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spektrum

Zahlen & Fakten
Offene Zivilgesellschaft? Weltweit sehr selten

„Köpfe rollen lassen ist
einfach, eigene Fehler zu
beheben – vorbildlich!“

2%
offen
148 Mio.

Zwei Prozent der
Weltbevölkerung leben

16 %

Ein Kommentar von MATTHIAS DABERSTIEL

in Staaten mit offener

eingeengt
1.190 Mio.

Zivilgesellschaft.

Wenn Non-Profit-Orga

7,2 Milliarden Menschen

nisationen sich öffent-

leben dagegen in

37 %
beschränkt
2.753 Mio.

Ländern, die gesell-

licher Kritik ausgesetzt

schaftliche Freiheiten

sehen, wird es wieder

einschränken.

deutlich: Eine bessere
Welt, die wir so gern als
Image an unsere Spenderinnen und Spender
transportieren, gibt es nicht. Für uns arbeiten Menschen mit Qualitäten, Fehlern und

18 %

Schwächen wie überall. Schon seit Langem
ist bekannt, dass es auch in unseren Reihen

unterdrückt
1.339 Mio.

Missbrauch von Mitteln und Menschen gibt.
Aber warum ändern wir trotzdem so wenig?

27 %

Die fehlende Ombudsstelle für Menschen, die
sich von uns nicht korrekt behandelt fühlen,

geschlossen
2.009 Mio.

ist ein Trauerspiel. Das ist keine Kosten – sondern eine Vertrauensfrage.

Grafik: Brot für die Welt,
Quelle: CIVICUS

Wir sind auch nur Menschen, die Fehler
machen. Doch sollte uns die Angst, Fehler

Nur zwei Prozent der Weltbevölkerung können uneingeschränkt in gesellschaftlicher

öffentlich zu bekennen, wirklich davon ab-

Freiheit leben. Das ist das Kernergebnis des erstmalig von „Brot für die Welt“ vorgelegten

halten, das Richtige zu tun? Warum gehen

„Atlas der Zivilgesellschaft“. In sieben von acht Staaten werden politische Aktivisten, aber

wir nicht mit gutem Beispiel voran? Warum

auch NGOs und Journalisten von den Regierungen in ihrem Engagement eingeschränkt,

reagieren wir auf Krisen genauso wie in der

Tendenz steigend. „Mit Sorge beobachten wir den schrumpfenden Handlungsraum zi-

Politik und in Unternehmen: Köpfe rollen las-

vilgesellschaftlicher Organisationen weltweit“, so Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin von „Brot für die Welt“. „In 21 Staaten, wie Bahrain, Iran oder Vietnam, ist der Raum

lgesellschaft

Grafiken

für Zivilgesellschaft geschlossen, hier wird jegliche Kritik am Regime schwer bestraft.“
www.brot-fuer-die-welt.de
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sen, Stühle rücken, fertig! Ich bin da für ein
anderes Verfahren: Fehler klar und öffentlich
benennen, einen Plan verkünden, wie man
sie behebt, intensiv daran arbeiten und erst
dann zurücktreten. So hinterlässt man dem
Nachfolger oder der Nachfolgerin nicht einen

Und sonst noch …?

Scherbenhaufen, sondern eine gut bestellte
Organisation, die ihre Krise gemeistert hat.

Beim Spenden immer auch an die Zielgruppe denken
Im Marketing gilt es ja mitunter, um die Ecke zu denken, will man aufmerksamkeitsstark
unterwegs sein. Und gute Ideen sind nicht selten simpel, wenn nicht sogar verblüffend.
So kam es, dass der Erotikversand Orion im Februar eine Spende an den NABU Schles-

Wäre das nicht ehrlicher, sogar vorbildlicher
und entspräche das nicht einer wünschenswerten Fehlerkultur? Das stünde uns als
Weltverbesserern gut zu Gesicht.

wig-Holstein getätigt hat. Ja und? Timing, Kontextualisierung! Orion tat das anlässlich

Was meinen Sie? Schreiben Sie an

www.nabu.de

meinung@fundraiser-magazin.de

des Welttags der Feuchtgebiete. Einfach nur schön.
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projekte

Mit Bäumen gegen Hunger
Wie eine Schweizer Biologin in Burkina Faso gegen die Ausbreitung der Wüste kämpft
Franziska Kaguembèga-Müller lässt in
Burkina Faso nicht nur einen Wald he-

sind uns dabei sehr wichtig. Nur durch ihre

was zuvor undenkbar war. newTree, ein

Einbeziehung und mit dem Wissen über die

gemeinnütziger Schweizer Verein, politisch

ranwachsen, sondern verändert mit ihm

lokalen Verhältnisse möchten wir gemein-

und konfessionell unabhängig, bildet die

sam unser umfassendes Projekt von heute

Einheimischen für nachhaltige biologische

Erosion und Wüstenbildung aufgehal-

voranbringen“, betont die Biologin.

Landwirtschaft aus und lässt sie energieef-

kina Fasos, ernten aus ihren neuen Wäl-

Wintermonaten monatelangen Trocken

sind zehntausende entstanden), was die

perioden ausgesetzt und um das Überleben

Abholzung verringert.

das Mikroklima und die Böden, wodurch

ten werden. Burkinabé, Einwohner Burdern Blätter und Früchte. So entsteht

beispielsweise aus Karité-Nüssen Seife.

Mit anhaltender Pflege bringt der Wald
den Bauernfamilien auch Einkommen.

Von KATJA PRESCHER

Sie trifft Familien, die besonders in den

fiziente Kochstellen bauen (mittlerweile

ihrer Tiere besorgt sind. In dieser Zeit ge-

Ökoeffiziente Kochstellen helfen, Holz zu

nügt die eigene Ernte zur Ernährung oft

sparen, weniger COc freizusetzen und die

nicht. Klimawandel und Übernutzung durch

Wälder zu schützen. Die Bauernfamilien

Mensch und Tier verschlechtern die Böden

er
ler
nen Techniken nachhaltiger Land-

und treiben die Wüstenbildung voran.

und Forstwirtschaft umzusetzen, die den

Seit 20 Jahren entwickelt Franziska Ka

Wasserhaushalt verbessern und die Boden

Trockenheißer Sand und Staub aus der

guembèga-Müller einfache und langfristige

fruchtbarkeit dauerhaft wiederherstellen –

Sahara blasen ihr ins Gesicht. Franziska

Schutzprojekte für betroffene Bauernfa

ohne Bewässerung und künstliche Dünge

Kaguembèga-Müller ist wieder auf dem

milien. Gemeinsam bauen sie Schutzraum

mittel.

Weg zu ihrem Team. Diesmal geht es um die

über mehrere Hektar. Zäune halten das

Für Franziska Kaguembèga-Müller und

Strategieausrichtung für die nächsten zehn

Vieh fern, mit der Folge, dass innerhalb

newTree war dies ein sehr langer Prozess,

Jahre. „Die Meinungen der Bauernfamilien

von sieben Jahren ein Wald heranwächst,

der mit der offiziellen Zertifizierung vom
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projekte
„Gold-Standard“ im Jahr 2015 anerkannt wur-

und diese in ihren Dörfern verbreiten, ar-

lichte, die vor allem lokale Vereine unter-

de. Dieser soll sicherstellen, dass emissions

beitet newTree mit einfachsten und ange-

stützen. „Heute machen wir Fundraising für

mindernde Projekte klima- und entwick-

passten Methoden, die verständlich und für

newTree Schweiz und für tiipaalga Burkina

lungspolitisch sinnvoll sind. „Wir können

die Bauern machbar sind. Aktuell sind es so-

Faso. Wir können so je nach Bedingungen

nun durch den Verkauf von COc-Zertifikaten

gar zu viele Familien, die die Schutzprojekte

des Spenders lokal oder international tä-

ein Teilprojekt mit Kochstellen über zehn

umsetzen möchten, was die finanziellen

tig sein. newTree Schweiz fokussiert den

Jahre finanzieren. Dies ist eine Form von

Möglichkeiten von newTree bei Weitem

Schweizer Markt mit Jahreseinnahmen von

Finanzierung, die einer Win-Win-Situation

übersteigt.

rund 500 000 Schweizer Franken. Für tii-

entspricht, das heißt, wir verkaufen, andere

paalga in Burkina Faso suchen wir Spender
newTree und tiipaalga

müssen laut Gesetz kaufen.“

vor allem in Europa, wir führen aber auch

Doch da der Markt sehr instabil und das

staatliche Projekte von Burkina Faso aus, mit

Monitoring sehr arbeitsintensiv ist, möch-

Mit schon damals wachsendem Projekt

te Franziska Kaguembèga-Müller diesen

volumen gründete Franziska Kaguembèga-

Für dieses Jahr erarbeitet der Verein ein

Finanzierungskanal nicht wirklich empfeh-

Müller den Verein Ende 2001. Die Biologin

neues Fundraisingkonzept. Auch wenn

len. „Positiv ist aber, dass wir nun Manager

gab jährlich Vortragsreihen zu Projekten

Spenden von Stiftungen in Zukunft weiter-

eines PoA (Programme of Activities) für

in Benin und Burkina Faso und gewann

hin den wichtigsten Teil ausmachen, sucht

Burkina Faso sind. Wir können somit wei-

mit viel Freiwilligenarbeit mehr Gelder

newTree nach neuen Kanälen, die vor allem

tere Kochstellen-Mikroprojekte durch den

für Projekte.

kosteneffektiv sind. „Im Moment können wir

COc-Handel finanzieren.“

Jahreseinnahmen von rund 800 000 Euro.“

Nach einem schwierigen Jahr 2005 rief sie

nicht mehr Stellenprozente für Fundraising

Mit seiner Mission, Bauern umfassend

den Verein tiipaalga in Westafrika ins Leben.

aufwenden – eine Herausforderung für uns

auszubilden, sodass diese von der Nach

Damit hatte sie auch ein lokales Standbein,

alle“, so Franziska Kaguembèga-Müller.

haltigkeit der Ansätze überzeugt werden

das Zugang zu weiteren Spendern ermög-

www.newtree.org

Zwei Unternehmen, eine Leidenschaft:
Vom Datenmanagement bis zum fertigen Mailing alles aus einer Hand.
DATENMANAGEMENT

PRODUKTIONSMANAGEMENT

SPENDERADRESSEN

BERATUNG

DIE AUSWAHL MACHT DEN UNTERSCHIED

PERSÖNLICH. INDIVIDUELL. LÖSUNGSORIENTIERT

GÖNNERSTAMM ANALYSE

PRODUKTIONSLEITUNG

FÜR MEHR TRANSPARENZ

MIT UNS SPAREN SIE RESSOURCEN

NPO DATENBANK

DIRECT MAILING

FÜR EIN EFFIZIENTES DATENMANAGEMENT

25 JAHRE ERFAHRUNG INBEGRIFFEN

ADRESSEN-SERVICE

GIVEAWAY

NUR KORREKTE ADRESSEN ERREICHEN IHR ZIEL

KLEINE GESCHENKE MIT GROSSER WIRKUNG

Walter Schmid AG
Auenstrasse 10
8600 Dübendorf
wsag.ch

MailTec AG
Auenstrasse 10
8600 Dübendorf
mailtec.ch
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Mitgliederverwaltung – ein leidiges Thema?
Gerade mittelgroße Vereine verlassen sich zunehmend auf externe Dienstleister
Die richtig Großen machen sie selbst, die

Rufe kommt, wenn die Wahl des neuen

waltung auf der Beliebtheitsskala ein trauri

richtig Kleinen auch. Die Großen haben

Kassenwarts ansteht? Die Erfahrung ist

ges Dasein auf abgeschlagenem Posten

eine andere: Steht bei Tagesordnungs

fristet.

schaffen sie sonntags vor dem Tatort. Die

punkt 7 „Kassenwart“, leeren sich gegen

eigene Abteilungen hierfür, die Kleinen

Rede ist von der Mitgliederverwaltung

von Vereinen, Verbänden und Organisa-

tionen. Als Ehrenamtstätigkeit schwankt
diese Aufgabe in ihrer Attraktivität zwi-

schen Einkommensteuererklärung und

Kaffeekränzchen bei der Schwiegermutter.
Von ANJA KNÄPPER

und MARTIN GIETZOLD

Ende von TOP 6 die Stuhlreihen, weil die

Vielfältige Gründe der Auslagerung

Vereinsmitglieder – getrieben durch einen
wundersamen kollektiven Harndrang – den
Sitzungsraum verlassen.

Viele Vereine, Verbände und Organisa
tionen beauftragen für die Verwaltungs

Der Grund liegt auf der Hand. Der Ver

tätigkeiten einen externen Dienstleister,

einsverwalter tritt eigentlich nur dann in

mittlere und auch große, wie wir sehen wer-

Erscheinung, wenn etwas schiefgelaufen ist.

den. Für die komplette oder Teilauslagerung

Er trägt eine große Verantwortung, muss die

der Vereinsverwaltung nennen sie verschie-

Gesetze, das Steuerrecht, den Datenschutz

dene Gründe. Auch die Personalsituation

und vor allem das Wohl und die Interessen

kann ausschlaggebend sein.

der Vereinsmitglieder und des Vorstands im

Eine komplette Auslagerung der Mit

der Mitgliederversammlung Ihres Vereins

stetigen Blick haben. Ein positives Feedback

gliederverwaltung ist für den hannover

zu einem begeisterten Sturm der „Hier!“-

ist selten, kein Wunder, dass die Vereinsver

schen Verein „MEHR Aktion! für Kinder

Haben Sie schon einmal erlebt, dass es bei

Fundraiser-Magazin
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und Jugend e.V.“ die beste Lösung. Der 9000

weise eine Spende eingeht, kann ich mich

sicherlich ratsam. Ein guter Dienstleister

Mitglieder zählende Verein unterstützt 34

umgehend im Namen des Tierschutzvereins

garantiert die Einhaltung der datenschutz-

regionale Projekte, um Kinder und Jugend

bedanken.“

rechtlichen Bestimmungen, kann auf die

liche im karitativen, medizinischen und

Der Förderverein der DRF Luftrettung – die

spezifischen Wünsche und Vorstellungen

sozialen Bereich zu unterstützen. Es gibt

DRF Luftrettung gilt als eine der führenden

des Vereins eingehen und ein faires, indi-

genau zwei Verantwortliche für die Reali

Luftrettungsorganisationen in Europa und

viduelles Angebot machen.

sierung der Projekte. Für die vielfältigen

flog allein im letzten Jahr 38 000 Einsätze –

So könnte bei der nächsten Mitglieder

und aufwendigen Verwaltungsaufgaben

hat einen Teilbereich der Mitgliederver

versammlung der Tagesordnungspunkt 7

fehlt schlicht die Zeit. Seit 2005 verlässt

waltung an einen externen Dienstleister

zukünftig direkt „Vergnügungsausschuss“

sich der Verein auf einen externen An

ausgelagert. Für den rund 386 000 Förder

heißen. Dann bleiben auch alle.

bieter, der die Daten verwaltet, den Daten

mitglieder zählenden Förderverein über-

schutz garantiert, der vom telefonischen

nimmt die KomServ GmbH (sie ist auch der

Spendenaufruf bis zur Reaktivierung im

Dienstleister der beiden oben genannten

Sinne des Vereins tätig ist.

Vereine) seit 2009 die Antragserfassung.
3000 bis 4000 Datensätze werden pro

Finanzieller Nutzen

Monat in das System eingegeben, also
rund 40 000 pro Jahr. Jedes neue Mitglied

Heiko Schwarzfeld, Geschäftsführer vom

wird persönlich im Telefonat kontaktiert,

„Tierschutzverein für Hannover und Um

um die einzugebenden Daten zu überprü-

gegend“ e. V., sieht einen finanziellen Nut

fen, die Bankdaten zu verifizieren und für

zen in der Auslagerung der Mitgliederver

die Mitgliedschaft zu danken. Theresia

waltung mit rund 12 000 Datensätzen. „Es

Kneschke, Leiterin des Fördervereins, sieht

wäre mindestens eine Halbtagskraft zu

in dieser Vorgehensweise auch den Vorteil,

beschäftigen, es müssten die notwendi

dass sich die Fördermitglieder an einen per-

gen technischen Voraussetzungen geschaf

sönlichen telefonischen Kontakt gewöhnen.

fen und Software gekauft werden. Hinzu

Und das positive Feedback beweist, dass

kommen Schulungs- und Fortbildungs

das Gespräch bei fast allen gut ankommt.

kosten, urlaubs- und krankheitsbedingte
Ausfälle …“ Selbstverständlich kann sich

Möglichkeiten individueller Angebote

der Geschäftsführer jederzeit über die Be
wegungen in den Datensätzen ein Bild ver

Die Auslagerung eines Teils oder der ge-

schaff en und hat Einsicht in die Datenbank.

samten Mitgliederverwaltung kann aus

„Der persönliche Kontakt zu den Vereinsmit

unterschiedlichen Gründen sinnvoll sein.

gliedern bleibt bestehen. Wenn beispiels-

Sich mehrere Angebote einzuholen, ist

Oft sind es Großspenden, die herausragenden Ideen den entscheidenden Durchbruch ermöglichen. 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.
Allein in den vergangenen 20 Jahren unterstützte Brakeley weltweit
1.300 Kunden im Großspenden-Fundraising.

Anja Knäpper studierte
Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum, arbeitete
als Redakteurin beim TV
und als Referentin für
PR und Öffentlichkeitsarbeit bei großen und mittelständischen Unternehmen. Seit 2013 arbeitet sie als freie Journalistin. Zu ihren Kunden zählen Vereine, Verbände
und Unternehmen aus dem Bereich Fundraising
und Fördererwerbung.
www.klartext-knaepper.de
Martin Gietzold begann
seine Karriere 2001 als
Dialoger im Face-to-Face-Fundraising für Vereine und Verbände. Im
Jahr 2004 machte er
bei der KomServ GmbH
eine Ausbildung zum
Bürokaufmann, wurde 2011 Abteilungsleiter und
2016 Prokurist. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 20 Mitarbeiter, Auftraggeber sind regional und überregional tätige Organisationen. Für
die Mitgliederverwaltung ist Martin Gietzold seit
2006 verantwortlich.
www.komserv-gmbh.de

Brakeley GmbH
Emil-Riedel-Str. 18
80538 München
www.brakeley.de
www.mirapartnership.com
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Frühjahrsputz in der Datenbank
In inaktiven Adressen liegt hohes Potenzial
Neuspendergewinnung steht bei vielen

fest: Im Fundraising sollten die Verluste

ungültig. Ohne weitere Recherche werden

Fundraisern ganz oben auf der Prioritäten-

der Spenderadressen unabhängig von der

die Adressen ebenso deaktiviert und aus

Neuspendergewinnung durch Einsatz von

dem Verteiler genommen. Teilweise gehen

Dass die Gewinnung neuer Spender

Fremdadressen bei Mailings minimiert

auf diese Weise zuvor mühevoll gewonnene

teurer ist, als Bestandsspender zu binden,

werden. Ein weiterer Fokus sollte der Re

Adressen wieder verloren.

schlummern im eigenen Datenbestand?

ten. Im Endeffekt sollte sich dies positiv

liste, ist jedoch auch kostenintensiv.

ist bekannt – doch welche Potenziale

Von SEBASTIAN NICOLAI
Eine gut gepflegte Datenbank ist für die
Arbeit des Fundraisers essenzielle Basis. In

aktivierung von inaktiven Spendern gelDurch „Wiederauferstehung“ zum Erfolg

auf die Situation der Spendeneinnahmen
auswirken.

Vor allem durch die Premium-AdressRückmeldungen der Post verloren wir immer

Aufräumen leicht gemacht

wieder pro Versand bis zu 0,5 Prozent der
Aussendemenge an Adressen. Diese Daten

Zeiten von hohem Wettbewerb um Spenden

Gang und gäbe ist bei vielen Organisa

wurden automatisch von der Datenbank

ist der Fundraiser darum bemüht, dass die

tionen, dass in regelmäßigen Abständen

eingelesen, was zur direkten Deaktivierung

Anzahl der Spenderadressen in der Daten-

die Datenbank von Spenderadressen be-

der Adressen führte. Mittlerweile haben wir

bank steigt oder zumindest gleichbleibend

freit wird, die beispielsweise über einen

die Software angepasst: Adressen werden

ist, damit sich die Einnahmesituation der

bestimmten längeren Zeitraum nicht mehr

nun erst aussortiert, nachdem dasselbe

Organisation nicht verschlechtert.

gespendet haben. Diese reagieren aus unge-

Merkmal dreimal rückgemeldet worden

Bei der Hephata Diakonie blickten wir

klärten Gründen nicht (mehr) auf Spenden

ist. Unsere Erfahrungen zeigen, dass es

2015 genauer auf unseren Datenbestand.

aufrufe und verursachen so Kosten; sie

sich lohnt: So haben wir schon Spenden

Aufgrund des seit Jahren sinkenden Spen

verbleiben deaktiviert im Datenbestand.

von Spendern erhalten, bei denen die Post

deradressbestands und der nicht im Umfang

Zudem ist gängige Praxis, dass nach je-

fälschlich vermerkt hatte, der Empfänger sei

der Verluste dazugewonnenen Neuspender

dem Postversand die Rückmeldung der

verstorben. So geschehene „Wiederauferste

war Kreativität gefragt. Gemeinsam mit der

Post bei entsprechender Beauftragung er-

hungen“ feiern wir mittlerweile mehrmals

Agentur van Acken Fundraising aus Krefeld

folgt, welche Briefe aus welchen Gründen

im Jahr. Beobachten konnten wir auch Fälle,

analysierten wir den Datenbestand und

nicht zustellbar waren: Empfänger sind

bei denen zunächst das eine Merkmal und

legten zusammen mit dem Vorstand Ziele

verzogen, verstorben oder die Adresse ist

bei erneutem Versand an die Adresse ein

Fundraiser-Magazin
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wurde das Mailing durch begleitend ein-

vormals inaktiven Spender zurückgewonnen.

Auf die oftmals auch hilfreiche Rückmel

gesetztes Telefon-Fundraising durch van

Das Potenzial einer Reaktivierung bereits

dung von Gründen der Unzustellbarkeit der

Acken. So erhielten wir auch in großer

abgeschriebener Spenderadressen ist daher

Sendungen verzichten wir trotzdem nicht.

Zahl direktes Feedback von den Spendern:

nicht zu unterschätzen. Ebenso ist es gelun

Sie hilft in den meisten Fällen dabei, Adres

Hephata war meist in Vergessenheit ge-

gen, die Spendeneinnahmen um 8,2 Prozent

sen endgültig zu deaktivieren, die wirklich

raten, doch oft erinnerte man sich noch

über den gesamten Zeitraum zu steigern.

anderes Merkmal zurückgemeldet wurde.

nicht mehr erreichbar sind.
Deaktivierte Adressen erneut prüfen

an eine vormalige Unterstützung. Dies

Eine gepflegte Datenbank bedeutet da-

führte häufig zu einer erneuten und oft

her auch, sich intensiv mit den inaktiven

auch dauerhaften Unterstützung. Messbar

Spendergruppen zu beschäftigen. Mög

wurde der Effekt der zusätzlichen persön-

licherweise steckt auch bei Ihnen dort noch

Ohne eine Mehrfach-Verifizierung der

lichen Ansprache per Telefon durch eine

Potenzial.

Unzustellbarkeit schlummerte also ein

Vergleichs-Testgruppe, die nur das Mailing

großes Potenzial in den bis dato deaktivier

erhielt; selbst hier reagierten 1,9 Prozent der

ten Adressen, die im inaktiven Bereich

Spender auf unseren Aufruf.

der Datenbank steckten. Es handelte sich
hier auch um Adressen, die über eine län-

Reaktivierung bedeutet Gewinn

gere Zeit nicht an Hephata gespendet hatten. Nachdem wir diese wieder in unsere

Drei Jahre später haben wir insgesamt

Mailingaktionen aufgenommen hatten,

den Adressdatenbankbestand (auch durch

waren wir selbst überrascht: 6,8 Prozent

zusätzliche Neuspendergewinnung) um

Response bei bisher als wertlos geltenden

insgesamt 15 Prozent erhöht, wiederum 15

Adressen war ein toller Erfolg. Unterstützt

Prozent davon wurden aus der Gruppe der

Sebastian Nicolai ist
Fundraising Manager
(F.A.). Die Schwerpunkte
in seiner Tätigkeit
als Fundraiser bei der
Hephata Diakonie sind
Database-Fundraising
und Philanthropie-Beratung. Zuvor war er freier Mitarbeiter im Fundraising der Stiftung FamilienBande.
www.ephata.de
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gewinnspiel

Wissen testen und gewinnen
Bestimmt haben Sie das Magazin aufmerk-

bei Moderatoren beliebten Karten der Rei-

gen kein Problem für Sie. Oder Sie sind so-

Diese Karten eignen sich hervorragend für

sam gelesen – dann sind die folgenden Fra-

he „Bildimpulse“ aus dem Heragon-Verlag.

wieso fit rund um das Thema Fundraising.

Workshops und Coachings, zur Reflexion
und für Gruppenarbeiten. Außerdem ver-

Unter allen richtigen Einsendungen verlo-

losen wir das Buch „Agil verhandeln …“, das

sen wir diesmal diese praktischen Schreib-

wir auf Seite 90 näher vorstellen. Als „Trost

tischsets in dezentem Schwarz, bestehend

preise“ haben wir diesmal noch Kartensets

aus Briefablage, Stifteschale und Zettelbox,

zum Thema „Ausreden und Ausflüchte“.

von der Firma WEDO. Die Kombi aus mattem

Und falls das alles nichts für Sie ist, gewin-

und glänzendem Kunststoff macht das Set

nen Sie vielleicht an Erkenntnis – mitspie-

zu einem Hingucker. Weiterhin gibt es die

len lohnt sich also auf jeden Fall. Viel Spaß!

1

Seite 10
Singles, die Schlagwörter wie „charity“ oder „donating“ in ihrem Profil

2

Seite 28
Welche Organisation nutzt Krypto-Mining zur Ergänzung des Fund

3

Seite 42
Iiiiiih! Oder Wow!? Wer überwin-

det sich hier und wird für den guten

auf „eHarmony“ aufwiesen …

raisings?

Q) Bundeszentrale für politische Bildung

A) Barbara Schöneberger

N) bekamen Post vom Finanzamt

R) Unicef

B) Daniela Katzenberger

P) erhielten viel mehr Kontakte als andere

S) ADAC

C) Heidi Klum

L) wurden nur von Senioren angeschrieben

Seite 84

Seite 74

4

Nach der Optimierung ihrer Daten-

bank konnte sich die Hephata Dia-

konie freuen über …

X) Wiederauferstehung von Spendern
Y) Heiligsprechung einer Großspenderin
Z) Spendenrekord an Christi Himmelfahrt

Zweck mit Farbe beworfen?

5

Stuttgart ist immer eine Reise wert.
Aber warum nun ausgerechnet am

28. Juni 2018?

K) Da wird der Bahnhof eingeweiht.
J) Da rollt der letzte Diesel-PKW vom Band.
I) Da findet der Fundraisingtag statt.

Seite 94

6

Eckart von Hirschausen ist als humorvoller Mensch bekannt. Außer-

dem ist er auch ein …
R) Hypochonder

S) Frühaufsteher
T) Morgenmuffel

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 15. Mai 2018. Viel Glück!
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service

Das alles – und noch mehr – finden Sie
Neu bei uns: der Shop

Aktuelle
Berichte

Fachbücher und Co. bestellen
Für Einsteiger oder für Profis – im Shop des Fundrai-

,

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

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.

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.

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

Fundraiser-Magazin

|

2/2018

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!

Mitschreiben
Ihr Text im Magazin: So geht’s

Fundraising-Jobs

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.

So geht Online-Fundraising

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.

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.

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