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menschen

„Es geht nicht darum, gegen etwas zu
Wahl

Fridays for Future, Klimakrise, Unzufriedenheit mit politischen Prozessen: Ge-

tung der kommenden Generationen sieht.
Ihr Einsatz für eine gesicherte Zukunft mit

sellschaftspolitische Entwicklungen ein-

den Möglichkeiten eines guten Lebens ist

immer deutlicher im Bewusstsein der

Zukunft. Das ist nicht die Generation von

mit dabei: die jungen Generationen. Und

Sie ist es, die von heute an am längsten mit

zufordern steht im Sinn des Zeitgeists

auch ein Engagement für ihre persönliche

Bevölkerung, weltweit. Und ganz vorn

morgen. Das ist die Generation von heute.

die haben bereits erkannt, dass es nicht

ausreicht, seine Stimme auf der Straße

zu erheben. Deshalb organisiert und vor

allem professionalisiert sich die Genera-

tion der 16- bis 25-Jährigen zusehends.
Von RICO STEHFEST

Dringlichkeit ist das Gebot der Stunde.
Grundsätzlich betrachtet lässt sich sagen,
dass jenen Kritikern aktueller politischer

dem leben wird, was wir als Gesellschaft
„Wenn wir eine gerechte Gesellschaft wollen, in der alle Menschen gleichberechtigt

mitreden können, müssen wir die Interes-

Eine von ihnen ist Nina Kastner, Studentin
der Geografie in Heidelberg. Was sie zu ih

sen aller ernst nehmen. Stattdessen dür-

rem Engagement gebracht hat? „Ich bin

schen allein aufgrund ihres Alters (und

Ich hatte vorher schon eine ganze Weile

deutsche Staatsbürgerschaft haben) nicht

die über das Hochhalten eines Schildes auf

am stärksten und längsten mit den po-

„Den Aspekt der Generationengerechtigkeit

leben. Insofern braucht sie eine laute

so vielschichtig ist. Es geht eben nicht nur

alle‘ für zukunftsfähige Politik – ob beim

für mich Sinn.“ Und da in den Augen des

fen in Deutschland 13,5 Millionen Menzehn Millionen Menschen, weil sie keine

wählen. Aber die heutige Jugend muss

litischen Entscheidungen für die Zukunft

Müll/Mikroplastik

heute schaffen oder nicht schaffen.

Stimme. Wir brauchen ein ‚Wahlrecht für

seit letztem Sommer im Jugendrat dabei.
nach einer Form des Aktivismus gesucht,
der Straße hinausgeht“, so die 22-Jährige.
finde ich dabei besonders spannend, weil er
darum, die Klimakrise zu lösen. Das macht

Klima, Rente oder Bildung.“
Hannah Lübbert, 19 Jahre,

Studentin in Lüneburg

Rente

Prozesse, die sich den akuten Problemen
„Ich finde es erschreckend, dass sich beispielsweise größere Mengen Mikroplastik
in der Nahrung befinden. Es ist fatal, dass

wir unseren Müll ins Ausland exportieren,
weil wir viel zu viel davon produzieren,

um selbst damit umzugehen. Wir ha-

ben es immer noch nicht geschafft, auf
abbaubare oder wenigstens vollständig

recycelbare Kunststoffe umzustellen. Solche Lösungen müssen dringend gefunden

werden, damit die Müllteppiche in den

Ozeanen und Müllhalden überall auf der

Welt nicht ewig weiter wachsen.“

Timo Bracht, 20 Jahre,
Schüler in Soest

unserer Zeit wie Generationengerechtigkeit,
Demokratiesicherung oder Flüchtlingskrise
widmen, langsam aber sicher die Hutschnur
reißt. Dabei sind aber nicht eventuelle
Demonstranten auf den Straßen gemeint,
die laut sind, weil es eventuell gerade passt.
Nicht jeder öffentliche Protest ist argumen
tativ und mit konstruktiven Ansätzen unter
mauert.
Es gibt immer mehr vor allem jüngere
Menschen, die sich nicht nur einer nachhal
tigen Entwicklung widmen wollen, sondern
das auch auf nachhaltige Weise tun möch
ten. So beispielsweise all jene, die sich im
Jugendrat der Generationen-Stiftung enga
gieren, die sich selbst als Interessenvertre

„Mittlerweile wissen wir, dass unser Rentensystem nicht demografiefest ist. Die

alten Menschen werden immer mehr, wir

Jungen sind immer weniger. Ich finde: Es

ist an der Zeit, über ein zukunftsfähiges

Rentensystem nachzudenken. Als Erstes

muss die Politik den Handlungsbedarf

bei der Rente eingestehen, statt weiter
leere Versprechungen zu machen. Wenn

wir die Rente nur bis 2025 sichern können,
wie soll es dann aussehen, wenn meine

Generation mal in den Ruhestand geht?“
Niklas Hecht, 22 Jahre,
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Student in Leipzig

menschen

sein, sondern für etwas einzustehen“
Klima

sich Hannah Lübbert im Dezember 2018

für Politik interessiert, allerdings, wie sie

dazu entschlossen hat, die Ärmel hochzu

es nennt, als „Zuschauersport“: „Ich dachte

krempeln. Die Studentin, 19 Jahre alt, ist in

mir, die Politiker werden das schon ma

Lüneburg für Umweltwissenschaften und

chen“, so ihre damalige Position. Heute aber

Psychologie eingeschrieben. So gesehen

hat sie erkannt, dass selbst diejenigen, die

überrascht ihr Engagement nicht direkt. Sie

politische Verantwortung übernommen

hatte damals in Berlin ein Poster der Genera
tionen-Stiftung gesehen und sich daraufhin
„Beim Klimaschutz läuft uns die Zeit da-

genauer damit befasst: „Ich hatte einfach

Wirtschaft und Gesellschaft ducken sich

gesucht, aber andere Organisationen wa

zusitzen. Deshalb liegt es an uns, dafür

beim ersten Treffen fand ich die Stimmung

tue ich gemeinsam mit meinem Team

parteien. Da wurde viel größer gedacht,

Kindern später mit gutem Gewissen in die

verändern. Manche Organisationen haben

ben alles gegeben und dadurch geschafft,

zu organisieren.“ Wie sie selbst sagt, hat

von. Doch die Verantwortlichen in Politik,

weg und versuchen, die Situation auszu kämpfen, dass gehandelt wird. Das

im Jugendrat. Denn ich möchte meinen

Augen sehen können und sagen: Wir hadie Klimakatastrophe abzuwenden.“

nach Möglichkeiten für ein Engagement
ren mir einfach zu monothematisch. Gleich
ganz anders als beispielsweise bei Jugend
ganz nach dem Motto: Wir können alles
dahingegen nur als Ziel, eine kleine Demo
sie sich bereits, seitdem sie vierzehn war,

Generationenvertrag

Jugendrats der bisherige Generationenver

gilt deshalb: Grundlegende Bedürfnisse

ihnen gleichzutun. Dahinter steckt keinerlei

wie Bildung für alle priorisieren, statt

postpubertäre Trotzreaktion. Es geht viel

weiter vor allem die ‚Spitzen‘ zu fördern.“

mehr darum, Tabula rasa zu machen und

braucht es scheinbar drastische Maßnah
men. Und bekanntlich verhält es sich eben
so, dass, je drastischer die Maßnahmen sind,
die umgesetzt werden müssen, desto gerin
ger die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich die
Politik heranwagt. Welche Partei will sich
unbeliebt machen?
Bemerkenswert ist dabei der ganzheit
liche Ansatz, den die Engagierten verfol
gen. Alles hängt bekanntlich mit allem
zusammen. Das ist auch der Grund, warum

privater (Hoch-)Schulen sind für mich

Ausdruck davon, wie unser Bildungssy-

Bildung für alle jede*r profitiert. Für mich

gekündigt. Und sie laden alle dazu ein, es

men werden, Ausdruck zu verleihen. Dazu

außerschulischer Nachhilfeangebote und

bei ist doch eigentlich klar, dass von guter

in einer aufmerksamkeitsstarken Aktion

sie von den jungen Menschen wahrgenom

frühkindliche Bildung kostet, während

sich das Masterstudium von der Steuer

stem soziale Ungleichheit verschärft. Da-

trag nicht aufgeht, haben sie ihn kurzerhand

den tatsächlichen Dringlichkeiten, so, wie

„Unser Bildungssystem ist ungerecht. Dass

absetzen lässt, und die wachsende Zahl

Jonathan Gut, 21 Jahre,
Student in Dresden

Bildung

Victoria Herbig, 21 Jahre,
„Der Generationenvertrag ist meines

Studentin in Berlin

Erachtens mehr als eine Vereinbarung

zwischen den Generationen im Ren-

tensystem. Er ist eine Übereinkunft von

Jung und Alt, gerechte Verhältnisse und

Voraussetzungen für alle zu schaffen:

Generationengerechtigkeit. Das bedeutet für mich, die Folgen des eigenen Le-

bensstils selbst zu tragen und nicht den

folgenden Generationen aufzubürden.

Ich fordere eine generationengerechte

Politik und Gesellschaft. Das bedeutet:

systemische Veränderungen in allen Lebensbereichen. Sofort.“

haben, nichts tun. Viel geredet wird nach
wie vor. Sonst nichts. Gleichzeitig ordnet sie
aber ihr Engagement nüchtern ein, betont,
dass ihr völlig klar sei, dass sich jemand,
der 40 oder 50 Stunden pro Woche arbeitet,
kaum Gelegenheit für zivilgesellschaftliches
Engagement aufzubringen in der Lage ist.
Sie selbst sieht ihre Situation als privilegiert,
sie ist in der Lage, sich einzubringen. Das
kommuniziert sie auch ganz klar.

Nina Kastner, 22 Jahre,

Studentin in Heidelberg
Fundraiser-Magazin
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Drei Amtshandlungen,
wenn ich
Bundeskanzlerin wäre

menschen
Am Ende geht es ihr darum, dass sich alle
für ihre Interessen starkmachen können.

das, wofür die Mitglieder des Jugendrats
einstehen. Es geht nicht darum, stets neue

Der Jugendrat – derzeit etwa 15 Schüler

Forderungen zu formulieren. Aufgefächert

und Studenten – trifft sich in der Regel

nach unterschiedlichsten Themenbereichen

vier Mal im Jahr im Berliner Büro. Was

bietet das Buch eine Handreichung kon

während dieser Treffen geschieht, ist ganz

struktiver Zukunftskonzepte. Und jetzt? Das

unterschiedlich, wie Nina Kastner erläu

Buch hat Anklang gefunden, seit seinem

tert: „Entweder planen wir Kampagnen

Erscheinen im vergangenen November

oder entwickeln bestehende weiter. Wir

liegt es bereits in der vierten Auflage vor.

beantworten Fragen, die sich in aktuellen

Nur vonseiten der Politik blieben die Reak
tionen darauf aus. Eine harte Lektion, die

Warum ich mich
engagiere?

aber niemanden die Flinte ins Korn werfen
lässt. Lesungen und Publikumsdiskussionen,
Gespräche mit der Öffentlichkeit sollen
weitere Überzeugungsarbeit leisten. Auch
wenn die Vorschläge nicht in allen Details
so umgesetzt werden sollten. Weiterhin
heißt es: Druck machen, ganz oben an die
Türen klopfen.
Jugend hat keine Erfahrung?

„Ich halte es in einer lebenswerten Ge-

Das ist kein leichter Job, das ist allen Be

„Gerade steht alles auf dem Spiel. Die

drängendste Herausforderung ist die

Klimakrise. Um sie zu bewältigen, müssen

wir die großen Hebel in dem System umlegen, das diese Krisen erst hat entstehen

lassen. Ich würde die Dringlichkeit der Situation anerkennen, einen Rettungsplan

vorschlagen, der die großen Hebel zur

Lösung der Klimakrise umlegt – bei der

Wirtschaft, in der Finanzwelt, im Sozialen –, und als dritte Amtshandlung alles
daran setzen, ihn so schnell wie irgendwie

möglich umzusetzen.“

Franziska Heinisch, 20 Jahre,

Studentin in Heidelberg

sellschaft für essenziell, sich politisch

teiligten klar. Die Herausforderungen lie

selbst zu gestalten. Das ist für mich ein

Komplexität der zu behandelnden Themen.

nen kleinen Schritt gehen zu können, wenn

grundlegender Teil meines Lebens. Dabei

Ein strukturelles Phänomen, das die Arbeit

die Politiker gar nichts schaffen?“

kann Engagement in Aufklärungsarbeit,

des Jugendrats zusätzlich belastet, ist die

Auf diese Weise tut sich tatsächlich et

manchmal auch nur im eigenen Freun-

Tatsache, dass junge Menschen von älteren

was. So betont Hannah Lübbert auch, dass

gern mal nicht ganz so ernst genommen

Engagierte aus anderen Bereichen, die sich

von Protestformen bestehen. Der Krea-

werden. Nina Kastner betont in diesem

bereits länger einbringen, zusehends mehr

Zusammenhang: „Muss ich warten, bis ich

junge Menschen einbinden, sie aufs Podium

und das eine ist nicht weniger wert als

30 bin, um ernst genommen zu werden?

und zu Gesprächen bitten. Da kommt lang

das andere.“

Wieso ist das Alter so ausschlaggebend?

sam so ein Schuldgefühl aus der Richtung

Menschen unterschiedlichen Alters befin

der Älteren, da dann doch ganz schön

Studentin in Würzburg

den sich an unterschiedlichen Punkten in

was verbockt zu haben. Der Generationen

zu engagieren, laut zu sein, die Zukunft

deskreis, oder aber in der Organisation

tivität sind hier keine Grenzen gesetzt,

Hannah Fiederer, 20 Jahre,

gen aber nicht allein in der inhaltlichen

ihrem Leben, in ihrer Entwicklung. Sicherlich

konflikt, da sind sich alle einig, rückt immer

kommt später mehr Erfahrung dazu, aber

weiter ins Bewusstsein der Menschen.

Prozessen gestellt haben. Letztes Jahr wa

wir fordern ja nicht willkürlich irgendwas,

ren wir dann beispielsweise mit unserer

sondern genau das, was die Wissenschaft

Aktion #NoSUV im Rahmen einer Demo

seit Jahren predigt. Wir haben Angst, das

auf der IAA.“ Manchmal treffen sie sich

könnte ignoriert werden.“ Natürlich ist

aber auch öfter, beispielsweise in der Zeit,

sich auch Hannah Lübbert dessen bewusst.

in der der Jugendrat gemeinsam an einem

Sie selbst ist der Meinung, innerhalb des

Buch geschrieben hat. „Ihr habt keinen Plan.

letzten Jahres habe sich geändert, wie sie

Darum machen wir einen. 10 Bedingungen

wahrgenommen wird: „Das hat auch etwas

für die Rettung unserer Zukunft“ lautet der

damit zu tun, was ich mir selbst zutraue. Vor

Titel. Dafür haben die Mitglieder nicht nur

einem Jahr war ich in Diskussionen und

intensiv gearbeitet, sondern sich auch mit

Veranstaltungen noch sehr schüchtern. Ich

Wissenschaftlern getroffen, um intensive

war ja erst 18. Aber mit der Zeit bessert sich

Gespräche zu führen. Das Ergebnis ist genau

das. Warum soll ich mir nicht zutrauen, ei
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Buch-Tipp:
Ihr habt keinen
Plan. Darum
machen wir einen.
Lesen Sie dazu auch
die Besprechnung
auf Seite 90.
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projekte

Better Futura
„Ist das schon
Instrumentalisierung?“
Ein Kommentar von RICO STEHFEST
In dieser Ausgabe be
schäftigen wir uns
mit den jüngeren
Generationen und ih
rem zivilgesellschaft
lichen Engagement.
In diesem Zusammenhang sollte man auch
von einer jungen Frau namens Naomi
Seibt gehört haben. Böse Zungen nennen
Der Name ist Programm: Die „ASRA Stiftung Schweiz“ bietet benachteiligten Kindern
in Indien Zugang zu Bildung, beispielsweise in den Slums von Delhi. Um deren Arbeit
zu unterstützen, hat die Agentur Ogilvy die Schriftart „Better Futura“ entwickelt. Wer
die Schrift kauft, schenkt Bildung, denn der Erlös geht an ASRA. Und der Spaß kostet
gerade mal 20 Franken.
www.asra.ch

sie schon die „Anti-Greta“. Mit solchen
Zuschreibungen sollte man allerdings vor
sichtig sein. Fakt ist, dass die 20-jährige
Münsteranerin seit einiger Zeit auf Youtube
ganz offen den Klimawandel leugnet. Das
wäre erst mal nicht so tragisch, wäre sie
nicht offizielle Mitarbeiterin des ameri
kanischen Think Tanks „The Heartland

Konkret helfen!

Abbau von Umwelt-, Gesundheits- und

Bundesweite Datenbank für Sach-, Zeitund Geldspenden gegründet

Wikipedia. Die Lobbygruppe wird, nicht
überraschend, unter anderem von Philip

Die neu gegründete „Deutsche Spendendatenbank“ ist eine übergreifende bundes

Seibts einzuordnen sind. Wird hier eine

weite Online-Datenbank für Spendenangebote von Privatpersonen und Unternehmen

unschuldige und vielleicht naive junge

sowie für Spendengesuche von geprüften gemeinnützigen Spendenorganisationen.

Frau instrumentalisiert? Es heißt, sie habe

Spender und Unternehmen können kostenlos und sicher auf www.spendendatenbank.

ihr Abitur mit der Note 1,0 abgelegt. Und

Institute“. Dieser „hat sich vor allem dem
Klimaschutzvorschriften verschrieben“, so

Morris finanziert. Die Frage ist, wie die im
Internet verbreiteten Äußerungen Naomi

de (Apps befinden sich in Entwicklung) Sach-, Zeit- oder Geldspendenangebote inse

sie wählt die AfD, wie sie einräumt. Sie hat

rieren und so den geprüften Spendenorganisationen nach eigenen Kriterien Spenden

auf Youtube mehr als 600 000 Follower. Sie

anbieten. Auf einer interaktiven Karte können sich Interessenten einen Eindruck über

nennt Journalisten „Spitzel“. Ihre Wortwahl

die benötigten Ressourcen der Spendenorganisationen in ihrem Umfeld machen.

ist aggressiv im Unterton.

NGOs können nach einer Überprüfung ihrer Gemeinnützigkeit im Gegenzug öffent

Was setzt man dem entgegen? Es reicht

lich Sach-, Zeit- und Geldspendengesuche nach ihren individuellen Suchkriterien

nicht, allein auf die Absurdität des Auftritts

inserieren und über ihre eigenen Kommunikationskanäle bewerben und darüber

zu verweisen. Das zeigen eben die Follower-

hinaus den konkreten Spendenbedarf von komplexen Organisationshierarchien und

Zahlen. Wahrscheinlich sollten wir immer

-strukturen professionell verwalten und Spendenwünsche innerhalb der Organisa

mal wieder das Internet einfach links liegen

tion abfragen. Spendenorganisationen müssen einen umfassenden und gültigen

lassen und raus gehen. Dann bekommen

Nachweis ihrer Gemeinnützigkeit erbringen. Dabei sind ausschließlich steuerbe

wir hoffentlich einen klaren Kopf.

günstigte Körperschaften Deutschlands legitim, die gemeinnützige, mildtätige oder
kirchliche Zwecke verfolgen.
www.spendendatenbank.de
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Was meinen Sie? Schreiben Sie an
meinung@fundraiser-magazin.de

projekte

Dörfer mit Zukunft

Kurzgefasst …
WWF mit eigener Suchmaschine
„Panda Search“ ist der Name der Suchmaschine, mit der der
WWF gestartet ist. Sie ist COc-neutral und spendet die pro
Suche erzeugten Einnahmen an Naturschutzprojekte. Durch
jeden Klick auf gesponsorte Links wird eine Einnahme gene
riert, die je nach Suchbegriff unterschiedlich hoch ausfällt.
50 Prozent kommen den Naturschutzprojekten des WWF zu
gute, die andere Hälfte geht in den Betrieb von „Panda Search“.
www.panda-search.org

Digitale Nachbarschaften sollen dem
ländlichen Raum helfen
Die Diakonie Deutschland hat gemeinsam mit der Nachbarschafts
plattform nebenan.de ein Projekt im ländlichen Raum initiiert. „Ziel
ist ein digitaler Dorfplatz als Chance für mehr Teilhabe von Dorfbe
wohnern am öffentlichen Leben. Das Projekt erprobt, ob und wie sich
das soziale Miteinander in ländlichen Räumen durch neue digitale
Möglichkeiten ergänzen und verbessern lässt. Dreh- und Angelpunkt
bleiben die persönliche Begegnung, die nachbarschaftliche Unter
stützung und das ehrenamtliche Engagement, die durch die Platt

Glückskette-Bilanz 2019
Die Glückskette konnte im vergangenen Jahr rund sechs Milli
onen Menschen in 37 Ländern in den Bereichen Nothilfe, Wie
deraufbau, Kinderhilfe und Sozialhilfe unterstützen. Insgesamt
wurden über CHF 29 Millionen an Spendengeldern eingesetzt.
Über 17 Prozent der Spenden – rund CHF 5 Millionen – flossen
in Projekte in der Schweiz, was 2019 dem höchsten pro Land
eingesetzten Betrag für Hilfe entspricht.

form erleichtert und gefördert werden“, so Maria Loheide, Vorstand
Sozialpolitik der Diakonie Deutschland. Im Rahmen von „Dörfer mit
Zukunft“ werden fünf kirchlich-diakonische Einrichtungen mit Unter
stützung des Nachbarschaftsnetzwerkes nebenan.de individuelle
digitale Nachbarschaften für ihre Gemeinde aufbauen. Innerhalb
dieser Nachbarschaften können sich alle Dorfbewohnerinnen und
Dorfbewohner digital vernetzen. Die digitale Vernetzung soll den
persönlichen Austausch initiieren und fördern.

www.glueckskette.ch

www.diakonie-kennenlernen.de/doerfer-mit-zukunft

6500 Euro für Sea Watch
Der Verlag Antje Kunstmann hat letzten September das Buch
„Kapt*in Rakete“ auf den Markt gebracht und versprochen, pro
verkauftem Exemplar einen Euro an Sea Watch zu spenden. Das
Ergebnis: Die Organisation zur Seenotrettung hat 6500 Euro
erhalten. Das Buch erzählt, warum es manchmal richtig ist, zu
helfen, auch wenn einem dadurch Ärger droht.
www.kunstmann.de

Volksbank Castrop-Rauxel mit Spenden-Plattform
Auch die Volksbank von Castrop-Rauxel macht sich stark, wenn
es darum geht, Vereine und gemeinnützige Vorhaben zu för
dern. Auf einer Plattform können jetzt Projektförderungen von
bis zu 2500 Euro erbeten werden. Zwei Mal jährlich entscheidet
eine Jury, wer Geld bekommt. So sollen jährlich 330 000 Euro
in der Region verteilt werden. Für höhere Beträge gibt es eine
Crowdfunding-Plattform.
www.dovoba.de/mitglieder-foerderaktion

Relaunch der Datenbank zum Non-Profit-Recht
Das Institut für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Or
ganisationen hat in Kooperation mit dem Stifterverband die
umfangreiche Sammlung für Rechtsanwender und Entschei
dungsträger im Non-Profit-Recht einem technischen Update
unterzogen. Im Mittelpunkt stehen dabei das Vereins- und
Stiftungsrecht sowie das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht.
www.tertiusonline.de

VISIONEN
LEBEN!
Spendenmailings mit Plan:
Alexandra Sievert-Heidemann
0521-557359-19
SIEVERTDRUCK&SERVICE
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Sievert Druck und Service GmbH
Potsdamer Straße 220, D-33719 Bielefeld
www.druck-u-service.de
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stiftung

Mehr Vielfalt in Stiftungsräten
Durch Diversität in Vorstand und Stiftungsrat zu besserer Stiftungsarbeit
Vielfältig zusammengesetzte Manage-

mentabteilungen und Verwaltungsräte

steigern nachgewiesenermaßen den Er-

folg eines Unternehmens. Das trifft auch
auf Stiftungen zu. Doch wie gelingt es,

einen Stiftungsrat aus Personen unter-

schiedlicher Herkunft und mit verschie-

denen Fähigkeiten zusammenzustellen?

Von ALINE KRATZ-ULMER
Im Dezember 2017 hat die „Association of
Charitable Foundation“ (ACF) in England
das Projekt „Stronger Foundations“ ins Le
ben gerufen. Es hat zum Ziel, gemeinnüt
zige Stiftungen dabei zu unterstützen, eine

Wie vorgehen?
Um die Diversität in ihrem Stiftungsrat
gezielt zu fördern, können Stiftungen
beispielsweise wie folgt vorgehen:
• den Stiftungsrat für die Diversitäts
problematik sensibilisieren und dies
bezüglich Weiterbildungen vorsehen
• bei der Rekrutierung neuer Stiftungs
ratsmitglieder geeignete Persönlich
keiten ausfindig machen, die der Stif
tung aufgrund ihres Fachwissens im
betreffenden Fördergebiet von Nutzen
sein können
• vermehrt digitale Technologien einset
zen, um Informationen im Stiftungsrat
schneller und effizienter verbreiten zu
können
• für die Stiftungsratsmitglieder eine
Beschränkung ihrer Amtsdauer und/
oder eine Altersgrenze vorgeben, was
eine schnellere Erneuerung des Stif
tungsrates und damit auch eine grö
ßere Diversität zur Folge haben würde
• Ressourcen zur Verfügung stellen, um
das Diversitätsmanagement zu fördern
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wirkungsvollere Stiftungspraxis zu entwi

falt ebenfalls diskutiert. Zur Foundation

ckeln und diese dann auch umzusetzen. Im

Board Diversity liegen jedoch zurzeit noch

Rahmen dieses Projekts setzen sich sechs

keine aussagekräftigen Untersuchungen

Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen As

vor. In verschiedenen Publikationen der letz

pekten der Stiftungspraxis auseinander und

ten Jahre wird für andere Bereiche hinge

präsentieren die daraus gewonnenen Resul

gen ein Zusammenhang zwischen einer

tate jeweils in einem Bericht. Inzwischen

erhöhten Diversität – sei es im Management

ist der erste dieser Berichte veröffentlicht

oder in den Verwaltungsräten von Unter

worden. Darin wird die Thematik „Diversi

nehmen – und dem Unternehmenserfolg

ty, Equity, Inclusion: The Pillars of Stronger

nachgewiesen.

Foundation Practice“ behandelt. Im Bericht
werden unter anderem neun Säulen auf

Diversity Management

gezählt, die es zu berücksichtigen gilt, um
eine wirkungsvollere Stiftungstätigkeit zu

Es ist also durchaus anzunehmen, dass

erreichen. Zusammenfassend lassen sich

auch bei Schweizer Stiftungen ein viel

daraus Anweisungen für die Förderung von

fältiger Stiftungsrat zu einer wirkungs

„Diversity, Equity, Inclusion“ in der eigenen

volleren Stiftungstätigkeit führen dürfte.

Stiftung herleiten, unter anderem zum The

Der Begriff „Diversity Management“ ver

ma Vielfalt im Stiftungsrat.

weist auf die Wichtigkeit einer vielschich

Im schweizerischen Stiftungssektor wird

tigen Zusammensetzung der betreffenden

das Thema Diversität beziehungsweise Viel

Gruppe und knüpft dabei an klassische

stiftung
Diskriminierungsmerkmale wie Rasse, Reli

Stiftungen selbst aktiv werden, sich dies

gion, Sprache oder Geschlecht an, wobei je

bezüglich sensibilisieren und darauf ach

gabepolitik angemessen zu berücksichtigen.

nachdem weitere Aspekte, beispielsweise

ten, dass ihr Stiftungsrat dem Gebot der

Anhand der erarbeiteten Lösungsansätze

das Ausbildungsniveau, hinzukommen kön

Vielfältigkeit gerecht wird.

können die vielfältigen verfügbaren Kom

Es gibt verschiedene Ansätze, wie Stif

petenzen, die sich aus einer diversen Zu

tungen auf die erforderliche Diversität ihres

sammensetzung des Stiftungsrates ergeben,

nen. Damit wird bezweckt, positive Effekte
in der Gruppe zu erzeugen.
Mögliche Lösungsansätze

Richtlinien festzuhalten und sie bei der Ver

Stiftungsrates hinarbeiten können. Doch

gezielt im Interesse einer wirkungsvolleren

sollte es der einzelnen Stiftung überlassen

Stiftungstätigkeit genutzt werden.

bleiben, welchen Weg sie dabei einschla
Ein vielfältiger Stiftungsrat lässt sich mit

gen will, beispielsweise aufgrund einer

tels verschiedener Lösungsansätze erzielen.

Bestandsanalyse der eigenen Stiftungs

Zu nennen sind hier zunächst staatliche

tätigkeiten zu ermitteln, welche Aspekte

Maßnahmen. Ein weniger weitgehender

der Vielfalt bezüglich Demografie und Er

Ansatz besteht darin, dass Verbände im

fahrung im betreffenden Stiftungsrat am

Rahmen ihrer Codices durch die Einführung

wirkungsvollsten sein dürften. Die erforder

eines speziellen Punktes „Diversität“ dies

liche Vielfalt des Stiftungsrates hängt nicht

bezüglich eine weitergehende Empfehlung

zuletzt auch vom Stiftungszweck ab und

abgeben. So enthält zum Beispiel der eng

sollte sich dementsprechend daran orien

lische „Charity Governance Code“ eine Be

tieren. Hierzu können Stiftungen gezielt

stimmung zur Herangehensweise an die

Diversitätsgrundsätze erarbeiten.

Diversity-Problematik im Stiftungsrat. Des

Es empfiehlt sich, diese anschließend in

Weiteren besteht die Möglichkeit, dass die

einem spezifischen Reglement oder in den

Dr. iur. Aline Kratz-Ulmer
arbeitet als Rechtsanwältin in der Kanzlei
„Hubatka Müller Vetter
Rechtsanwälte“ in Zürich und ist CO-Präsidentin der Vereinigung junger Stiftungsexperten
(VjS). Sie publiziert regelmäßig zum Stiftungsrecht und ist Dozentin an der AZEK (The Swiss
Training Centre for Investment Professionals).
www.hmvlaw.ch
www.junge-stiftungsexperten.ch

UNITOP – DIE MARKTFÜHRENDE
SOFTWARE FÜR
SPENDENORGANISATIONEN.
Mit über 300 Installationen
und 30 Millionen Spendern.
● Adress- und Spendenverwaltung
● Microsoft Outlook Integration
● FundraisingBox-Schnittstelle
● Patenschaftsverwaltung
● Kampagnenmanagement
● Projektverwaltung
● Erbschafts- und Bußgeldverwaltung
● Finanzbuchhaltung
● Warenwirtschaft
● etc.

Ihr Ansprechpartner ist:
Tim Wagemans
+49 2151 349-1130
+49 1511 46 55 141

tim.wagemans@gob.de

www.gob.de/fundraising_uebersicht

GOB Software & Systeme
GmbH Co. KG
Europark Fichtenhain A5
47807 Krefeld
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praxis & erfahrung

Die QR-Rechnung kommt
Digitalisierung des Zahlungsverkehrs stellt Schweizer NGOs vor Herausforderungen
Ab 30. Juni 2020 wird in der Schweiz die

sogenannte QR-Rechnung eingeführt. Sie

ling bei „Menschen für Menschen Schweiz“,

Ob die neue QR-Rechnung eher Vor- oder

fasst einen entscheidenden Faktor der Neu

Nachteile bringt, bewerteten die Hälfte der

wird den Zahlungsverkehr via Einzahlungs-

erung zusammen: „Wichtig ist zuerst ein

Befragten positiv.

Umstellung auf das SEPA-Verfahren wird

gruppe, die Generation 50plus, keine große

schein (ESR und ES) ablösen. Wie bei der

mal, dass unsere angestammte Spender
Zurückhaltung bei den NGOs

es eine Übergangsphase geben. Wann die

Umgewöhnung vornehmen muss.“ Dank
des QR-Codes, der sich zukünftig auf jeder

Die Tendenz bezüglich der Einführung

gültig abgeschafft sein sollen, ist weiterhin

Rechnung und jedem Zahlschein finden soll,

der QR-Rechnung im Spendensektor ist,

gewohnten Bezahlfunktionen dann end-

unklar. Fundraiser stehen der Einführung
mit gemischten Gefühlen gegenüber.
Von JAN UEKERMANN

können Organisationen zwar unkompliziert

zurückhaltend zu agieren und abzuwarten,

crossmedial Spenden erhalten – und auf

bis sich die Spender an das neue Verfahren

diesem Weg neue Zielgruppen erschließen.

gewöhnt haben. Dennoch müssen die NGOs

Doch keine Organisation kann es sich leisten,

ihre Hausaufgaben machen, denn die QR-

ihre angestammte Zielgruppe zu verlieren.

Rechnung ist beschlossene Sache. Ein Haupt

Die Hauptspendergruppen sind auch in der

Beim Swissfundraising Day 2019 stand das

augenmerk liegt auf der neuen Gestaltung

Schweiz die älteren Generationen. Dass sie

Thema „QR-Rechnung“ bereits weit oben

des Zahlteils im Mailing. Die Möglichkei

die Umstellung verstehen und mitmachen,

auf der Agenda. Von den dort vertretenen

ten sind gering, teilweise eingeschränkter

ist für die meisten Organisationen zentral.

Organisationen hatten sich gut 60 Prozent

als bisher. So ist beispielsweise nur noch

Claudio Capaul, Leiter Finanzen und Control

konkret Gedanken über das Thema gemacht.

Schwarz als Farbe zulässig und die Abbil
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dung des Zewo-Logos (das Schweizer Pen

ESR-Referenz. Hier besteht das Risiko, dass

Übermittlung der vollständigen, korrekten
Adressdaten des Spenders – was in der

dant zum DZI) ist nicht erlaubt. Die Her

Zahlungen zurückgewiesen werden oder

ausforderung wird darin bestehen, eine

Fehlgutschriften passieren, wenn QR-Rech

Schweiz datenschutztechnisch erlaubt ist.

Wiedererkennung zu den aktuell genutzten

nungen als ESR bezahlt werden.

Hat man bisher hier keine Informationen

Zahlscheinen herzustellen. Mehr Spielraum
gen bei der Wahl der Papierqualität geben.

oder handschriftliche Einträge, die zunächst
Spenden und Verwalten
wird einfacher

Die vielleicht größere Herausforderung

entziffert und dann manuell in die Daten
bank eingepflegt werden müssen, entfällt
dies dank der neuen Regelung.

wird beim Thema Datenverarbeitung liegen.

Wo liegen die Vorteile für Spender und

Egal, wann eine Organisation umstellen

Organisationen? Wenn sich alle Beteiligten

will, sie muss zum 1. Juli 2020 wissen, wie

mit dem neuen Verfahren angefreundet ha

Kommunikation entscheidet

sie eingehende QR-Rechnungen verarbeitet.

ben und alles glatt läuft, wird das Bezahlen

Der weitere Erfolg des Fundraisings in

Denn die Umstellung betrifft nicht nur die

und Spenden einfacher. Der QR-Code macht

der Schweiz wird nicht ausschließlich von

Spendenverbuchung, sondern das gesamte

manuelles Ausfüllen von Zahlscheinen oder

der Zahlungsart abhängen, sondern von der

Rechnungswesen. Kommt die Rechnung

Online-Banking-Masken überflüssig und

Kommunikation mit den Zielgruppen. Die

eines Dienstleisters mit QR-Code, muss

gewährt Wahlfreiheit, auf welchem Weg

muss auch bei diesem Thema oberste Prio

sichergestellt sein, dass bei der Parallel

gespendet wird: am Schalter, online zuhause

rität haben. Spender sollten frühzeitig mit

nutzung mit dem alten Verfahren keine

oder mobil unterwegs. Und das Schmankerl

auf die „QR-Journey“ genommen werden,

Fehler passieren. Stichwort: Rückwärtskom

für die Organisationen, das uneingeschränkt

damit sie ebenfalls lernen können, wie die

patibilität von QR-Rechnungs-Referenz zu

positiv bewertet wird, ist die elektronische

neuen „Zahlscheine“ funktionieren.

800 000 Gründe, Ihre Spenderadressen zu pflegen
Der originellste Spendenbrief nützt wenig,

Ihre Vorteile: Die Spendenbriefe kommen

und die Kosten für einen Wiederversand.

wenn die Adresse darauf falsch ist. Allein in

auf Anhieb ans Ziel. Unzustellbare Sendun

Wie die Adresspflege funktioniert? Hier

der Schweiz ziehen jährlich rund 800 000

gen reduzieren Sie auf ein Minimum. So

erfahren Sie es:

Personen um. Wer als NPO seine Spender

ersparen Sie sich viel Rechercheaufwand

www.post.ch/kunden-erreichen

adressen nicht laufend aktualisiert, geht
daher ein echtes Risiko ein:
• Die durchschnittlichen Kosten für
jede unzustellbare Sendung betragen
rund 6 Franken.
• Ohne Adresspflege kann die Anzahl
Spender in 5 Jahren um bis zu
40 Prozent sinken.
• Ein Brief mit fehlerhafter Adresse
kann beim Empfänger das Gefühl
fehlender Wertschätzung wecken.
Gut also, wenn Sie einen Partner an Ihrer
Seite haben, der jeden Briefkasten und jedes
Postfach in der Schweiz kennt. Nutzen Sie
die erstklassigen Adressdaten der Schwei
zerischen Post, um Ihre Spenderadressen
zu pflegen. Das können Sie selbst erledi
gen oder den Experten der Post überlassen.

In der Schweiz ziehen rund 800 000 Personen pro Jahr um. Wenn NPO ihre Spenderadressen regelmässig
aktualisieren, kommen die Spendenbriefe trotzdem an.
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und damit Einsparpotenzial wird es dage
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gewinnspiel

Wissen testen

und gewinnen

Bestimmt haben Sie das Magazin aufmerksam

oder vom Staat einwerben möchten. Einsteiger in die

gelesen – dann sind die folgenden Fragen kein

Thematik erhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Problem für Sie. Oder Sie sind sowieso fit rund

Leserinnen und Leser mit mehr Erfahrung können

um das Thema Fundraising.

das Werk zur Vertiefung einzelner Themen, wie In
ternetrecherche oder Verwendungsnachweis, und

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir

als Nachschlagewerk für die tägliche Praxis nutzen.

diesmal drei Exemplare des Förderlotse-Hand

Eine Vielzahl von konkreten Praxisbeispielen, Mu

buchs „In 5 Schritten zur Förderung Ihres gemein

sterprojekte, 40 Checklisten und ein Glossar mit

nützigen Vorhabens“ von Torsten Schmotz, welches

ausführlichem Stichwortverzeichnis erleichtern die

am 15. März 2020 in neuer, überarbeiteter Auflage

Umsetzung in die Praxis.

herauskommt. Das Buch eignet sich besonders für

Und falls Sie keine Fördermittel benötigen, gewin

Verantwortliche in NPOs, welche für ihre Arbeit Zu

nen Sie vielleicht an Erkenntnis – mitspielen lohnt

wendungen von Stiftungen, Lotterien, Förderfonds

sich also auf jeden Fall. Viel Spaß!

1

Seite 32
Die Zukunft des Fundraisings ist digital. Unser Beitrag dazu aus dem

Archiv stammt aus dem Jahr:
A) 2008

2

Seite 42
Es gibt noch Tickets: Berliner Olym-

pia-Stadion am 12. Juni 2020 –

welches Ereignis wird dann stattfinden?
S) Relegationsspiel HSV vs. Hertha BSC

3

Seite 46
Protest-Hühner vor dem Firmensitz

des Sandwich-Konzerns Subway: Wer

hat die da aufgestellt?

G) Welttierschutzgesellschaft

B) 2018

T) Rolling-Stones-Abschiedskonzert

F) Albert-Schweitzer-Stiftung

C) 1998

U) Demokratie-Festival

H) Kentucky Fried Chicken

Seite 74

4

In der Schweiz wird die QR-Rechnung
eingeführt. Das gilt auch für Zahl-

scheine von NGOs. Wann ist der Stichtag?
B) 30.06.2020

Seite 78

5

Leadgenerierung ist in aller Munde,
auch beim niedlichen Panda vom

WWF. Wo war er deshalb unterwegs?
Y) Genfer Auto-Salon

Seite 94

6

Von der Schülerinitiative zur globalen
Bewegung: Wie alt war Felix Finkbei-

ner, als er Plant-for-the-Planet gründete?
O) acht

D) 01.10.2020

Z) Wiener Opernball

U) neun

G) 01.01.2021

A) Grüne Woche Berlin

E) zehn

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 30. April 2020. Viel Glück!
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