
Erfolgreiches Fundraising

Regel #9

Die Zukunft  
beginnt jetzt.

Investieren Sie in die Zukunft: Der digitale Fundraising-Markt wächst von Jahr zu Jahr.  

Stellen Sie sich jetzt richtig auf, damit Ihr digitales Fundraising schon bald Früchte trägt. 

Wir von adfinitas helfen Ihnen dabei, z. B. mit unserem Starter-Package zur Lead- 

Gewinnung. Gemeinsam können wir die Welt ein kleines bisschen besser machen!  

Übrigens: Alle weiteren Regeln für Ihren Fundraising-Erfolg finden Sie unter  

adfinitas-fundraising.de/regeln.

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

Pro & Contra
Ist Gendern für 
NGOs ein Muss? 
Zwei Menschen, 
zwei Meinungen.

Zivilgesellschaft aktuell
NGOs in Ungarn sind häufi g
Repressalien der Regierung 
ausgesetzt. Ein Interview mit 
Aron Demeter von Amnesty.fu
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Emotion und Information:

können beides

Spendenbriefe
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„Ich habe nichts gegen 
Muslime, aber eben gegen 
den Islam …“

Ein Kommentar von RICO STEHFEST

„Ich habe nichts gegen 
Muslime, aber eben 
gegen den Islam …“ 
Das sind nicht meine 
Worte. Mit dieser Äu
ße rung wird Giorgio 

Ghi rin ghelli, Gründer der rechtsgerichteten 
Be we gung „Il Guastafeste“ (Die Troublem
akers) in der Schweiz, zitiert. Er war es, der 
für den Kanton Tessin ein Verschleierungs
verbot erwirkt hat. Und er ist in seinem Be
mühen, eine „muslimische Kolonialisierung“ 
der Schweiz zu stoppen, unermüdlich. So hat 
er sich zum Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres 
7000 Schweizer Franken zu sammeln. Da
mit will er einen „Swiss Stop Islamization 
Award“ finanzieren, der „Patrioten“ in ih
ren Bemühungen unterstützt, gegen einen 

„muslimischen Radikalismus“ einzustehen. 
Eine Liste mit potenziellen „Preisträgern“ 
gibt es auch schon. Bei Redaktionsschluss 
war das Projekt zur Hälfte finanziert.

Wer könnte dergleichen fördern? Wer 
meint, unverhohlener Zynismus wäre ein 
legitimes Mittel demokratischen Dis kur
ses? Sollte es zur Realisierung dieser „Aus
zeich nung“ kommen, wird das die Welt, 
Gott sei es gelobt, nicht verändern. Erstmal 
nicht. Aber die Riege der Förderer könnte 
sich dadurch in ihrer Haltung bestätigt se
hen. Kleine Sache, große Wirkung? Dagegen 
kann man mehr tun, als dieses Projekt ein
fach nicht zu unterstützen. Man kann es als 
schlechtes Beispiel nutzen, um aufzuklären. 
Und Aufklärung, wie wir wissen, ist immer 
noch der Kant’sche Ausgang aus der selbst 
verschuldeten (!) Unmündigkeit.

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

Das Kinderspital Zürich hat eine frische Fundraisingkampagne verpasst bekommen. 
Unter dem Motto „Kinder sind anders. Deshalb sind wir es auch“ wird die Tatsache 
ins Auge gefasst, dass Kinder nicht nur aufgrund ihres Alters, sondern auch oft auf
grund ihrer Körpergröße andere Geräte oder Medikamente als Erwachsene benötigen. 
Hinter der Idee steckt mal wieder die Agentur Spinas Civil Voices.

 www.kispi.uzh.ch

Kinder sind anders

Wettbewerb für Werbung
Die Bank für Sozialwirtschaft sucht  
innovative Sozialkampagnen

Wie vielfältig und spannend kann Werbung für soziale und gesellschaftliche Fragen 
sein? Wer hat besonders innovative und aufmerksamkeitsstarke Kampagnen umge
setzt? Das sind die Leitfragen des mit 18 000 Euro dotieren Wettbewerbs Sozialkam
pagne, den die Bank für Sozialwirtschaft ab sofort zum elften Mal ausschreibt. Teil
nahmeberechtigt sind Organisationen aus der Sozialwirtschaft und deren Agenturen, 
die seit 2017 eine Werbekampagne zu einem sozialen Thema realisiert haben. Einrei
chungsschluss ist der 31. Oktober 2018. Das Preisgeld verteilt sich auf drei Gewinner: 
1. Preis: 10 000 Euro, 2. Preis: 5 000 Euro, 3. Preis: 3 000 Euro. Die zehn bestplatzierten 
Kampagnen präsentiert die Bank für Sozialwirtschaft zudem in einer Wettbewerbs
dokumentation und auf ihrer Website. Die Preisverleihung findet am 16. Mai 2019 
auf dem 11. Kongress der Sozialwirtschaft in Magdeburg statt.
Über die Preisvergabe entscheidet eine unabhängige ExpertenJury nach den Krite
rien Idee und Innovationskraft, Aufmerksamkeitsstärke, Zielsetzung und Umsetzung. 
Berücksichtigt wird außerdem, ob für die Kampagne Leistungen honorarfrei erbracht 
wurden. Darüber hinaus findet erstmals ein Publikumsvoting über Twitter statt. Die 
Kampagne mit den meisten Likes kommt automatisch in die Top Ten.

 www.wettbewerb-sozialkampagne.sozialbank.de
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modern, leicht verständlich, web-fähig

kon�gurierbar nach �hren Bed�rfnissen

mit �e�iblen Analysen und interaktiven �ra�ken

�hr Bene�t-�eam garantiert pers�nlichen �ervice

Fundraising mit dem neuen OpenHearts

�emoversion verf�gbar auf www.bene�t.de

Meine Software
bringt mich weiter

Kampagnen · Mitglieder · Patenschaften · Bußgeld · Projekte · Finanzen · Analysen · u. v. m.

Ausgezeichnetes Engagement
Die Online-Abstimmung für den Deutschen Engagementpreis läuft

CorrelAid aus Konstanz möchte das Potenzial von Big Data und mo
dernen Datenanalyseverfahren auch für die Zivilgesellschaft nutz
bar machen. Der Verein zeigt auf, wie damit Gutes erreicht und die 
Arbeit gemeinnütziger Organisationen erleichtert werden 
kann. Der „Wünschewagen“ des ArbeiterSa ma riter
Bundes in Jena ist ein Projekt, bei dem traurige, fröh
liche, schöne und bewegende Momente sehr dicht 
beieinander liegen – er erfüllt letzte Wünsche im 
Leben schwerstkranker und sterbender Menschen.

Das sind nur zwei der Projekte, die für die Vielfalt 
gesellschaftlichen Engagements in Deutschland 
stehen und die für den diesjährigen Deutschen Enga
ge ment preis nominiert sind. Bundesweit stehen in die
sem Jahr 554 herausragend engagierte Menschen und ihre 
Organisationen auf der Nominierungsliste. Vorgeschlagen wurden 

die Nominierten von 223 Ausrichtern von Preisen für bürgerschaft
liches Engagement. In den Themenfeldern Soziales, Bildung und 
Integration finden sich besonders viele Nominierte. Die wichtigste 

Zielgruppe des Engagements sind Kinder und Jugendliche mit 
66,16 Prozent der Nennungen. Neben den „klassischen“ 

Engagementfeldern sind auch neuere gesellschaft
liche Herausforderungen Thema, wie beispielsweise 
Datenanalyse für gemeinnützige Organisationen, 
die Stärkung digitaler Kompetenzen oder Angebote 
zur Radikalisierungsprävention.

Die OnlineAbstimmung über den mit 10 000 Euro 
dotierten Publikums preis läuft noch bis 22. Oktober. 

Bekannt ge ge ben wer den die Gewinner im Rahmen einer 
fest li chen Preis ver lei hung am 5. Dezem ber in Ber lin.
 www.deutscher-engagementpreis.de
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OPTIGEM 
SOFTWARELÖSUNGEN FÜR GEMEINDEN 
UND GEMEINNÜTZIGE WERKE

D INFO@OPTIGEM.COM/0231.182 93-0  WWW.OPTIGEM.COM 
A OPTIGEM@SCHABERGER.AT/0699.11 11 16 93 
CH OPTIGEM@MITELAN.CH/033.221 05 13

Mit uns rechnen, 
auf uns zählen.
Wir arbeiten vor allem für Gemeinden, christliche und gemein-
nützige Werke. Dabei stehen wir in regem Kontakt mit den 
Nutzern unserer Software. Da wir selbst über langjährige Erfah-
rung in gemeinnützigen Einrichtungen verfügen, haben wir 
eine konkrete Vorstellung davon, wie das Kerngeschäft läuft. 
Im Austausch mit den Führungskräften werden die Instrumente 
erarbeitet, die den Anforderungen der Organisationen 
am optimalsten entsprechen.

 Über 3.000

 Anwender 

in D, A, CH

 

Netzwerk Kultur
Das Netzwerk junge Kulturvereine Berlin existiert seit etwas 
über einem Jahr und vereint in den Sparten Museum, Kunst, 
Oper, Musik und Theater bislang 13 Freundeskreise unter
schiedlichster kultureller Einrichtungen. Ziel des gemein
samen Auftritts ist es, eventuelle Berührungsängste im Be
reich Kunst und Kultur beim jüngeren Publikum abzubauen.

 www.jungekulturvereineberlin.de

Zwei Millionen Euro Fördergelder
Die Stiftung „Deutschland rundet auf“ hat wieder bundes
weit Fördermittel ausgeschrieben. Bewerben können sich 
gemeinnützige Projekte, die Hilfe zur Selbsthilfe für sozial 
benachteiligte Kinder und ihre Familien leisten, zum Beispiel 
durch Bildungs und Integrationsarbeit. Das Fördervolumen 
liegt zwischen 200 000 und 300 000 Euro je Projekt. Bewer
bungsschluss ist der 31. Oktober.

 www.deutschland-rundet-auf.de

Krumme Gurke
Das Startup „Querfeld“ will der Verschwendung von Lebens
mitteln einen Riegel vorschieben, indem immer größer wer
dende Tonnagen von nicht normgerechtem Obst und Gemüse 
logistisch verteilt werden können. Mit einer OnlinePlattform 
sollen zunächst in Berlin und München Einrichtungen der 
AußerHausVerpflegung versorgt werden, später der Aus
bau des Netzwerkes bundesweit erfolgen.

 www.querfeld.bio

Gute Nachbarschaft
Das Nachbarschaftsportal „nebenan.de“ öffnet sich für Ver
eine, lokale Initiativen und Kommunen. Ehrenamt und bür
gerschaftliches Engagement sollen dadurch eine höhere 
Sichtbarkeit in dem für sie relevanten lokalen Umfeld errei
chen. Die Anmeldung ist für alle kostenfrei; momentan sind 
bereits mehr als 1000 Initiativen registriert.

 www.organisation.nebenan.de

SKala-Initiative
Die Spendeninitiative „SKala“ der BMWAnteilseignerin und 
Milliardärin Susanne Klatten hat nach zwei Jahren 35 von 
100 Millionen Euro zur Verfügung stehende Fördergeldern 
zugesagt oder begonnen auszuzahlen. Empfänger sind 35 
gemeinnützige Organisationen, die sich um die Förderung 
beworben hatten. Die meisten Förderempfänger engagieren 
sich für Inklusion und Teilhabe.

 www.skala-initiative.de

Kurzgefasst …Spendemanöver
Möglichst viele Hamburger sollen 
Seenotretter werden

Nach 35 Jahren soll wieder ein Seenotrettungskreuzer der Deutschen 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) den Namen der Han
sestadt tragen. Das ist insofern eine Besonderheit, als dass der Name 
eines Schiffes eigentlich bis zur Taufe geheim bleibt. Nur eben in diesem 
Fall nicht. Und das aus gutem Grund. Die Seenotretter sehen sich in 
der Stadt traditionell verwurzelt und empfinden eine starke Verbun
denheit mit deren Bewohnern. Der Name des neuen Schiffs soll somit 
eine Würdigung der Stadt und den Menschen gegenüber darstellen. 
Die Hamburger selbst sind im Rahmen der Aktion „Spendemanöver“ 
zur Unterstützung der Finanzierung des neuen Rettungskreuzers 
aufgerufen, der 2020 von Borkum aus in See stechen soll. Und die 
Sache geht sogar noch weiter: Das Tochterschiff der „Hamburg“ soll 
den Namen eines Hamburger Stadtteiles bekommen. Dazu wird die 
DGzRS einen Wettbewerb veranstalten, an dem sich alle Hamburger 
und HamburgFreunde beteiligen können.

 www.seenotretter.de
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Einfach jemand, der zuhört
Eine Telefon-Hotline will Senioren aus der Isolation holen

Ab 24. September wird es voraussichtlich 
ein SeniorenAngebot geben, dessen Vorbild 
aus Großbritannien stammt. Die Senio ren
Hotline „Silbernetz“ bietet dann täglich von 
8 bis 20 Uhr eine kostenfreie Telefonnum
mer, unter der von Einsamkeit betroffene 
ältere Menschen anrufen können. Zielgrup
pe sind also nicht unbedingt Personen in 
einer zwangsläufig, akuten „Notsituation“. 
Jenen Bereich decken Einrichtungen der 
Telefonseelsorge ab. Angesprochen werden 
schlichtweg Senioren, die niemanden zum 
Reden haben. Die Helfer am anderen Ende 
der Leitung leihen den Anrufern aber nicht 
nur ein offenes Ohr und vermitteln Ermu
tigung. Ein wichtiger Teil des Projektes be

steht darin, die Senioren auf FreizeitAnge
bote in der Nachbarschaft aufmerksam zu 
machen. Auch wenn diese mitunter direkt 
vor der Haustür liegen können, kann es der 

Fall sein, dass manch ein Anrufer eben ge
nau wegen seiner sozialen Isolation von der
artigen Angeboten nichts weiß. Geplant ist 
auch der Service, dass Mitarbeiter der Hot
line auf Wunsch regelmäßig zurückrufen.

Nach einer ersten Testphase soll das 
Projekt zunächst bis Ende des Jahres lau
fen. Danach wird ausgewertet, wie sich die 
weiteren Erfahrungen gestalten und, nicht 
zuletzt, wie die Finanzlage aussieht. Das 
Projekt finanziert sich nämlich vorwiegend 
über Spenden, Träger ist der Humanistische 
Verband Deutschland.
Die Hotline wird unter der Nummer  
0800 4 70 80 90 zu erreichen sein.

 www.silbernetz.org
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Liebe und Tod in Zeiten von ePrivacy.
Unsere Telefon-Kampagnen sind  
ePrivacy-konform. 

_Juristisch geprüfte Interessensabwägungen
_Neuspender-Begrüßung
_Dauerspendergewinnung
_Upgrade
_Storno-Kampagnen
_Reaktivierung
_Leads
_DRTV
_Chat
_Gesundheits-Fundraising
_Spezialisiert auf Nachlass-Fundraising 

jetzt auch mit Vermittlung zu Testamentsvollstreckenden  
und ErbschaftsanwältInnen

Fundraising Communicators

FRC Spenden Manufaktur GmbH 
Alt-Moabit 89 
10559 Berlin 
+49 30 23 32 91 17 
h.menze@spenden-manufaktur.de 
www.spenden-manufaktur.de

Holger Menze 
Geschäftsführer  
Spenden Manufaktur



… meint JAN UEKERMANN

Gendern im Fundraising – na klar! Die Mehrzahl der in unserer Profession Tätigen ist 
weiblich. Die Mehrzahl der spendenden Menschen ist weiblich. Unsere Sprache? Noch 
viel zu oft männlich geprägt.

Kolleginnen sind in der Mehrzahl in vielen FundraisingWeiterbildungsveranstaltungen. 
Sie anzusprechen mit „Fundraiser“ kommt mir fremd vor. Männer dürfen sich doch von der 
weiblichen Form angesprochen fühlen, wie sich so oft Frauen von der männlichen Form 
angesprochen fühlen sollen. Der Einfachheit halber solle auf die weibliche Form verzichtet 
werden, sagen Verlage oder Lektoren. Warum? Wegen ein paar in und innenZeichen mehr?

Ganz zu schweigen von verfehlten Zielen, da neben der männlich geprägten Sprache – 
Sie, liebe Frau Müller, würden wir gerne als Unterstützer gewinnen – die Inhalte noch zu 
oft männliche Erwartungen, Emotionen, Hoffnungen, Wünsche ansprechen sollen. Oder 
haben Sie schon darauf geachtet, die Ansprache Ihrer Spenderinnen – wie gesagt, Männer 
dürfen sich mit angesprochen fühlen – an weiblichen Bedürfnissen auszurichten? Denken 
Sie überhaupt darüber nach, wer die Empfängerin Ihrer Botschaften ist?

Es ist an der Zeit, Frauen und Männer gleichzustellen. Auch durch unsere Sprache und 
Kommunikation im Fundraising, die so grundlegend wichtig und entscheidend ist für das 
Erreichen unserer Ziele. Nur Mut! Das Prinzip Gießkanne, welches Sie vermutlich weiter
hin hier und dort anwenden, dankt es Ihnen. Die Mehrzahl Ihrer Spenderinnen ist weib
lich. Sprechen Sie sie ruhig als Spenderin an. Frau Müller wird es Ihnen danken, wenn sie 
nicht mehr der Unterstützer ist, und bei Herrn Müller erweckt das vielleicht mal wieder 
Aufmerksamkeit. Oder noch besser: Gehen Sie mit der Zeit und nutzen Sie die volle Power 
automatisierter, individualisierter Zielgruppenansprachen und sprechen Sie jede Person 
in der Form an, die sie wünscht oder wünschen könnte. So können wir auch völlig neue 
Unterstützende erreichen – nach denen wir ja immer wieder so sehr trachten – beispiels
weise unter den TransgenderMenschen. 

„Wir sind Fundraiserinnen“

pro &
Leserinnen und Leser, Reporter*_innen und AutorInnen – wer mit Sprache arbeitet, steht immer 
wieder vor der Frage, ob und wie wohl am besten gegendert werden sollte. Erst recht im gemein-
nützigen Bereich, wo viele Menschen für das Thema besonders sensibilisiert sind. 
 Ist Gendern für NGOs ein Muss?
Das diskutierten wir daher auch in der Fundraiser-Magazin-Redaktion. Zwei Positionen lesen Sie hier. 

Fundraiser-Magazin | 5/2018
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contra
„Gendern macht unsichtbar“

… meint DANIELA MÜNSTER

Hat schon mal jemand einen ABTest gemacht: Wirbt ein Spendenbrief von Projekt  
mitarbeiter*_innen an Unterstützer*_innen mehr ein als der bisher übliche?

Ganz ehrlich: Ich kann mit der angeblichen Gleichstellung durch BinnenI und Gender
Star nicht viel anfangen. Vielleicht liegt das daran, dass ich in einem Teil Deutschlands 
aufgewachsen bin, wo Frauen schon immer wählen durften (nicht erst ab 1971 wie in der 
Schweiz) und schon immer ein eigenes Bankkonto eröffnen konnten, ohne Zustimmung 
des Ehemannes (was bis 1962 in der Bundesrepublik Deutschland undenkbar war). Bis 
1969 galten Frauen in Westdeutschland als nicht geschäftsfähig, in der DDR konnten sie 
alleine Arbeitsverträge schließen und auch kündigen. Diese Frauen arbeiteten nicht nur als 

„Fräulein vom Amt“, sondern auch als Kranführer auf Großbaustellen, als Mähdrescherfahrer 
oder als Schweißer auf der Werft.

Ich selbst habe den Beruf des Industriemechanikers erlernt. Wenn eine Maschinen
Anlage stillstand, weil (wie üblich im Osten) mal wieder ein Ersatzteil fehlte, hattest du 
einen guten Job gemacht, wenn du das Fließband schnell wieder zum Laufen brachtest 
und die Produktion weiterging. Diese Leistung durch ein „innen“ aufzuwerten, wäre kei
nem meiner weiblichen Kollegen in den Sinn gekommen.

Kürzlich interviewte ich eine VorstandsChefin: Warum sind Frauen die besseren 
Führungskräfte? Als Antwort hatte ich etwas erwartet wie: „Na weil wir es können, emo
tionale Intelligenz, bessere soziale Skills, etc.“ Stattdessen sagte sie sinngemäß: „Weil wir 
Frauen so lange unterdrückt wurden, sind wir jetzt auch mal dran.“ Da war ich wirklich 
sprachlos …

Warum erzähle ich das? Ich finde: Gleichberechtigung ist wichtig. Wir alle sollten sie le
ben und zwar überall und jederzeit und – nicht nur auf dem Papier! Aber Gendern macht 
Frauen und ihre Leistungen nicht sichtbar. Im Gegenteil: Sternchen, Gap und BinnenI 
anony misieren jede Person und jede Handlung. Aus aktiven Menschen, die etwas tun, 
werden „Mitwirkende“ und „Anwesende“. Ist es das, was wir erreichen wollen?

Gendern um des Genderns Willen ist RessourcenVerschwendung. Investieren wir doch 
bes ser die Energie, die wir auf krampfhaft geschlechtsneutrale Sprache verwenden, in un
sere Hilfsprojekte! Ich behaupte, es wird kein Wald geschützt und keine Krankheit aus ge
rottet, keine Schule gebaut und kein Krieg beendet mit  *_innen. 

Und was meinen Sie? Schreiben Sie uns an meinung@fundraiser-magazin.de

Fundraiser-Magazin | 5/2018
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Fachbücher und Co. bestellen
Für Einsteiger oder für Profis – im Shop des Fundrai-
ser-Magazins finden Sie die Bücher unserer Fachautoren, 
die Glossen von Fabian F. Fröhlich und diverse nützliche 
Publikationen aus dem Verlag.  Auch einzelne Hefte des 
Magazins (soweit verfügbar) können Sie hier kaufen. 

Neu bei uns: der Shop

Das alles – und noch mehr – finden Sie

Dossier zum Thema Karriere
Wie wird man Fundraiser? Welche Berufswege sind 
typisch? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen? 
Und was tun NGOs, um ihr Personal weiterzubilden? 
Im Dossier zum Thema Karriere hat unsere Redaktion 
für Sie Antworten auf diese Fragen zusammengestellt.

Fundraising-Kalender
Seminare + Tagungen auf einen Blick
Im Fundraising-Kalender finden Sie aktuelle Veranstal-
tungs-Termine für Vereine, Stiftungen und NGOs rund 
um die Themen Spenden, NPO-Management und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Stöbern Sie einfach in der Terminliste 
oder nutzen Sie zielgerichtet die Suchfunktion!

Karriere im Fundraising

Super-Held/in 
(Vollzeit)

Gleich direkt zur Tagung anmelden
Die Fundraisingtage, die das Fundraiser-Magazin ver-
anstaltet, sind immer einen Besuch wert. Profitieren Sie 
vom Wissen kompetenter Fachreferenten und vom Erfah-
rungsaustausch mit anderen Vereinen und Stiftungen! 
Alle Termine und Details unter www.fundraisingtage.de

Fundraisingtage

Aktuelle  

Berichte

über Menschen, Projekte,  

Aktionen, Trends,

Veranstaltungen  

und Stiftungen. 
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auf www.fundraiser-magazin.de .at 
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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
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Helfen, Gestalten, Bestätigung

Warum spenden Menschen? Diese Frage 
steht vor jeder Konzeption einer Fundrai-
sing-Kampagne. Nur wenn diese Frage be-
antwortet ist, kann eine Kampagne gelin-
gen. Ist eine Organisation unsicher, warum 
die Menschen sie unterstützen, ist es hilf-
reich, die Spender um Rückmeldung zu bit-
ten. Dafür können Fragebögen verschickt, 
Telefonate geführt oder die täglich einge-
henden Anrufe, E-Mails oder Briefe ausge-
wertet werden. Die Ergebnisse helfen, die 
datenbankgestützen Auswertungen von 
Mailings differenzierter zu beleuchten.

Von DR. STEPHANIE NEUMANN

Welche Motive standen beispielsweise bei 
frü he ren erfolgreichen Kampagnen im 
Vor der grund und wie kann es gelingen, 
an die sen Er folg an zu knüp fen? Durch den 
Frei wil li gen sur vey des Bun des fa mi lien mi
nis te riums wis sen wir zum Bei spiel, dass 
Men schen sich über ein Eh renamt un ter an

derem be rufl ich pro fes sio na li sie ren wollen. 
Also ist es nahe liegend, eine Ehren amts kam
pagne ge nau dar auf aus zu richten.

Eine Spenderbefragung ist aufwendig. 
Bevor man sich dafür entschließt, ist es gut 
zu wissen, ob und wie die Erkenntnisse in 
die Arbeit der Organisation einfließen kön
nen. Allein die Auswertung von Fragebögen 
bindet Kapazitäten, die eingeplant werden 
wollen. Also: Lohnt sich der Aufwand oder 
kann ich mich dem Thema „Motive des 
Gebens“ auch einfacher annähern?

In den vergangenen Jahren haben sich 
eine Reihe von Untersuchungen mit die
sem Thema befasst. Die Gründe, aus denen 
heraus Menschen geben, sind vielfältig. 
Sicher scheint, dass die Menschen mit dem 

„Herzen“ geben. Also lohnt sich ein Blick auf 
die Bedürfnisse von Menschen: Menschen 
brauchen Sicherheit, Nähe, Nahrung, ein 
Heim, Wertschätzung und die Möglichkeit, 
sich zu verwirklichen. Sie wünschen sich das 
nicht nur für sich selbst, sondern auch für 

andere. Aus diesem Grund sind Menschen 
bereit zu helfen.

Michaela Jacobson und Prof. Dr. Christoph 
Melchers von der BSP Business School Berlin 
wollten es genau wissen. Sie haben mit 
Spendern unterschiedlicher Organisationen 
eine qualitative Befragung nach ihren Mo ti
ven des Gebens durchgeführt und auf dem 
FundraisingKongress 2015 davon berichtet.

Diese Untersuchung hat gezeigt, dass 
das Spenden durch einen unmittelbaren 
und praktischen Appell ausgelöst wird, der 
die Spender denken lässt: „Ich sollte etwas 
tun!“ Gleichzeitig möchten die Spender 
aber, dass ihr eigenes Leben so bleibt, wie 
es ist. In dieses Spannungsfeld aus wider
sprüchlichen Motiven kommt die Spende als 
Lösung: Sie gestattet es dem Spender, das ei
gene Leben wie gewohnt fortzuführen und 
dennoch dem Hilfsappell nachzukommen. 
Für die Planung von Kampagnen bedeutet 
dies, dass die Darstellung der Arbeit einer 
Organisation in den Mittelpunkt gerückt 

Motive des Gebens – Spenden als identitätsstiftendes Moment
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AUTHENTISCH TAGEN IN BERLIN. 

GEBAUT ALS ALTER HANDELSHOF. GENUTZT ALS NEUE TAGUNGSLOCATION.

3000 QM VERANSTALTUNGSFLÄCHE. 20 RÄUME. BIERGARTEN. BRAUEREI. ALTE LINDEN.

MODERNSTE VERANSTALTUNGSTECHNIK. PERFEKT FÜR TAGUNGEN UND SEMINARE.

TELEFON 030/55074074 
ALTE-BOERSE-MARZAHN.DE 

UNKOMPLIZIERE SEMINARE STATT TRALLALA.UNKOMPLIZIERE SEMINARE STATT TRALLALA.UNKOMPLIZIERTE SEMINARE STATT TRALLALA.

werden sollte. Das bietet den Spendern 
die nötige Selbstvergewisserung: Sie ha
ben mit ihrer Spende eine konkrete Aktion 
unterstützt.

Beim Spenden muss auch immer berück
sichtigt werden, dass es sich im Sinne von 
Marcel Mauss um eine GabeHandlung han
delt. Die Gabe ist immer zurückgebunden 
an den Gebenden, so Dr. Kai Fischer, denn 
die Wahl der Gabe beeinflusst die Definition 
einer Beziehung. Spenden strukturieren al
so soziale Beziehungen (Kai Fischer: Warum 
Menschen spenden. Hamburg, 2015). Der 
somalische Autor Nuruddin Farah hat die 
moralische und politische Implikation des 
Gebens in seinem Roman „Gifts“ (1993) für 
die Entwicklungszusammenarbeit anschau
lich herausgearbeitet. Wenn Menschen ge
ben und nehmen, ist dies identitätsstiftend.

Kathrin Hartkopf von der Stiftung Hilfe 
mit Plan bestätigt das aus der Praxis. Sie 
und ihr Team fragen die Menschen, wo sie 

sich en ga gie ren möch ten, wofür sie sich 
in te res sie ren und was ihre Her zens an ge le
gen heit ist. Dann entwickeln sie gemein sam 
mit ihnen Pro jek te. Hin ter dieser Arbeits
weise steht eine bestimmte Hal tung: Sie 
wün schen sich ein part ner schaft liches Ver
hält nis zu ihren Spen dern, die damit Teil 
der Or ga ni sa tion werden. Dies wird durch 
ge mein sa me Feste und Zu sam men künf te 
un ter stützt. Es gibt Spender, die Plan als 

„ihre Fa milie“ be zeich nen.
Die Spender von Plan haben die Möglich

keit erhalten, etwas zu gestalten. Die Men
schen wollen mit dem, was sie geben, etwas 
in ihrem Sinne bewegen. Daher brauchen 
auch die, die viele kleine Beträge geben, 
jedes mal eine Bestätigung darüber, dass 
ihre Entscheidung richtig war. Verschicken 
Sie also an Kleinspender Dankschreiben! 
Wenn Ihnen das zu aufwendig erscheint, 
dann haben Sie bitte im Hinterkopf, dass 
Erbschaften für eine Organisation etwa 

zu 50 Prozent von Menschen kommen, die 
vorher nicht als TopGeber aufgefallen sind. 
Sie sind eben sparsam.

Was auch immer die Motive der Spender 
sind: helfen, gestalten, Bestätigung, Teilhabe, 
Ein flussnahme, Gemeinschaft oder Ent las
tung, ein Bewusstsein darüber seitens der 
Organisation hilft, die Kampagnenarbeit 
zu verbessern. Und es lohnt sich, danach 
zu fragen. 

Dr. Stephanie Neumann 
 hat an der Humboldt- 
Universität zu Berlin 
im Fach Afrikawissen-
schaften promoviert 
und sich an der Fund-
raising Akademie zur 
Fundraising-Managerin 

(FA) ausbilden lassen. Sie arbeitete zwölf Jahre 
lang im Marketing des BUND. Heute ist sie als 
Fundraiserin für die Diakonie Deutschland tätig.

 www.diakonie.de
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Zwei Unternehmen, eine Leidenschaft:
Vom Datenmanagement bis zum fertigen Mailing alles aus einer Hand. 
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FÜR MEHR TRANSPARENZ 
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25 JAHRE ERFAHRUNG INBEGRIFFEN

KLEINE GESCHENKE MIT GROSSER WIRKUNG

Schutz von Personendaten in der Schweiz

An Aufklärung hat es nicht gemangelt. Vor 
dem Stichtag thematisierten der Bundes rat, 
Anwälte, Verbände und Fachmedien die 
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) – 
mit der Empfehlung, dass ein Jahr für die 
Umsetzung der nach DSGVO erforder lichen 
Prozesse und Dokumenta tions pflichten 
bereits knapp ausfällt. Doch Schweizer 
Organisationen haben im Ver gleich zu 
europäischen mit ad mi nis tra ti vem Mehr-
aufwand zu kämpfen, da sie zwei unter-
schiedliche Regu la rien beachten müs sen – 
zum einen die DSGVO und zum anderen 
das nicht re vidier te DSG der Schweiz.

Von KATJA PRESCHER

Der Bundesrat der Schweiz stellte Anfang 
Mai 2018 fest, dass die aktuelle Situation 
Rechtsunsicherheit schaffe. Die Schweiz 
hinke mit ihren Bemühungen um eine Re
vision des Schweizer Bundesgesetz über 
den Datenschutz (DSG) um Jahre hinterher. 
Damit gemeinnützige Organisationen den 
grenzüberschreitenden Datenaustausch 
gewährleisten können, empfiehlt proFonds, 
der schweizerische Dachverband der ge
meinnützigen Stiftungen und Vereine, fun
diert abzuklären, ob sie in den Anwendungs
bereich der EUDSGVO fallen.

Swissfundraising, der Berufsverband für 
Fundraiser, veröffentlichte im April 2018 

ein PraxisHand buch zur Re vi sion der euro
päischen und schwei zeri schen Daten schutz
gesetze – ein kom men tier ter Ka ta log von 
Fall bei spie len aus NPO und Fund rai sing in 
Zu sam men ar beit mit der Wirt schafts kanz
lei Hom bur ger. „Das PraxisHand buch ist als 
Orien tie rungs hil fe für Schwei zer Or ga ni sa
tio nen ge dacht – da mit sie sich früh zei tig 
und struk tu riert vor be rei ten und mög lichst 
effek tiv handeln kön nen“, so Ruth Wag ner, 
Swiss fund raisingVor stand.

DSGVO und DSG

Die DSGVO ist eine Verordnung der Euro
pä ischen Union (EU) und seit dem 25. Mai 
2018 in Kraft, mit der neue Bestimmungen 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
EUweit vereinheitlicht werden zum Schutz 
personenbezogener Daten innerhalb der EU. 
Die DSGVO greift ebenso auf Organisationen 
und Unternehmen mit Sitz in Drittstaaten 
wie der Schweiz (DSGVO Art. 3 Abs. 2 Bst. a 
und Abs. 2 Bst. b).

Auch wenn der neue Schweizer Daten
schutz (DSG) aller Wahr schein lichkeit erst 
2019 verabschiedet wird – mit einer Um set
zungs frist von zwei Jahren –, die Richtlinien 
der DSGVO sind von zahlreichen Schweizer 
Organisationen umzusetzen, wenngleich 
in ähnlicher aber oftmals abgeschwäch
ter Form.

Wen die DSGVO betrifft

Schweizer Organisationen fallen in den 
An wen dungs be reich, wenn sie eine (Zweig)
Nie der las sung oder Toch ter ge sell schaft 
in einem EU oder EWRLand haben oder 
Dienst leis tun gen oder Produkte offen sicht
lich an Per so nen aus der EU bzw. dem EWR 
an bie ten. Laut des Pra xisHand buchs von 
Swiss fund rai sing ist das Ent ge gen neh men 
von Spen den kei ne Dienst leistung.

Alle Schweizer Organisationen müssen 
prüfen und entsprechende An pas sun gen 
vor neh men, wenn sie durch Da ten ver ar
bei tung das Ver hal ten von Per sonen aus der 
EU/dem EWR beobachten. Hier unter fal len 
Internet ak ti vi tä ten zur Profil er stel lung wie 
Pro fil ing oder Tracking, um persön liche Vor
lie ben und Ver hal tens wei sen zu ana lysieren.

Wenn eine Schweizer Organisation mit 
Dienstleistern aus der EU zusammenarbei tet 
und die Dienstleister im Auftrag der Or ga
ni sa tion personenbezogene Daten einse
hen oder verarbeiten, unterliegen sie als 
Auf trags be ar bei ter (Schweizer Begriff) der 
DSGVO. „Auch wenn beispielsweise der Pro
vider, der im Auftrag einer Organisation Per
so nen daten bearbeitet, im EWR ist, muss er 
einen Auf trags daten be ar bei tungs ver trag 
ab schlie ßen, der den Anforderungen von 
Artikel 28 DSGVO entspricht, das heißt be
stimmte im Gesetz definierte Punkte regelt. 

Rückstand der schweizerischen Datenschutzrevision sorgt für Unsicherheit
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Seit 20. Juli 2018 gilt die DSGVO auch im 
EWR, so auch in Liechtenstein“, betont David 
Rosenthal, Konsulent bei der Homburger AG.

DSGVO und E-Privacy

Neben der DSGVO wird auch immer die 
EPrivacyVerordnung (ePV) ge nannt, die 
den Umgang mit per so nen be zo ge nen Da
ten und Nutzerprofilen in der elek tro ni schen 
Kom mu ni kation regelt (Per mis sion Mar ke
ting). Diese Verordnung soll die DSGVO er
gän zen, wird aber vom EUPar la ment erst 
Ende 2018 oder 2019 verabschiedet und nach 
einer zweijährigen Übergangsfrist wirk
sam in Kraft treten. Bis dahin bestehen in 
der Schweiz wie auch in der EU weiterhin 
die klas si schen Datenschutzgesetze. Für die 
Schweiz gelten:
• Transparenz und Pflicht zur In for ma

tion, Widerspruchs und Löschfrist über 
das Schweizer Datenschutzrecht (DSG)

• Einwilligung bei elektronischer Wer
bung, Impressumspflicht bei On line
Shops über das UWG (Gesetz gegen 
den unlauteren Wett bewerb)

• Pflicht zur Information beim Einsatz 
per so nen be zo ge ner Cookies/Geo
Daten/Web bugs über das FMG (Fern
melde gesetz)

• In der EU decken im Allgemeinen 
EPrivacyRichtlinien (bald EPrivacy
Ver ord nung) Regelungen aus dem 
UWG, FMG, TMG ab.

Im Vergleich zur DSGVO sind Ein willi
gun gen nach Schweizer Recht geradezu 
mo de rat. So dürfen in der Schweiz Kästchen 
vor an ge kreuzt sein, DoubleOptIn ist keine 
Pflicht – wobei immer mehr Orga ni sa tio nen 
dazu übergehen, dies umzusetzen, um Miss
bräuchen vorzubeugen. In der Schweiz sind 
nichtpersonenbezogene Sta tis ti ken erlaubt, 
es besteht lediglich eine Informationspflicht 
bei personenbezogenen Cookies. In der EU 

braucht es hingegen die Einwilligung bei 
per ma nen ten Cookies.

Eine gänzliche Übernahme der europäi
schen Richtlinien wird wohl für die Schweiz 
nicht notwendig sein. „Und an den Grund sät
zen der Datenbearbeitung ändert sich nichts. 
Neue Datenschutzgesetze verlangen mehr 
Do ku men ta tion, Governance und Trans pa
renz. Was die DSGVO ver langt, wird auch bald 
das Schweizer Recht ver lan gen. Sank tio nen 
werden in der Schweiz aber die Aus nahme 
sein. Niemand kann den Da ten schutz immer 
einhalten – daher ‚risiko ba siert‘ handeln“, 
so David Rosenthal. In der EU als auch in 
der Schweiz bleibt die Eigen ver ant wor tung 
jeder einzelnen Person zentral. 

Weiterführende Quellen:
 http://bit.ly/dsgvo-dach

„proFonds“ hat für seine Mitglieder eine Check-
liste und eine Musterdatenschutzerklärung 
erstellt.  www.profonds.org
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Bestimmt haben Sie das Magazin aufmerk-
sam gelesen – dann sind die folgenden Fra-
gen kein Problem für Sie. Oder Sie sind so-
wieso fit rund um das Thema Fundraising.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen 
wir diesmal kabellose SlimTastaturen mit 
Touchpad von „InLine“. Diese  koppeln sich via 
Bluetooth mit AndroidSmartphones, Tablets, 
WindowsNotebooks oder SmartTV. Damit 
kann sowohl getippt als auch wie gewohnt 

„gewischt“ werden. Einmal gekoppelt, stellen 

die Endgeräte umgehend Verbindung mit 
dem 270 Gramm leichten Fliegengewicht her.
Außerdem verlosen wir drei druckfrische 
Exemplare des Buches „Fundraising. Pro
fessionelle Mittelbeschaffung für gemein
wohlorientierte Organisationen“ von Michael 
Ursel mann, das jetzt in erweiterter Auflage 
bei „Springer Gabler“ erschienen ist – ein 

„Musthave“ für alle, die im Fundraising arbei
ten! Und falls das alles nichts für Sie ist, ge
winnen Sie vielleicht an Erkenntnis – mitspie
len lohnt sich also auf jeden Fall. Viel Spaß!

1 Werbepostaufkommen: Wie viel Papier 
bekommt ein eidgenössischer Haus

halt durchschnittlich im Jahr zugestellt?
F)   150 kg
G)   46 kg
H)   80 kg

2 Raumschiff Orion? Wofür wirbt wohl 
dieses neue Kampagnenmotiv der 

Agentur Spinas Civil Voices? 
E)  medizinische Versorgung von Kindern
O)  naturwissenschaftliche Frühförderung
A)  LEGOAnimationsfilm „Mars Mission“

5 Weniger übrig für den Fiskus … Seit 
wann können in Österreich Spenden 

von der Steuer abgesetzt werden?
A)    1951
E)    2009 
I)     2018  

6 Bei der Messe „ConSozial“ geht es 
diesmal auch um Agilität von NGOs, 

am Beispiel der Gemeinsamkeiten von:
L)    Iggy Pop, Donald Trump & Scooter
M)  Lara Croft, Mutter Teresa & Claudia Roth
N)   James Bond, Moses & Buddha

Seite 6 Seite 32

Seite 62

        Wissen               testen und gewinnen

3 Im Grünen: Diese netten Menschen 
hatten eine gute Idee, die die Welt 

ein Stück besser macht. Welche?
M)  Patenschaften für Fluginsekten
L)   Permakultur in der Landwirtschaft
N)   außerschulische Lernorte im Freien

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

4 Die digitale Kommunikation von Stif
tungen wurde in einer aktuellen Stu

die erforscht, danach hapert es besonders:
F)   bei Spendenaufrufen auf der Website 
W)  bei der Suchmaschinenoptimierung
V)  bei den Pflichtangaben im Impressum
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