Jobsuche. Engelmann rät deshalb dazu,

Wer den Social Reporting Standard regel

innerhalb des Berichts wichtig, damit sich

kurz und knackig zu erklären, wofür die

mäßig nutzt, bekommt so auch ein Instru

nicht immer dasselbe Format wiederhole.

Organisation steht: Wer sind wir? Was wol

ment zur Organisationsentwicklung an die

Der klassische Jahresbericht erscheint ge

Hand. „Das ist keineswegs nur ein Tool für

druckt und wird vielleicht noch als PDF ins

große Organisationen“, sagt Engelmann.

Netz gestellt. „Man kann das aber – gerade

DAS
FUNDRAISING
DER
ZUKUNFT
Software für Digital Fundraising,
Online-Payment und Crowdfunding.

www.fundraisingbox.com

len wir? Und: Was haben wir erreicht?
www.social-reporting-standard.de
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Wissen Sie, was Sie tun?
Erfolgreicheres Fundraising durch plausible Wirkungsbelege
Geldgeber investieren selten ins Blaue

hinein. Vielmehr erwarten sie überzeu-

gende Erfolgsnachweise: Nach welcher

Logik funktioniert die Organisation? Welche Wirkungen hat sie konkret erreicht

und mit welchem Aufwand? – Wenn Sie
die Antworten auf diese Fragen in ei-

ne Kausalkette bringen können, besit-

zen Sie eine überzeugende Argumentationshilfe bei der Fördermittelakquise.

Von FLORIAN HINZE
Eine Kausalkette, im Fachsprech: „Wirkungs
logik“, hilft Ihnen dreifach: Sie vermitteln
damit anschaulicher, wie das Projekt im
Ganzen funktioniert und wie die einzelnen
Organisationsteile ineinandergreifen. Sie
können Ihr Gegenüber besser überzeugen
– indem Sie das, was die Organisation tut,
damit verknüpfen, welche Wirkungen sie
bei den Zielgruppen erreicht. Außerdem he
ben Sie sich vom Wettbewerb ab, denn die
meisten Spendenorganisationen berichten
zwar über ihre Aktivitäten, aber kaum über
erzielte Wirkungen.
Wie aber gelangt man zu einer Wirkungs
logik? Folgende Fragestellungen sind dabei

werden, mit welchen Erhebungsmethoden

hilfreich: Formulieren Sie, welches spezi

Sie zu den festgestellten Ergebnissen ge

argumentieren, schaffen Sie Vertrauen und

fische gesellschaftliche Problem Sie lösen

langt sind.

vermitteln potenziellen Geldgebern das si

wollen. Welche Ursachen führen zu dem

Natürlich ergibt sich so eine Wirkungslogik

Problem und welche Folgen ergeben sich

nicht nebenbei – sie erfordert eine erheb

daraus? Finden Sie heraus, welchen idealen

liche Bereitschaft, Abläufe zu hinterfragen,

gesellschaftlichen Zustand Sie anstreben.

und sie kostet Zeit und Nerven. Aber: Wer

Welche Veränderungen oder Wirkungen bei

sich die Mühe macht, besitzt hinterher nicht

welchen Zielgruppen sind erforderlich, um

nur Wirkungsbelege, sondern erhält auch

jenen Idealzustand zu erreichen?

Hinweise darauf, welche Prozesse optimie

Im nächsten Schritt ist von Bedeutung,

rungsbedürftig sind und warum Projektziele

welche Aktivitäten die Organisation zum

verfehlt wurden. Eine Wirkungslogik bringt

Erreichen der gewünschten Wirkung durch

also auch die Qualitätsentwicklung in

führt, mit welchem Aufwand und mit wel

Schwung!

chem Ziel. Welche Wirkungen erzielt sie

Eine Organisation, die nachweisen kann,

in Folge dieser Leistungen? Wer wurde er

wie sie wirkt, dürfte ein lohnenswerteres

reicht und was konkret hat sich verändert?

Förderziel sein als eine, die ausschließlich

Schlussendlich sollte auch klar dargestellt

von Erfolgen spricht, für die es keine Belege

Fundraiser-Magazin
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gibt. Wenn Sie mithilfe einer Wirkungslogik

chere Gefühl, dass ihr Geld optimal angelegt
ist.
www.wirkung-lernen.de
Florian Hinze arbeitet
im Kommunikationsbereich des gemeinnützigen Analyse- und
Beratungshaus Phineo.
Während Phineo das
sperrige Thema „Wirkungsorientierung“ auf
Metaebene vorantreibt, arbeitet Hinze an dessen
praxisorientierter, alltagstauglicher Umsetzung.
So ist er einer der beiden Autoren des „Kursbuch
Stiftungen – Förderprojekte wirkungsorientiert
gestalten“.
www.phineo.org
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gewinnspiel

Wissen testen

und gewinnen

Bestimmt haben Sie das Magazin aufmerk-

Schwarz-weiß-Fotografien zeigen unter

gen kein Problem für Sie. Oder Sie sind so-

Maffay, Shawn Mendes, Alessia Cara, The

sam gelesen – dann sind die folgenden Fra-

anderem Marc Sway, Jamie Cullum, Peter

wieso fit rund um das Thema Fundraising.

Weeknd und Zedd. Mehr zur Arbeit und zum
Fundraising der „Hear the World Foundati

Unter allen richtigen Einsendungen verlo

on“ lesen Sie ab Seite 76.

sen wir diesmal Stars für den guten Zweck –

Außerdem verlosen wir noch das Buch

zum über den Schreibtisch hängen. Der

„Der Team-Entwickler“, das wir auf Seite

„Hear the World Kalender“, fotografiert von

85 näher vorstellen. Und falls das alles

Musiker und Fotograf Bryan Adams, ist ein

nichts für Sie ist, gewinnen Sie vielleicht

wahres Schmuckstück in Groß-Format und

an Erkenntnis – mitspielen lohnt sich also

limitierter Auflage. Die zwölf hochwertigen

auf jeden Fall. Viel Spaß!

1

Seite 12
Im Jahr 1980 hat Jakob von Uexküll
den „Alternativen Nobelpreis“ ins

2

Seite 24
Die Hero Society – ein spannendes

Social Business aus Leipzig – finan-

Leben gerufen. Womit hat er diesen Preis

ziert ihre Kursangabote an Schulen quer,

T) Lottogewinn

R) als Beauty-Influencer

finanziert?

und zwar …

3

Seite 28
An welchem Tag wird – nach zwei

Jahren Anpassungsfrist – die Euro-

päische Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) wirksam?
A) 1. Mai 2018

R) Einnahmen aus einem Rockfestival

P) mit Employer-Branding-Beratung

E) 25. Mai 2018

S) Briefmarkenhandel

B) durch professionelle Grafitti-Entfernung

O) 25. Mai 2020

4

Seite 58
In der „Nachtschicht Hamburg“ gibt

es Pro-bono-Leistungen von Kre-

ativ-Profis für NGOs. Welche „Aufgabe“

5

Seite 72
Das Fundraiser-Magazin bringt das

Thema Spenden auf die internatio-

nale Messe namens MUTEC. Was bedeutet

haben diese dort erschaffenen Figuren?

die Abkürzung?

M) Sie sensibilisieren für mehr Bewegung.

F) Musik, Theater und Event-Cultur

L) Sie werben für Secondhand-Kleidung.

N) Sie trösten kranke oder behinderte Kinder.

D) Museums- und Ausstellungstechnik
G) Mensch und Tier Europa Campus

6

Seite 78
Vielleicht haben Sie es auch gese-

hen: Diese Plakatkampagne fiel vor

einiger Zeit im Straßenbild auf. Wofür
wirbt sie?

I) für den neuen Blockbuster mit Bruce Willis
E) für das Jubiläum eines Hospizes
Y) für E-Zigaretten im Abonnement

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! Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen, bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Einsendeschluss ist der 25. Februar 2018. Viel Glück!
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service

Das alles – und noch viel mehr – finden Sie
Fundraising-Jobs

Aktuelle
Berichte

Kostenlose Job-Börse

,

rojekte
schen, P
n
e
M
r
e
üb
s,
n, Trend
Aktione
n
e
g
n
ltu
Veransta
n
e
ung .
und Stift

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-Kalender
Seminare + Tagungen auf einen Blick

Karriere im Fundraising
Super-Held/in
(Vollzeit)

Im Fundraising-Kalender finden Sie aktuelle Veranstaltungs-Termine für Vereine, Stiftungen und NGOs rund
um die Themen Spenden, NPO-Management und Öffentlichkeitsarbeit. Stöbern Sie einfach in der Terminliste
oder nutzen Sie zielgerichtet die Suchfunktion!

Fundraisingtage

Dossier zum Thema Karriere
Wie wird man Fundraiser? Welche Berufswege sind
typisch? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen?

Gleich direkt zur Tagung anmelden

Und was tun NGOs, um ihr Personal weiterzubilden?

Die Fundraisingtage, die das Fundraiser-Magazin ver-

Im Dossier zum Thema Karriere hat unsere Redaktion
für Sie Antworten auf diese Fragen zusammengestellt.
Fotocredits: AdobeStock©Tijana, AdobeStock©charles taylor, AdobeStock©davooda, AdobeStock©vitamin s, AdobeStock©weerachai, arthurhidden@fotolia.com, georgejmclittle@fotolia.com, Paul Stadelhofer
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anstaltet, sind immer einen Besuch wert. Profitieren Sie
vom Wissen kompetenter Fachreferenten und vom Erfahrungsaustausch mit anderen Vereinen und Stiftungen!
Alle Termine und Details unter www.fundraisingtage.de

service

auf www.fundraiser-magazin.de

.at
.ch

Dienstleister-Verzeichnis
Wer kann was, wer unterstützt wo?
In unserem Dienstleisterverzeichnis finden Sie
über 100 Unternehmen rund um die Themen Sozialmarketing, Fundraising, Direktmarketing und
Kommunikation. Sie bieten Unterstützung im BeTweets von
@fundraiser_mag
facebook.com/
fundraisermagazin

reich Beratung, Druckerei, Software, Kommunikation, Lettershop, Kreation, Face-to-Face- oder Telefon-Fundraising sowie Recht und Steuern. Suchen
Sie einfach nach Stichworten oder nach Region!

Archiv-Recherche
Stöbern Sie kostenlos
Hier ist alles drin, nur keine Staub-Allergie!

Dossier Fördermittel

Im Online-Archiv des Fundraiser-Magazins
können Sie in den älteren Heften stöbern.
Blättern Sie in den PDF-Dateien oder nutzen Sie unsere
Volltextsuche. Die Recherche im Archiv des Fundraiser-Magazins ist unbegrenzt und kostenfrei.

So geht Online-Fundraising
Die passende Förderung finden
Fundraising-Einsteiger suchen oft die passende Förderung für ihr Projekt. Das Fundraiser-Magazin hat
verschiedene Förder- und Stiftungsverzeichnisse zusammengeführt und einen Überblick erstellt.

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

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-Fundraisings zu nutzen.

Fundraiser? Das gibt es unter www.edition-fundraiser.de
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