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Wozu diese Planungshilfe?

» Gibt es eine Stiftung die unser geplantes Hausaufgabenprojekt
unterstützen könnte? 

» Wäre das ein geeignetes Vorhaben um lokale Unternehmen anzusprechen?
Und wie können wir das anstellen? 

» Wie schreibe ich eigentlich einen Spendenbrief – und an wen? 
» Und was ist eigentlich bei der Einreichung eines Förderantrages zu beachten? 
» Wie bereite ich mich auf ein wichtiges Gespräch mit potenziellen 

Unterstützer(inne)n vor? 
» Wie kommen wir bei all diesen Bemühungen zu einer Gesamtstrategie?

Zu diesen Fragen rund um die Finanzierung von Jugendarbeit bietet die vorlie-
gende Planungshilfe wichtige Informationen und praktische Beispiele.

Die Schaffung und Absicherung der finanziellen Rahmenbedingungen in der
Jugendarbeit ist eine große Herausforderung und eine zentrale Aufgabe 
des BDKJ als Dachverband der katholischen Jugendverbandsarbeit im Bistum
Münster.
Die vorliegende Planungshilfe ist eines der Arbeitsergebnisse aus dem Fundrai-
singprojekt des BDKJ Diözese Münster, das von Mitte 2005 bis Ende 2006 durch-
geführt wurde.
Über Modellprojekte – insgesamt elf an der Zahl – haben wir Fundraising-
Methoden erprobt und Erfahrungen sammeln können. Nun wollen wir mit
einem Konzept zum strategischen Fundraising an diese Arbeit anknüp-
fen und sie  weiter entwickeln. Einige der Erfahrungen und Beispiele 
finden sich in dieser Planungshilfe wieder – so wollen wir sie allen 
Ebenen unserer Verbände zugänglich machen und die Verbände beim
Auf- und Ausbau ihrer eigenen Fundraisingaktivitäten unterstützen.

Die Planungshilfe soll einen Einblick in Methoden und Arbeitsweisen 
im Fundraising geben und Mut machen, sich diese neuen Bereiche kreativ
zu erschließen.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und Entdecken und viel Erfolg 
bei der Umsetzung eurer Ideen in der Jugendarbeit!
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Weitere Fördermittel (z.B. Pilotprojekte der Ministerien)

Frei nach: BMU, 2004 - Finanzierungshandbuch für Naturschutzmaßnahmen

Förderprogramm 
Jugend in Aktion
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Finanzierungsquellen für Jugendarbeit
im Überblick
Die hier vorgelegte Planungshilfe beschäftigt sich im Kern mit dem Ein-
werben so genannter Drittmittel – also solcher Mittel, die nicht nach klaren
Förderrichtlinien vergeben oder selbst erwirtschaftet werden.

Jugendarbeit wird in der Hauptsache durch öffentliche Mittel finanziert,
also durch Bund, Land, Kommune – die konfessionelle Jugendarbeit zusätzlich
durch die Kirchen. Und das ist auch gut so! Wir brauchen diese verlässliche
Finanzierung um handlungsfähig zu sein.

Angesichts leerer öffentlicher Kassen 
ziehen sich Kommunen und Länder jedoch
zunehmend aus dem Bereich der so
genannten „freiwilligen Leistungen“
zurück. Und auch kirchliche Stellen fahren
vielerorts die Förderung der Kinder- und
Jugendarbeit herunter. Hier kann das 
Fundraising neue Möglichkeiten eröffnen.
Denn wer seinen Haushalt zunehmend auf
Personalgehälter beschränken muss, kann
(und sollte) Projekte durch effektives Fun-
draising bewerben und durch Dritte (mit-)
finanzieren lassen. In Zeiten knapper werden-
der Mittel gilt es, kreative Lösungen zu finden!

Im Folgenden findet sich eine kurze Übersicht, aus welchen Quellen die
Jugendarbeit gefördert werden kann. Die weiteren Ausführungen beziehen
sich dann hauptsächlich auf die letzte Säule der „Privaten“ – wobei die weite-
ren Möglichkeiten der Förderung nicht außer acht gelassen werden sollten!

Bild: Thomas Mollen



Hinter einer solchen Strategie steckt selbstverständlich Arbeit. Fundraising ist
keine Zauberformel, um schnell und mit wenig Aufwand Geld für die Jugend-
arbeit zu beschaffen. Für Fundrai-
sing-Aktivitäten benötigt ihr ein
Budget – sowohl in finanzieller als
auch in zeitlicher Hinsicht. Aber der
lange Atem bei der profesionellen
Weiterentwicklung der eigenen Fundraising-Strategie wird sich auf Dauer aus-
zahlen!
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Fundraising ist mehr als schnell Geld 
zu beschaffen!
Das Wort „Fundraising“ kommt aus dem Englischen und setzt sich aus „fund“,
zu deutsch „Geld“ oder „Kapital“ und dem Verb „to raise“, also „etwas aufbrin-
gen“ zusammen. Gemeint sind die Bemühungen einer Organisation, Gruppe
oder Initiative, die erforderlichen
Ressourcen für ihre Arbeit und 
Projekte zu beschaffen. Dabei geht
es jedoch keineswegs ausschließ-
lich um Geld, sondern auch um
Zeit, Sachmittel oder den persön-
lichen Einsatz von Menschen.

Es handelt sich vorrangig um solche Mittel, die nicht nach klaren Förderricht-
linien vergeben werden, demnach also zusätzlich zur Regelförderung fließen.
Was nicht heißen muss, dass sie nicht auch von öffentlichen Trägern wie zum
Beispiel einem Ministerium kommen können.

In der Regel erhalten Förderer keine materielle Gegenleistung – außer in der
Sonderform des Sponsorings, welches meist eine vertraglich geregelte Gegen-
leistung vorsieht (z.B. den Abdruck von 
Werbung oder das zur Verfügung Stellen
des eigenen Logos). Grundlage für Fundrai-
sing ist eine umfassende Kommunikation
und Beziehungspflege. Das bedeutet, Fun-
draising ist ein Geben und Nehmen. Es geht
insbesondere darum, die Wünsche und Bedürfnisse von potenziellen Gebern
zu entdecken und zu befriedigen. Erfolgreiches Fundraising denkt und handelt
aus der Sicht des Gebers – ohne dabei eigene Prinzipien und Ziele zu ver-
leugnen.

Und es geht um das Erstellen einer planvollen Marketing-Strategie. Eine solche
Strategie umfasst die Analyse, Planung, Durchführung und Kontrolle geplanter
Maßnahmen zum Erreichen eines definierten Ziels. Beim Fundraising geht es
also nicht um das Erbitten von Almosen, sondern um das Hervorrufen einer
echten Unterstützungshaltung!

Fundraising – eine Einführung6

„fund“ engl. „Geld“, „to raise“ engl.
„etwas aufbringen“. Fundraising ist

jedoch mehr als reine Geldbeschaffung!

Fundraising ist Geben und
Nehmen!

Fundraising ist keine Zauberformel.

Bild: PixelQuelle.de
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Fundraising umfasst jedoch noch einiges mehr, als das Einwerben von Spen-
denmitteln – auch die Kooperation mit Unternehmen ist ein wichtiges Hand-
lungsfeld. Welche Chancen haben gemeinnützige Organisationen auf dem
Sponsoringmarkt? Auch in diesem Bereich gibt es mehrere unterschiedliche
Erhebungen, da das Volumen nur geschätzt werden kann. Gesichert ist jedoch,
dass das Sport-Sponsoring die „Königsdisziplin“ des Sponsorings ist und bleibt.
Während für den Bereich des Sport-Sponsorings für das Jahr 2001 ein Gesamt-
volumen von 2,8 Milliarden Euro angenommen wurde, waren es für das Sozial-
sponsoring nur 0,2 Milliarden Euro. Die Bedeutung für gemeinnützige Orga-
nisationen sollte, nicht zuletzt wegen des sehr hohen Arbeitsaufwandes, nicht
überschätzt werden.

Weitere potenzielle Förderer stellen Stiftungen dar. Diese gewinnen in
Deutschland zunehmend an Bedeutung. Derzeit gibt es knapp 14.500 bürger-
lich-rechtliche Stiftungen. Allein im Jahr 2006 wurden nach Angaben des 
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen 889 Neugründungen verzeichnet.
In diese Berechnung sind die zahlreichen kirchlichen Stiftungen noch nicht
einmal eingerechnet.

Eine vom Bundesverband Deutscher Stiftungen 2006 herausgegebene Tabelle
gibt Aufschluss über die Verteilung der hauptsächlichen Stiftungszwecke von
Stiftungen in Deutschland.

Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen, http://www.Stiftungen.org/Statistik

Demnach liegen hier soziale Zwecke, zu denen auch die Jugendarbeit
gehört, ganz weit vorn in der Gunst der Stiftungen bzw. der Stifter.

Stiftungszweckhauptgruppe %
Soziale Zwecke 32,7
Andere gemeinnützige Zwecke 15,7
Bildung und Erziehung 14,9
Kunst und Kultur 14,4
Wissenschaft und Forschung 13,3
Privatnützige Zwecke 5,6
Umweltschutz 3,3

Der Fundraising-Markt in Deutschland

Wie groß das Gesamtvolumen des deutschen Fundraising-Marktes ist, kann bis-
her niemand verlässlich beantworten. Es gibt nur vage Schätzungen darüber,
wie groß das Spendenaufkommen ist. Die Angaben schwanken daher schon seit
Jahren zwischen zwei und acht Milliarden Euro.
Nonprofit-Organisationen in Deutschland finanzieren sich im Durchschnitt zu
ca. 3% aus privaten Spendenmitteln, dem stehen ca. 65% öffentliche Mittel 
und 32% Mittel aus Leistungsentgelten bzw. Gebühren gegenüber.

Aber: Welche Einstellung haben die Deutschen eigentlich zum Spenden?
Antwort auf diese Frage bietet der Deutsche Spendenmonitor von tns-infratest,
der jährlich Daten zum Spendenverhalten der Deutschen erhebt.
Demnach haben 45 Prozent der Bundesbürger über 14 Jahren im Jahr 2006
mindestens einmal für eine gemeinnützige Organisation gespendet. Die west-
deutsche Bevölkerung spendet im Durchschnitt häufiger als die ostdeutsche,
Frauen sind im Allgemeinen spendenfreudiger als Männer. Und es gilt: Je älter
der Mensch desto höher die Spendenbereitschaft.

Doch für welche Zwecke spenden die Deutschen dann vornehmlich?
Auch auf diese Frage weiß der Spendenmonitor für das Jahr 2006 Antwort:

Quelle: tns-infratest Social Marketing; http://www.tns-infratest.com

Ein Großteil der Spenden wird demnach der Katastrophenhilfe zugedacht.
Aber auch die Kinder- und Jugendhilfe liegt mit 32% ganz gut im Rennen.
Zu beachten ist jedoch, dass wahrscheinlich große Anteile dieser Summe der
Arbeit mit benachteiligten Kindern und (erst in zweiter Linie) Jugendlichen
zugedacht werden.

Sofort-/Nothilfen in (Bürger)kriegs- und Katastrophengebieten 40%
Behinderten-/Krankenhilfe 35%
Kinder- und Jugendhilfe 32%
Wohlfahrtspflege/Soziale Hilfen 29%
Kirche/Glaubensgemeinschaften 23%
Tierschutz 16%
Entwicklungshilfe (längerfristige Projekte) 15%
Umwelt- und Naturschutz 11%
Bildung/Wissenschaft/Forschung 3%
Politische Arbeit 2%
Kunst-/Kultur 2%
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Die Form der Pyramide verdeutlicht schon, dass es, je weiter man nach oben
kommt, auch immer weniger Menschen werden. Es steckt jedoch auch die
Annahme hinter dieser Darstellung, dass Menschen die Pyramide nach 
und nach „erklimmen“ können, also aus einem zufriedenen Erstspender unter
Umständen ein Mehrfach- oder in einem weiteren
Schritt ein Dauerspender werden kann, wenn man ihn
angemessen anspricht und mit Ideen begeistern kann.
Die Überweisung einer Spende ist also keineswegs der
erfolgreiche Abschluss der Fundraising-Bemühungen
sondern der Beginn des Beziehungsaufbaus.

Das heißt, man sollte sich zum einen überlegen, wen man ansprechen möchte,
in einem weiteren Schritt aber auch, wie der Kontakt zu diesen Personen inten-
siviert und gefestigt werden kann. Es ist also wichtig, die Spenderpyramide zu
kennen und zu beachten – und dabei auch die weiteren Zielgruppen, also
Unternehmen und Stiftungen nicht zu vergessen! 

Unternehmen als Partner der Jugendarbeit gewinnen

Das soziale Engagement von
Unternehmen gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung. Dabei kön-
nen Unternehmen als Spender
oder Sponsoren auftreten, oder
aber ihre Verantwortung im
Bereich des so genannten Corpo-
rate Citizenship wahrnehmen.
Corporate Citizenship bezeichnet
das bürgerschaftliche Engage-
ment in und von Unternehmen
die sich über die eigent-
liche Geschäftstätigkeit hinaus
als „gute Bürger“ aktiv für die lokale Zivilgesellschaft oder zum Beispiel soziale
Belange engagieren. Der Begriff wird häufig in engen Zusammenhang mit
dem Begriff der Corporate Social Responsibility gesetzt. Dies meint die soziale
und ökologische Verantwortung von Unternehmen in allen Bereichen der
Unternehmenstätigkeit: von der eigentlichen Geschäftstätigkeit bis hin zu den
Austauschbeziehungen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Zulieferern
und Anspruchsgruppen im Gemeinwesen.

Bild: PixelQuelle.de

Die Spenderpyramide 
kann Schritt um Schritt
erklommen werden.

Zielgruppen im Fundraising 
Um wen geht es hier eigentlich?

Um angemessen auf Förderer und Spender zuzugehen, ist es unbedingt
erforderlich, die eigenen Zielgruppen zu identifizieren, ihre Charakteristika zu
kennen. Nur so könnt ihr auf deren Wünsche und Bedürfnisse reagieren.
Ganz grob kann man die Unterstützer(innen)
in drei Gruppen aufteilen, und zwar in 
Privatpersonen, Stiftungen und Unterneh-
men. Diese unterstützen uns als Jugendver-
bände aus unterschiedlichen Beweggründen
heraus und wollen daher auch unterschied-
lich behandelt und angesprochen werden.

Privatpersonen als Förderer der Jugendarbeit

Spenden von Privatpersonen machen den größten Anteil des Spendenvolumens
aus, Einzelpersonen sind also eine wichtige Zielgruppe des Fundraisings. Je
besser und länger die Beziehung des Spenders zu der Organisation ist, je mehr
er sich mit dieser und ihren Zielen auch selbst identifizieren kann, um so eher
wird der Förderer bereit sein, natürlich immer im Rahmen seiner Möglichkeiten,
ihr Schritt für Schritt mehr finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen.
Die Schritte, die ein Spender beim so genannten „Upgrading“ durchlaufen
kann, stellt die Spenderpyramide dar:

Stifter/ Erblasser

Großspender

Dauerspender

Mehrfachspender

Neu- bzw. Erstspender

Interessenten

Breite Öffentlichkeit

Quelle: Michael Urselmann, 2002, S. 35

Es gibt drei zentrale
Zielgruppen im Fundrasing:
Privatpersonen, Stiftungen und
Unternehmen.
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Die Bundesinitiative „Unternehmen: Partner der Jugend“ (UPJ) e.V. ist ein 
bundesweites Kompetenznetzwerk von Unternehmen, gemeinnützigen Mitt-
lerorganisation und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Verwaltung. Sie rät
Kinder- bzw. Jugendinitiativen, die mit einem Unternehmen kooperieren 
wollen 
» erstens sowohl die eigenen wie auch die

Interessen, Probleme und Bedürfnisse
möglicher Unternehmenspartner zu
klären,

» zweitens sich in einen Interessens-,
Problem- und Bedarfsaushandlungspro-
zess mit diesen zu begeben, um ge-
meinsame Vorhaben und Umsetzungs-
möglichkeiten herauszufinden und 

» drittens mit diesem Aushandlungspro-
zess Menschen zu betrauen, die dafür
motiviert und qualifiziert sind.

Weitere Informationen zu diesem Themenbereich finden sich auf der Home-
page http://www.upj-online.de.

Zusammenarbeit mit Stiftungen

Stiftungen gewinnen ebenfalls zunehmend an Bedeutung. Jedes Jahr sind viele
Neugründungen zu verzeichnen – denn die Gründung einer Stiftung bietet
Stiftern die Möglichkeit, das Gemeinwesen direkt mitzugestalten und gesell-
schaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Alle Stiftungen haben eine wesentliche Gemeinsamkeit: Sie
sind auf Dauer angelegt. Das heißt, das Stiftungsvermögen
ist dauerhaft einem bestimmten Zweck gewidmet worden.

Für Fundraising-Aktivitäten der Jugendverbände können
Stiftungen in zweierlei Hinsicht von Interesse sein: Sie können eine eigene Stif-
tung zur Förderung der Jugendarbeit gründen oder gezielt Anträge bei ent-
sprechenden Stiftungen zur Förderung spezieller Projekte stellen.
Die Suche nach den geeigneten Stiftungen kann mitunter sehr (zeit)aufwändig
sein. Der Antragsteller sollte sich Informationen zum Stiftungszweck und den
Förderkriterien der einzelnen Stiftungen besorgen, um festzustellen, ob die
Stiftung zum Projekt passt. Sinnvoll ist in jedem Fall eine telefonische Vorab-

Bild: PixelQuelle.de

Stiftungen sind auf 
Dauer angelegt!
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klärung, ob das Anliegen der Förderpolitik der 
Stiftung entspricht. Bei dieser Gelegenheit können
auch die Anforderungen der Stiftung an einen
Antrag geklärt werden (gibt es ein Antragsformu-
lar oder ist der Antrag formlos zu stellen, welche
zusätzlichen Informationen werden erwartet …).

Um die Suche nach geeigneten Förderstiftungen für die Themen und Anliegen
der katholischen Jugendverbandsarbeit im Bistum Münster und bundesweit
zu erleichtern, hat der BDKJ Diözese Münster eine Stiftungsdatenbank einge-
richtet, die über die Homepage www.bdkj-muenster.de aufgerufen werden
kann. Die Datenbank enthält Informationen zu Kontaktdaten, Internetseiten
der Stiftungen, Stiftungszwecken, soweit bekannt Beispiele geförderter 
Projekte und zur regionalen Ausrichtung der Stiftungen. Das Passwort zum 
Öffnen der Datenbank erhalten unsere Mitgliedsverbände und deren Unter-
gliederungen von der Diözesanstelle (bdkj@bistum-muenster.de).

Die Suche nach geeigneten
Stiftungen kann 
zeitaufwändig sein!

Stiftungsdatenbank auf
www.bdkj-muenster.de

Bild: PixelQuelle.de
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Trefft das Herz der Förderer!

Identifikation und Vertrauen zu entwickeln ist nicht nur eine Sache des Ver-
standes, vielmehr müssen wir auch emotional überzeugen können. Dabei geht
es keineswegs darum, Mitleid hervorzurufen, sondern um das Herausstellen
konkreter Bedarfe und das Benennen von Lösungen, die wir bieten können.
Gebt den Förderern konkrete Bilder dessen, was vor Ort passiert und welche
Auswirkungen dies auf einzelne Kinder und Jugendliche hat. Sie möchten wis-
sen, was ihr Geld oder ihre Unterstützung bewirkt. Beteiligt Förderer an eurer
Vision!

Überwindet die Scham, zu „betteln“.

Zunächst einmal: Fundraising ist kein Betteln sondern basiert auf dem Prinzip
„Geben und Nehmen“. Personen, die in eurem Verband für das Fundraising 
verantwortlich sind, sollten diese Haltung teilen und der Tätigkeit, andere
Menschen um Unterstützung für die gute Sache zu bitten, positiv gegenüber-
stehen. Wem es unangenehm ist, mit einem solchen Anliegen an andere her-
anzutreten kann eventuell auch ein entsprechendes Kommunikationstraining
absolvieren. Sicher findet ihr aber jemanden in eurem Team, der die Aufgabe
gerne wahrnimmt.

Erst schafft man sich Freunde und dann sammelt man Spenden.

Werbt also um die Spender und Spenderinnen und nicht um Spenden. So
besteht die Möglichkeit, einen Freundes- und Unterstützerkreis aufzubauen,
der eure Jugendarbeit dauerhaft und verlässlich fördert. Idealerweise werden
solche Freunde selbst als Spendenwerber(innen) aktiv. Fundraising ist
Freundschaftsarbeit!

Nennt euren Bedarf – damit das Problem beim Spender ankommt.

Sagt ganz klar, wofür ihr Geld benötigt – und was damit geschehen soll.
Beschreibt den Mangel, den ihr durch eure Arbeit behebt. Zum Beispiel: „Man-
che Jugendliche wissen nichts mit Ihrer Zeit anzufangen.“ Schlagt eure Lösung
für das Problem vor. Zum Beispiel: „Jugendliche brauchen Orte, an denen sie
sich mit anderen Jugendlichen austauschen und Gemeinde erleben können.“
Benennt schließlich den Preis. Zum Beispiel: „50 Euro helfen den Jugendlichen,
sich einen eigenen Jugendraum in unserer Gemeinde einzurichten.“

„Goldene Regeln“ für’s Fundraising

Ein paar „goldene Regeln“ sollten schon beachtet werden, um erfolgreich 
Fundraising betreiben zu können. Die Wichtigsten für die Jugendarbeit sind im
Folgenden zusammengefasst.

Der Vorstand zuerst!

Alle Mitarbeiter sollten hinter der Idee des Fundraisings stehen, allen voran
jedoch der Vorstand. Dieser repräsentiert den Verband nach außen hin und
sollte Kontakte auch für das Fundraising nutzen.

Beim Fundraising geht es nicht vorrangig um die Beschaffung 
von Geld.

Fundraising ist vielmehr ein Geben und Nehmen. Es geht darum, die Wünsche
und Bedürfnisse von potenziellen Gebern zu entdecken und zu befriedigen 
– ohne dabei die eigenen Ziele aus dem Blick zu verlieren. So können langfris-
tige Veränderungen angestoßen werden.

Vermittelt den Spendern das Gefühl, persönlich zu helfen! 
Ermutigt sie dazu, sich mit eurem Verband zu identifizieren.

So können sie sich als Beteiligte an einer gemeinsamen Sache fühlen. Spender
und Förderer sind wichtig für die Arbeit eures Verbandes – und das solltet
ihr sie spüren lassen – ähnlich, wie wir unsere Ehrenamtlichen für ihr Enga-
gement ehren.
Spenden sind grundsätzlich nicht an eine Gegenleistung gekoppelt – aber das
Gefühl, eine gute Tat zu vollbringen oder gesellschaftliche Verantwortung 
zu übernehmen ist für viele Spender und Spenderinnen das ausschlaggebende
Motiv.

Menschen geben für Menschen!

Und eher für konkrete Projekte als für abstrakte Ziele. Menschen geben, um
anderen zu helfen oder sie zu unterstützen. Die Organisation oder der Verband
an sich sollten sich in ihren Anfragen zurücknehmen und eher die inhaltliche
Zielgruppe, also Kinder- und Jugendliche, in den Mittelpunkt stellen. Was ler-
nen Kinder- und Jugendliche bei uns? Wie helfen wir benachteiligten Jugend-
lichen? Welche Kompetenzen erwerben sie – das ist es, was Spender und Förde-
rer interessiert!
Außerdem: Persönliche Bitten sind erfolgreicher als abstrakte Spendenaufrufe.
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Fundraising-Methoden im Überblick

Professionelles Fundraising basiert auf einer Gesamtstrategie. Auf der opera-
tionalen Ebene bedient es sich dabei verschiedener konkreter Fundraising-
Instrumente. Im Idealfall wird ein Mix aus unterschiedlichen Instrumenten für
die Gesamtstrategie aber auch für einzelne Projekte entwickelt.
Einige dieser Instrumente werden hier aufgeführt. Die Wichtigsten werden
dann noch einmal ausführlicher, mit Checklisten und Beispielen, dargestellt –
damit ihr vor Ort richtig loslegen könnt!

Face-to-face (Fundraising-Gespräch) 

Persönliche Ansprachen sind am erfolgreichsten – demnach ist das persönliche
Gespräch immer das Mittel der Wahl. Da solche Gespräche viel Zeit erfordern,
werden sie jedoch hauptsächlich in der Ansprache von Großspendern ange-
wandt.
Ausführliche Informationen darüber, was bei Fundraising-Gesprächen zu
beachten ist, findet ihr ab S. 23.

Telefonfundraising 

Durch das Telefon ist, wie durch das persönliche Gespräch, ebenfalls ein sehr
individueller Dialog möglich. Diese Methode wird jedoch nicht häufig genutzt,
weil zu befürchten ist, dass bei den Förderern negative Assoziationen bezüg-
lich Anrufen von Versicherungsvertretern oder Anlageberatern hervorgerufen
werden. Angerufen werden dürfen
jedoch laut Gesetz ohnehin nur 
Personen, zu denen bereits ein Kontakt
besteht. In der Regel geht es deshalb
auch gar nicht darum, weitere Spenden
zu erbitten.
Das Telefon ist ein vielmehr ein hervor-
ragendes Hilfsmittel zur Mitglieder-
und Spendenbetreuung. Es kann dabei
helfen, eine persönliche Beziehung zu
einem Förderer aufzubauen und zu
erhalten.
Das Telefon ist zudem ein Medium, mit
dem andere Fundraising-Methoden,
besonders ein Mailing, ergänzt werden
können. Warum nicht einfach mal
einen Spender anrufen, um sich zu Bild: PixelQuelle.de
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Eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist das A und O des Fundraisings!

Kommunikation mit Förderern und Beziehungspflege zu diesen ist ein
wesentlicher Bestandteil von Fundraising. Anliegen sollten transparent und
nachvollziehbar dargestellt werden. Zu diesem Zweck sollten Fundraising und
Öffentlichkeitsarbeit aufeinander bezogen werden. Eine Leistung oder ein 
Projekt kann noch so gut sein – solange keiner davon weiß, wird auch niemand
etwas dafür spenden. Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der 
Gewinnung von materiellen Unterstützern, dem Bekanntheitsgrad und dem
Image eines Verbandes. Eine „gute Presse“ stärkt das Vertrauen der Öffent-
lichkeit und der Förderer in den Verband.

Seid ehrlich, schafft Vertrauen!

Ehrlichkeit und Transparenz sind ausschlaggebend für Erfolg im Fundraising.
Es muss klar sein, wofür wie viel Geld benötigt wird – und wie es anschließend
verwendet wurde.

Setzt klare Ziele für die Spenden- und Fördererwerbung.

Das Finanzierungsziel einer Aktion sollte den Förderern bekannt sein. Infor-
miert Spender über den Fortlauf und Erfolge von Aktionen – um schließlich
weitere Personen zum Mitmachen zu ermutigen. Berichtet aber auch darüber,
wenn das Ziel noch nicht ganz erreicht wurde. Hierbei gilt die Devise „das Glas
ist halb voll“. Berichtet darüber was schon erreicht wurde und was noch
benötigt wird – so sind Förderer aktiv in den Prozess involviert und fühlen sich
nicht hintergangen.

Das wichtigste Wort ist Danke!

Bedankt euch für jede Spende! Dies ist eine Anerkennung für die Großzügig-
keit der Förderer. Wann immer möglich, sollte der persönliche Dank im Vorder-
grund stehen. Warum nicht eine handgeschriebene Karte versenden – insbe-
sondere, wenn es sich um eine sehr großzügige Spende handelt? Zumindest
jedoch sollten Förderer im Dankschreiben persönlich mit Namen angesprochen
werden. So signalisiert ihr: „Wir nehmen Ihre Hilfe wahr und Sie sind uns wich-
tig.“ Entscheidend ist auch, sich möglichst zeitnah zu bedanken. Innerhalb
einer Woche sollte der Brief beim Spender eingegangen sein. Der Versand einer
Spendenquittung kann mit dem Dankschreiben verbunden werden.
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Fördervereine

Förderkreise und Fördervereine sind eine gute Möglichkeit, das persönliche
Engagement von Menschen, die an einer bestimmten Arbeit interessiert sind,
zu binden. Sie unterstützen das ehrenamtliche Engagement und bieten Förde-
rern ein hohes Maß an Identifikation. Ein Förderverein kann sowohl für einen
Verband als solchen oder auch nur für Teilbereiche der Arbeit tätig werden.
Sehr wichtig ist es, vor der Einrichtung eines solchen Vereines sicherzustellen,
dass der ganze Verband (Leitung, Mitarbeitende…) hinter der Sache steht. Die
Fundraising-Verantwortlichen sollten einen guten Kontakt zu dem Verein und
dessen gewählten Organen halten und sie immer wieder ausreichend über die
Arbeit, über Erfolge und Fortschritte informieren. Es ist darauf zu achten, dass
der Verein und seine Mitglieder immer ein Zugehörigkeitsgefühl zum Verband
haben können. Es ist auch möglich, die Verantwortung für das Fundraising
ganz beim Förderverein anzusiedeln.

Bußgeldmarketing

Gemäß § 56b Abs.2, Nr.2 StGB können Strafgerichte und Staatsanwälte
Beschuldigten und Verurteilten Geldauflagen zugunsten gemeinnütziger
Zwecke oder der Staatskasse auferlegen. Die einzelnen Oberlandesgerichte
führen eine „Liste der Einrichtungen und Organisationen, die an der Zuwei-
sung von Geldbußen interessiert sind“. Hier können sich gemeinnützige Orga-
nisationen eintragen lassen. Der Eintrag in die Liste stellt jedoch keinesfalls
sicher, auch wirklich bedacht zu werden. Die Liste dient Richtern und Staatsan-
wälten lediglich als Information darüber, welche Einrichtungen es gibt. Für die
Entscheidung, wem Bußgelder zugewiesen werden, gelten keine festen Richt-
linien. Der Richter oder der Staatsanwalt kann vollkommen frei entscheiden,
wer als Empfänger benannt wird. Angesichts dieser Umstände und der Tat-
sache, dass sich sehr viele Organisationen in die „Bußgeldlisten“ eintragen las-
sen, ist es unbedingt erforderlich, sich bei Richtern und Staatsanwälten immer
wieder ins Gedächtnis zu rufen. Deswegen spricht man auch vom „Bußgeld-
marketing“: Es ist notwendig, eine Kommunikation mit diesen Personen aufzu-
bauen – sei es nun per Brief, oder – immer besser – persönlich.

Online-Fundraising

Der immer größer werdenden Bedeutung des Internets als Informations- und
Kommunikationsmittel kann sich kaum eine Organisation entziehen. Immer
mehr Menschen, in zunehmendem Maße auch ältere, interessieren sich für das
Internet und entdecken es für sich. Die Vorteile des Internets für Fundraising-
Aktivitäten liegen auf der Hand: Es ist kostengünstig, schnell, aktuell und 
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bedanken? Ein Telefonat mit einem Förderer sollte jedoch ähnlich gut vorberei-
tet sein wie ein persönliches Fundraising-Gespräch. Alle nötigen Angaben über
den Angerufenen sollten schriftlich vorliegen. Nach dem Telefonat sollte ein
„Anrufreport“ angelegt werden, in dem alle wichtigen Details festgehalten
werden. Diese Informationen können hinterher in die Datenbank eingespeist
werden (falls vorhanden).

Mailing 

Um eine breite Masse an Förderern anspre-
chen zu können, ist der klassische Spenden-
brief – auch Mailing genannt – die bewähr-
teste Methode. Für einen solchen Brief, der an
potenzielle und bestehende Förderer versen-
det wird, sind einige Vorschriften zu beach-
ten. Der Spendenbrief soll als Ersatz für ein
persönliches Gespräch dienen.
Je persönlicher die Ansprache gehalten ist,
desto eher kommt seine Botschaft beim Emp-
fänger an.
Spendenbitten sollten nach Möglichkeit
einem privaten Brief ähneln und nicht wie ein
Massenmailing wirken. Wie genau eine  Mai-
lingaktion organisiert werden kann, erfahrt
ihr ab S. 26.

Sponsorensuche und -ansprache

Sponsoring unterscheidet sich von der Spende insbesondere dadurch, dass mit
dem „Geldgeber“ eine Gegenleistung vereinbart wird. Ein Sponsor unterstützt
das soziale Anliegen nicht uneigennützig, sondern er hat das Ziel, für sich zu
werben, ein positives Image zu erlangen oder auszubauen und sich positiv von
seinen Konkurrenten abzuheben. Was bei der Ansprache potenzieller Sponso-
ren zu beachten ist, könnt ihr ab S. 31 nachlesen.

Stiftungswesen

Für Fundraising-Aktivitäten der Jugendverbände können Stiftungen in zweier-
lei Hinsicht von Interesse sein: Zum einen können Verbände eigene Stiftungen
zur Förderung der Jugendarbeit gründen. Weitaus verbreiteter ist jedoch die
Strategie, selbst Anträge an entsprechende Stiftungen zu stellen. Wie überzeu-
gende Projektanträge gestaltet werden können wird ab S. 36 erläutert.

Bild: PixelQuelle.de
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Landeshaushalt des jeweiligen Bundeslandes zu. Wird das Vermögen hingegen
einer sozialen Organisation vermacht, kann die Verwendung des Geldes im
Sinne des Verstorbenen genau definiert werden. Zudem sind Testamentspen-
den grundsätzlich von der Erbschaftssteuer befreit. Die Ansprache von Erb-
lassern bedarf eines ganz besonderen Fingerspitzengefühls. Zunächst sollte im
Vordergrund stehen, Spendern und Spenderinnen Informationsmöglichkeiten
über Testamente und das korrekte Aufsetzen von Testamenten zu bieten. Es ist
außerdem sehr hilfreich, in allen anderen schriftlichen Materialien der Organi-
sation (z.B. Zeitschrift oder Homepage) auf diese Möglichkeit der Spende 
hinzuweisen oder über Beispiele zu berichten.

Event-Fundraising

Fundraising- oder Benefiz- Events verfolgen gleichzeitig zwei Ziele. Zum einen
dienen sie dem Sammeln von Geld für einen guten Zweck, zum anderen sind
sie eine hervorragende Möglichkeit zur öffentlichen Darstellung des eigenen
Verbandes und seiner Arbeit.
Mögliche Events sind unter anderem: Bälle oder Benefiz-Galas (mit oder ohne
prominente Gäste), Festessen, Flohmärkte, Konzerte, Kongresse oder Seminare,
Sommerfeste, Straßenfeste, Sponsoren-Läufe oder Wanderveranstaltungen,
Modenschauen, Tage der offenen Tür, Sport-Turniere, Kunstausstellungen,
Wettkämpfe usw. Diese Liste ist sicher nicht abschließend, der Phantasie sind
keine Grenzen gesetzt.

Straßensammlungen

Die Haus- und Straßensammlung ist eine sehr alte Fundraising-Methode, die
sehr erfolgreich ist, aber (zumindest in ihrer traditionellen Form) nicht gerade
den besten Ruf genießt. Eine Haus- und Straßensammlung bedarf grundsätz-
lich einer Genehmigung durch das örtliche Ordnungsamt. Viele traditionelle
Hilfsorganisationen wie das Müttergenesungswerk oder das Rote Kreuz nutzen
diese Methode. Aber auch die jährlichen Aktionen der Sternsinger fallen unter
diese Kategorie.
Der schlechte Ruf der Sammlungen hat damit zu tun, dass es vielen Menschen
schwer fällt, sich der persönlichen Bitte zu entziehen und sie dann nur deshalb
spenden, um den Fragenden los zu werden. Dies wird als negativ empfunden.
Außerdem fallen immer wieder Spendenbetrüger auf, die an Haustüren um
Spenden für angeblich gemeinnützige Zwecke sammeln. Günstig ist es immer,
wenn es sich bei dem Sammler um eine aus der Nachbarschaft bekannte Per-
son handelt – so dass der Verdacht des Missbrauchs gar nicht erst aufkommt.
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global. Es erreicht eine Unmenge interessierter Menschen mit einem ver-
gleichsweise sehr geringen Aufwand. Außerdem bietet das Internet die Mög-
lichkeit, Informationen multimedial zu präsentie-
ren. Wichtig ist, dass die Aktualität des
Internetauftritts gewahrt wird. Eine veraltete
Homepage wirft ein schlechtes Licht auf einen 
Verband. Es ist gut möglich, dass sich das 
klassische Mailing in Zukunft, zumindest zum Teil,
auf E-Mails verlagern wird. Diese sind wesentlich
kostengünstiger als „normale Briefe“. Verbände
können sich zudem an Spendenportalen betei-
ligen (z.B. www.spendenportal.de), die es ermög-
lichen, kostenlos eigene Projekte darzustellen und
Online-Überweisungsmöglichkeiten anbieten.

Anlassspenden-Marketing

Hinter einer Anlassspende verbirgt sich das Sammeln von Spendengeldern zu
einem bestimmten Anlass. Immer mehr Menschen verzichten an (runden)
Geburtstagen, Jubiläen und Hochzeitstagen auf Geschenke und bitten dafür
um eine Spende für eine gemeinnützige Organisation. Auch viele Firmen ver-
fahren im Rahmen von großen Firmenjubiläen auf diese Art und Weise. Außer-
dem ist es durchaus üblich, dass auf Beerdigungen um Spenden anstelle von
Kränzen gebeten wird, im Allgemeinen für eine Organisation, der der Verstor-
bene nahe stand.
Ein Verband sollte diese Möglichkeiten in eigenen Mitteilungsorganen oder
auf der Homepage darstellen – am besten mit einem schönen Beispiel.

Erbschaftsmarketing

Schon immer gab es auch Erbschaften zugunsten sozialer Organisationen, vor
allem im kirchlichen Umfeld. Das Erbschaftsmarketing aber versucht aktiv, Erb-
schaften einzuwerben, anstatt darauf zu warten, dass zufällig mal eine Erb-
schaft „ins Haus flattert“.
Wie bereits beschrieben, befindet sich der Erblasser/Stifter auf der höchsten
Stufe der Fundraising-Pyramide, was bedeutet, dass Testamentspenden im Ver-
gleich zu anderen Spendenarten relativ selten sind, aber sehr hohe Beträge
umfassen. Sie erfordern dementsprechend auch einen höheren Arbeits- und
Zeitaufwand. Dabei kann es natürlich nicht darum gehen, die gesetzlichen
Erben um ihre Erbschaft zu bringen. Es gibt allerdings viele Menschen, die kei-
ne Erben haben, oder deren Erben sich nicht ermitteln lassen. Solche Erbschaf-
ten fallen dann, wenn es kein anderweitiges Testament gibt, dem allgemeinen 

Bild: PixelQuelle.de
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Das persönliche Gespräch

Das nach wie vor erfolgreichste, aber auch eines der aufwändigsten Instru-
mente im Fundraising dürfte das persönliche Gespräch sein. Es bietet uns aus-
gezeichnete Möglichkeiten, individuell auf die Bedürfnisse und Interessen des
potenziellen Förderers einzugehen. Der Spender
wird gezielt informiert und wir können direkt
auf mögliche Vorbehalte reagieren. Allerdings
ist ein persönliches Gespräch sehr vorberei-
tungsintensiv.

Deshalb wählt man diese Methode häufig dann, wenn von dem Förderer ein
relativ hoher Spendenbetrag zu erwarten ist, also wenn es etwa um die
Ansprache eines potenziellen Groß- oder Testamentspenders geht. Im Umgang
mit Unternehmen spielt das persönliche Gespräch ebenfalls eine große Rolle.
Und insbesondere auf lokaler Ebene haben solche Gespräche Aussicht auf
Erfolg – weil hier viel öfter der „kurze Draht“ zu Unterstützern besteht!

Anlässe für persönliche Gespräche können sich aber auch auf Straßenfesten,
an Infoständen, beim Tag der offenen Tür, auf offiziellen Galaveranstaltungen
oder auch durch Haustürsammlungen ergeben. Diese Anlässe sollten genutzt
werden!

Viele Menschen haben Angst davor, andere Menschen um Geld zu bitten. Geld
ist in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Umso wichtiger ist eine gründliche
Gesprächsvorbereitung und nicht zuletzt auch Training. Jeder, der im Bereich
des Fundraisings tätig ist, muss lernen, ein „Nein“ nicht persönlich zu nehmen.
Ganz wichtig ist es, dass der Gesprächsführende gut über die „Spenderge-
schichte“ des Gegenübers informiert ist, sowie über dessen Interessen, um zu
erkennen, wo Anknüpfungspunkte zur Arbeit des Verbandes oder dem konkre-
ten Projekt gegeben sind. Unterlagen wie die allgemeine Selbstdarstellung,
eine Projektbeschreibung, der Jahresbericht und die Bankverbindung sollten
selbstverständlich griffbereit vorliegen.

Das eigentliche Gespräch verläuft in der Regel in 4 Phasen:

1. Eröffnung: Dies ist die Aufwärmphase. Durch einen unverfänglichen
„Smalltalk“, z.B. über ein schönes Bild im Büro oder das Wetter, soll das Eis
gebrochen werden. Wichtig ist es hierbei, sich auf den Gesprächspartner
einzulassen, Gemeinsamkeiten zu suchen und eine angenehme 
Atmosphäre zu schaffen.

Die Methode ist erfolgreich,
aber zeitaufwändig!
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Kollekten

Kollekten werden an dieser 
Stelle genannt, weil auch sie
eine Form von Fundraising sind.
Zum Teil sind die Kollekten für
die Arbeit in der eigenen
Gemeinde bestimmt. Zum Teil
folgen sie einem Plan der Bistü-
mer, der überregionale Organi-
sationen als Empfänger
bestimmt. Im Einzelfall kann die
Kollekte auch für ein bestimm-
tes Projekt oder Anliegen
genutzt werden. Die Kollekte
während des Gottesdienstes ist in
der Regel auch verbunden mit der Vorstellung des Spendenzweckes, was eine
gute Gelegenheit zur Selbstdarstellung und zur Erhöhung des Bekanntheits-
grades sein kann.

Vermarktung eigener Produkte

Einige gemeinnützige Organisationen erhöhen ihre Eigenmittel, indem sie
eigene Produkte zum Kauf anbieten. Voraussetzung für den Verkauf eigener
Produkte ist ein Marketing- und Vertriebskonzept – die Vermarktung ist also
mit einem hohen Aufwand verbunden. Der Gewinn aus dem Verkauf der eige-
nen Produkte ist dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb einer gemeinnützigen
Organisation zuzurechnen. Das bedeutet, dass bei Überschreiten bestimmter
Freibeträge die Einnahmen umsatz- bzw. körperschafts- und gewerbesteuer-
pflichtig sind. Um die Anerkennung der Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden,
sind einige Organisationen dazu übergegangen, den wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb in eine andere Rechtsform, meistens eine GmbH, auszu-
lagern. Ein Beispiel hierfür ist die „Dritte-Welt-Shop GmbH“ der „Deutschen
Welthungerhilfe“.

Bild: PixelQuelle.de
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5. Erstellt eine allgemeine „Argumentationskette“: Was macht unsere
Arbeit aus? Wem nützt unser Tun? Was sind unsere Ziele, unsere Visi-
on? Warum soll der Förderer gerade uns unterstützen? Was hat er
davon (auch und gerade im immateriellen Sinne)? So wird es euch
leichter fallen, auf eine Nachfrage wie: „Warum soll ich gerade Sie
unterstützen?“ zu antworten.

6. Praktiziert genau dasselbe für das vorgestellte Projekt oder Anliegen.
Erstellt eine schriftliche Projektpräsentation, die ihr eurem Gespräch-
spartner im Anschluss an das Gespräch überlassen könnt.

7. Benennt genau wofür ihr wie viel Geld benötigt. Zum Beispiel: „Wir
brauchen 1000 Euro für die jugendgerechte Umgestaltung des Jugen-
draumes in unserer Gemeinde. Es wäre schön, wenn Sie einen Beitrag
dazu leisten würden!“ So setzt ihr den Spender nicht unter Druck,
indem ihr die ganze Summe von ihm erwartet – aber er weiß auch,
wofür ihr 1000 Euro einsetzen würdet!

8. Versucht einen Ort für das Gespräch zu vereinbaren, an dem ihr
ungestört mit dem Förderer sprechen könnt und einen passenden
Zeitpunkt, so dass das Gespräch nicht zwischen „Tür und Angel“
stattfinden muss.

9. Überlegt euch im Vorfeld eine Gesprächsstrategie: Wie baue ich das
Gespräch auf? Was will ich mitteilen? Welche Vorbehalte könnten auf
mich zukommen? Welchen Zeitrahmen haben wir?

10. Hört dem Förderer im Gespräch zu – das ist das Wichtigste! Je mehr
ein Gesprächspartner selbst spricht, um so höher ist die Wahrschein-
lichkeit einer Spende – das ist erwiesen!

11. Nehmt ein „Nein“ nicht persönlich – das ist völlig normal! Und man-
ches „Nein“ entpuppt sich bei Nachfrage als ein „vielleicht später“ –
weil diesmal einfach der falsche Zeitpunkt war!

12. Macht euch im Vorfeld Gedanken über ein angemessenes „Danke-
schön“ – Ladet den Förderer z.B. zum nächsten Sommerfest ein.
Oder zur Einweihung des neuen Jugendraumes. Ruft ihn nach seiner
tatsächlichen Spende in jedem Fall noch mal an und bedankt euch
persönlich!

2. Einstieg in die Thematik: Es erfolgt die Überleitung zum eigentlichen 
Anliegen. Es wird danach gefragt, inwieweit die Organisation und die 
aktuellen Projekte bekannt sind, was dem Förderer daran gefällt oder ob er
auch etwas auszusetzen hat. Dabei geht es darum, zuzuhören und auf 
Interessen, Wünsche oder Vorbehalte einzugehen.

3. Präsentation: Nun wird das Projekt ganz konkret vorgestellt. Die vorberei-
teten Anschauungsmaterialien und eine klare Kostenübersicht werden 
vorgestellt. In dieser Phase ist es wichtig, auch Fragen und Einwände des
Förderers zuzulassen.

4. Abschluss: Es wird klar formuliert, welche Form und Höhe der Unterstüt-
zung man sich vom Förderer wünscht. Wird die Unterstützung abgelehnt,
so ist es selbstverständlich, freundlich zu bleiben und sich für das Interesse
des Gegenübers zu bedanken. Tätigt der Angesprochene tatsächlich eine
Spende, ist es sehr wichtig, sich nach Zahlungseingang noch einmal zu
bedanken, am besten durch einen persönlichen Anruf.
(nach Nicole Fabisch, 2002) 

Checkliste ,,Persönliches Gespräch’’

1. Findet Personen, die bereit und in der Lage sind, andere vorbehaltlos
um Unterstützung und Geld zu bitten. Redet in eurem Team darüber,
wer sich das vorstellen kann!

2. Die besten Chancen für das erfolgreiche Fundraising-Gespräch beste-
hen, wenn es von Personen geführt wird, die dem potenziellen Förde-
rer persönlich bekannt sind. Überlegt gemeinsam im Team, wer wen
ansprechen könnte!

3. Achtet auch auf Äußerlichkeiten, wie zum Beispiel der Situation ange-
messene Kleidung (ohne euch zu „verkleiden!“).

4. Sammelt Informationen über die anzusprechenden Personen. Versetzt
euch in deren Lage. Was könnte sie interessieren? Welches Projekt ent-
spricht den Vorlieben der Person am besten? Hat die Person uns schon
mal unterstützt? In welcher Form hat sie das getan?
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Checkliste Mailing
Woraus setzt sich ein Spendenbrief zusammen!

Der Umschlag erlaubt dem Angeschriebenen eine erste Einschätzung,
wie persönlich der Brief ist. Alles, was nach „Werbung“ aussieht, landet
in den meisten Fällen sofort im Papierkorb.

Der Spendenbrief bzw. das Anschreiben an sich muss eine Reihe von 
Kriterien erfüllen, es muss:

» Das Anliegen vermitteln:
Eignet sich das Anliegen für Anfragen per Brief?

» Den Mangel beschreiben
z.B.: ,,In unserer Gemeinde wissen viele Jugendliche nicht, was

sie mit ihrer Freizeit anfangen sollen.’’
» Eine Lösung vorschlagen

z.B.: ,,In unseren Jugendgruppen finden sie sinnvolle Freizeit-
beschäftigungen.’’

» Den Preis benennen
z.B.: ,,50 Euro kostet es, einen Jugendleiter auszubilden.’’

Die Länge des Spendenbriefes ist sehr wichtig: Wir wollen den Leser
ausreichend informieren, ohne ihn zu überfordern – also bringen wir das
Anliegen auf höchstens eine Seite. Der Brief soll optisch einladend 
wirken!

Anrede: Die individuelle Adresse steht im Briefkopf. Darüber 
hinaus reden wir den Leser oder die Leserin im Brief persönlich an.

Überschrift: Diese Stelle ist besonders exponiert und bietet die Chance,
den Leser zum Weiterlesen zu motivieren.

Der Briefeinstieg ist wichtig. Der erste Satz soll einen emotionalen Bezug
herstellen und auf das Thema vorbereiten.

„P.S.“: Das Postscriptum ist eine zentrale und viel beachtete Stelle,
ähnlich wie die Überschrift. Hier findet ein griffiger Slogan seinen Platz.

Fundraising konkret26

Das Mailing

Um viele potenzielle Förderer gleichzeitig ansprechen zu können, ist das klassi-
sche Mailing die bewährteste Methode. Wichtig ist, dass die Empfänger in
einem solchen „Spendenbrief“ persönlich mit Namen angesprochen werden.
Ziel ist es, einen möglichst persönlichen Zugang zu den Angeschriebenen zu
bekommen.

Die Wahl des Mailings als Fundraising-Instrument bietet viele Vorteile, denn es
ist das einzige Mittel, das es uns erlaubt:

»  viele Menschen
»  zur gleichen Zeit

»  zu einem von uns bestimmten Zeitpunkt
»  zu festgelegten Kosten

»  persönlich anzusprechen.

Dabei muss es nicht immer das ganz
große Massenmailing sein. Ein persön-
licher Brief im Bekanntenkreis hat oft
eine größere Wirkung als hundert Brie-
fe an beliebige Adressen. Organisiert
zum Beispiel einfach mal eine Briefak-
tion in der ihr eure Ehrenamtlichen bit-
tet, je fünf Spendenbriefe an persön-
lich bekannte Adressen zu versenden.
Aber ganz gleich wie ihr eurer Mailing
aufziehen wollt – es muss sorgfältig
vorbereitet, konzipiert und produziert
werden, damit es die Empfänger
anspricht und sie zum Geben bewegt.

Versetzt euch vor dem Schreiben am besten in die Lage der Angeschriebenen.
Ein Spendenbrief wird in der Regel nicht erwartet und demnach höchstens
kurz überflogen. Beim Empfänger kommen z.B. Fragen auf, wie:

Wer schreibt mir? Warum? Und warum gerade jetzt? Was habe ich davon,
wenn ich diesen Brief lese? Was soll ich tun? Und warum sollte ich es tun?
Nutzt meine Spende etwas? Was kann bewirkt werden? Wie viel soll ich geben
und warum?...

Was weiterhin bei der Formulierung eines Mailings zu beachten ist, findet ihr
auf den folgenden Seiten!

Bild: PixelQuelle.de
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Beispiel-Mailing: ,,Laila hat Mut’’
Stil und Inhalt des Anschreibens: Verwendet kurze Sätze, vermeidet
Fremdwörter. Schildert, wenn es geht, eine Geschichte, anstatt ein 
„Konzept“ aufs Papier zubringen.

Eine gut gemachte Broschüre/Flyer über das Spendenprojekt kann das
Anliegen veranschaulichen.

Optional: „Give away“ bzw. „Incentive“ – also eine kleine Beilage wie
eine Grußkarte, ein Aufkleber… Achtet jedoch darauf, dass die Kosten in
einem vertretbarem Rahmen bleiben.

Ganz wichtig ist der vorgedruckte Überweisungsträger, der dem Spender
die Spendenentscheidung erleichtern kann.

Wesentliche Voraussetzung für das erfolgreiche Etablieren von Mailings
als Fundraising-Instrument ist der Aufbau einer serienbrieffähigen

Adressdatei. 

Klärt den Druck des Spendenbriefs: Läuft er über die eigene EDV 
oder übernimmt ein Rechenzentrum oder ein Lettershop den Druck?

Ebenso den Versand: Ist die normale Post sinnvoll (Portokosten ermitteln)
oder ist es möglich, den Spendenbrief etwa mit dem Gemeindebrief aus-
zutragen? 

Kalkuliert den Kostenaufwand der Mailing-Aktion – um zu überprüfen
ob das Mailing in das Spendenbudget hineinpasst. Überlegt welche
Spendensumme ihr erreichen wollt und wie groß der Aufwand dafür ist.

Außerdem wichtig:
Innerhalb einer Woche nach Eingang der Spenden ist ein Dankschreiben

ggf. mit der Spendenbescheinigung zu verschicken! Ein solches Schreiben
sollte in jedem Fall vorher vorbereitet werden.
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Sponsoring

Sponsoring basiert im Gegensatz zur Spende auf einer vertraglich vereinbar-
ten Geschäftsbeziehung zwischen einem erwerbswirtschaftlichem Unterneh-
men und einer gemeinnützigen Organisation. Das Unternehmen bekommt für
sein Geld eine Gegenleistung, die es sich ansonsten anderweitig auf dem
Markt einkaufen müsste. Sponsoring ist aus Sicht des Unternehmens vor allem
eine Form von Werbung – mit dem Ziel das Unternehmen bekannter zu
machen und/oder das Image zu stärken oder zu verbessern.
Für den Sponsor handelt es sich bei Ausgaben für Sponsoring in der Regel um
eine Betriebsausgabe, für den Sponsoringnehmer sind es Einkünfte aus
gewerblicher Tätigkeit – und somit ab Überschreiten bestimmter Freibeträge
steuerpflichtig.

Im Vorfeld sollte man sich Gedanken darüber machen, ob das Anliegen oder
das Projekt „sponsoringfähig“, also öffentlichkeitswirksam genug ist und ob
Sponsoring das Mittel der Wahl ist oder die gleichen Ziele nicht auch mit weni-
ger aufwändigen Maßnahmen erreicht werden könnten. Sollen dann schließ-
lich Sponsoren angesprochen werden, ist es sehr wichtig, dass Anknüpfungs-
punkte zwischen dem Verband und dem Unternehmen ausfindig gemacht
werden. Zu unterscheiden sind auf der einen Seite die formalen Anknüpfungs-
punkte, wie der lokale oder regionale Bezug, die Größenordnung, die Art der
Tätigkeit, das Image und die Ansprechpartner im Unternehmen. Auf der ande-
ren Seite die inhaltlichen Anknüpfungspunkte, wie das einzelne Thema/das
Projekt, das Oberthema (Soziales, Umwelt, Kultur, Sport ...), Zeit und Ort des
Projektes, Form der Durchführung und sich überschneidende Zielgruppen.
Auch das bisherige Förderverhalten eines Unternehmens kann Hinweise 
darauf geben, ob es als Sponsoringpartner in Frage kommt.

Ist das Interesse einer Firma geweckt worden, so sollte eine aussagekräftige
Projektskizze vorgelegt werden können. Eine solche Projektskizze sollte mög-
lichst kurz (maximal fünf Seiten) sein und folgende Punkte beinhalten:

» Idee (Projektbeschreibung)
» Zielgruppenanalyse
» Öffentlichkeitsarbeit (im Vorfeld und während der Maßnahme)
» Sponsornutzen
» Termine
» Kosten
» Gewünschte Leistung des Unternehmens

Mit freundlicher Genehmigung des Diakonischen Werks für Frankfurt am Main
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Checkliste Sponsoring

Stellt euch im Vorfeld folgende Fragen:

» Welche Ziele verfolgen wir mit dem Sponsoring?
» Steht der Nutzen erwartungsgemäß in einem angemessenen Verhält-

nis zum Aufwand?
» Welche Sponsoren passen zu uns? 
» Ist der potenzielle Sponsor glaubwürdig? Können wir die Gefahr eines

negativen Imagetransfers ausschließen?
» Können wir eine für den Sponsor attraktive Zielgruppe ansprechen?
» Haben wir ausreichend Zeit für die Realisierung des Sponsorings ein-

geplant?
» Haben wir die organisatorischen Ressourcen zur Zusammenarbeit mit

dem Sponsoringpartner?
» Haben wir einen zuverlässigen Ansprechpartner für den Sponsor?
» Haben wir eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit, die den

Ansprüchen des Sponsors gerecht werden kann?
» Haben wir ein qualifiziertes Projektmanagement und eine mittel-

fristige Projektplanung?
» Besteht genügend Akzeptanz für das Sponsoring in unserem Verband

oder Verein?

Die Zusammenarbeit in Form des Sponsorings muss beiden Partnern
Vorteile bieten – setzt euch mit dem Nutzen des Sponsors im Vorfeld aus-
einander.

Sucht euch Unternehmen die wirklich zu euch passen. Beachtet hierbei
Aspekte wie die Unternehmensgröße, die inhaltliche Ausrichtung,
Anknüpfungspunkte in der Produktpalette, Image des Unternehmens,
Übereinstimmung von Zielgruppen. Sprecht gezielt örtliche Unterneh-
men an – hier habt ihr gute Chancen auf eine Partnerschaft für ein lokal
angesiedeltes Projekt!

Die Partnersuche und die Aushandlungsprozesse für die vertragliche
Gestaltung brauchen Zeit – plant diese mit ein (mindestens ein Jahr!).
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Außerdem sollte sie Hinweise darüber enthalten, ob nur ein Sponsor gesucht
wird oder aber mehrere. Bei der Projektbeschreibung kommt es in besonderem
Maße darauf an, das Neue und Außergewöhnliche an der Idee herauszustellen.
Bei der Zielgruppenanalyse gilt es, zu beschreiben welche Zielgruppen der
Sponsor mit der Maßnahme erreichen kann. Es genügt nicht, einfach darauf
hinzuweisen, dass Öffentlichkeitsarbeit stattfinden wird, sondern es sollte 
dargestellt werden, welche Maßnahmen konkret beabsichtigt sind. Unter dem
Aspekt Sponsornutzen ist dem Unternehmen klar zu machen, welchen (weite-
ren) Nutzen es konkret von der Zusammenarbeit hat. Weiterhin muss aus der
Projektskizze hervorgehen, wann die Realisierung des Projektes vorgesehen ist.
Eine ausreichend lange Vorlaufzeit ist einzukalkulieren (ungefähr ein Jahr!),
denn Unternehmen planen ihre Marketingstrategien langfristig und benöti-
gen somit die lange Entscheidungszeit, insbesondere wenn es sich um größere
Sponsoringvorhaben handelt. Bei der gewünschten Gegenleistung des Unter-
nehmens sollte man nicht nur an Geld, sondern auch an Sach- oder Dienst-
leistungen denken. Sponsoringmaßnahmen werden zwar öffentlich darge-
stellt, aber über konkrete Beträge wird in der Regel nicht gesprochen, so dass
Vergleichsmöglichkeiten fehlen.

Die Ansprache der Entscheidungsperso-
nen in dem Unternehmen sollte nach
Möglichkeit persönlich erfolgen. Bestehen
noch keine persönlichen Kontakte, so
empfiehlt es sich, die zuständige Person
zunächst anzurufen, ihr die Zusendung
der Projektskizze und weiterer Informatio-
nen anzubieten und ein Folgetelefonat zu
vereinbaren. Ist das Unternehmen interes-
siert, so sollte ein persönlicher Termin ver-
einbart werden.
Werden mehrere Sponsoren für ein Pro-
jekt gesucht, so sollte zuerst der Haupt-
sponsor ausfindig gemacht werden, bevor
man auf die weiteren Unternehmen
zugeht. Grundsätzlich sollten die Verein-
barungen zwischen Verband und Unternehmen vertraglich fixiert werden.

Bild: PixelQuelle.de
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Der Sponsoringvertrag

Der Sponsoringvertrag hat große Bedeutung für ein professionelles Spon-
soring. Je klarer und detaillierter die Zusammenarbeit im Vorfeld vertraglich
geregelt wird, desto unkomplizierter erfolgt später die Umsetzung.

Der Sponsoringvertrag sollte folgende Inhalte abbilden:

» Namen und Adressen der Vertragsparteien
» Vertragsgegenstand/Kurzbeschreibung des Projektes
» Leistungen des Sponsors 

X Sach- oder Dienstleistungen
X Geldzahlungen
X Höhe der Zahlungen

» Gegenleistung des Sponsoringnehmers
X Passive Nutzungsrechte
X Aktive Werbung für den Sponsor

» Organisatorische Abwicklung der Leistungen
» Zeiten und Termine
» Bezugszeitraum bzw. Vertragslaufzeit (ggf. mit der Option auf Verlän-

gerung)
» Zahlungs- bzw. Überlassungsmodalitäten
» Vereinbarungen zur „Branchenexklusivität“, falls gewünscht (Konkur-

renzausschlussklausel)
» Inhaltliche Mitgestaltungsmöglichkeiten auf beiden Seiten
» Ausstiegsklauseln, vorzeitige Beendigung
» Haftungsregelungen
» Leistungskürzungen bei Nichterfüllung einzelner Vertragspunkte

(beidseitig)
» Haftungsregelungen
» Vereinbarungen über die Vertraulichkeit bezüglich der Inhalte des

Sponsoringvertrages, falls gewünscht
» „Salvatorische Klausel“
» Anwendbares Recht und Gerichtsstand
» Hinweis auf Ergänzungen, Pflicht zur schriftlichen Form
» Unterschrift beider Vertragsparteien

Fundraising konkret34

Seid ihr aktiv in die Werbung des Sponsors einbezogen? In diesem Fall ist
das Sponsoring dem „wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb“ zuzuordnen,
welcher grundsätzlich körperschafts- und gewerbesteuerpflichtig sowie
umsatzsteuerpflichtig ist. Für die Umsatzsteuer gilt hierbei ein Freibetrag
von 16.620 Euro, für die Körperschafts- und Gewerbesteuer von 30.978
Euro. Die Freibeträge beziehen sich auf die Einnahmen, nicht auf den
Gewinn! Wenn ihr unsicher seid, informiert euch im Vorfeld bei eurem
zuständigen Finanzamt (Achtung: Ein neuer Gesetzesentwurf sieht zur
Zeit eine Änderung der Beträge vor!).

Macht euch Gedanken darüber, was genau ihr vom Unternehmen erwar-
tet und klärt, was das Unternehmen im Gegenzug von euch erwartet.
Wollt ihr finanzielle Unterstützung oder Sachleistungen erhalten, soll das
Unternehmen euch Dienstleistungen zur Verfügung stellen? Was könnt
ihr dem Unternehmen bieten? Kalkuliert euren Bedarf genau – Nachver-
handlungen sind in der Regel nicht möglich – Vertrag ist Vertrag!

Nutzt auch für die Sponsorensuche möglichst persönliche Kontakte oder
versucht bekannte Personen als „Türöffner“ einzusetzen.

Geht gut vorbereitet in das Sponsoringgespräch! Bereitet eine professio-
nelle Projektskizze vor! Darin sollten sich die Projektinhalte und die Rah-
menbedingungen für das Sponsoring wieder finden. Wählt angemessene
Kleidung aus.

Holt euch Beratung für die genaue Ausgestaltung des Sponsoringver-
trages!

Nach Abschluss des Projektes solltet ihr euch auch bei dem Sponsor 
noch einmal in angemessener Weise für die gelungene Zusammenarbeit
bedanken.
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Checkliste Vorbereitung Projektantrag

Die Suche geeigneter Stiftungen und Förderprogramme:

» Sucht euch Stiftungen aus eurem regionalen Umfeld.
» Die Tagespresse bietet häufig wichtige Informationen.
» Achtet auf die Ausschreibung von Förderpreisen und Wettbewerben.
» Informationen zu Wettbewerben und Förderprogrammen erhaltet ihr

auf www.wettbewerbe.info/jugendwettbewerbe.
» Stiftungen können auf der Homepage des Bundesverbandes Deutscher

Stiftungen recherchiert werden: www.stiftungen.org.
» Der Bundesverband gibt auch ein Buch samt CD-ROM zur umfassende-

ren Recherche heraus. Hier finden sich über 10.000 Stiftungen wieder.
(Bundesverband Deutscher Stiftungen (2005): Verzeichnis Deutscher
Stiftungen. BWV. Berlin.).

» Der Maecenata-Stiftungsführer bietet Informationen über Stiftungen in
Form einer Datenbank: www.maecenata.de.

» Regionale Verzeichnisse der rechtsfähigen Stiftungen gibt es in fast
allen Bundesländern. Sie werden zentral oder bei den Regierungspräsi-
denten geführt. Für NRW gilt die folgende Internetadresse:
www.im.nrw.de/stiftungsverzeichnis.

» Der BDKJ Diözese Münster hat eine Stiftungsdatenbank für den Interes-
sensbereich der katholischen Jugendarbeit erstellt: www.bdkj-muen-
ster.de. Das notwendige Passwort erhalten unsere Mitgliedsverbände
und Gliederungen von der Diözesanstelle (bdkj@bistum-muenster.de).

Die Vorbereitung der Antragstellung:

» Informiert euch im Vorfeld über die Stiftungen und Förderprogramme
(Förderpolitik, Selbstverständnis…).

» Auf den Websites der Stiftungen finden sich in der Regel die Förderkrite-
rien und Förderbeispiele wieder – so könnt ihr einen ersten Eindruck
erhalten, ob euer Anliegen zur Stiftung oder dem Förderprogramm passt.

» Immer: Zunächst eine telefonische Anfrage durchführen. Das spart Zeit,
Ressourcen, Nerven! Da dies auch für die Stiftungen gilt, sind sie telefo-
nischen Anfragen gegenüber in der Regel sehr aufgeschlossen. Es gilt
folgende Aspekte zu klären:
X Stimmen die Ziele meines Vorhabens mit denen der Stiftung überein?
X Hat ein Antrag Aussicht auf Erfolg?
X Wie sind die Entscheidungsstrukturen?
X In welcher Form soll der Antrag gestellt werden?

» Recherche, Kontaktaufnahme und Antragstellung sind zeitaufwändig –
plant diese Zeiten mit ein!
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Projektanträge stellen

Projektanträge können sowohl an Stiftungen als auch an Förderprogramme
oder -wettbewerbe gestellt werden. Auch öffentliche Träger vergeben zum Teil
Projektförderungen. Anfragen an Sparkassen und andere Banken können 
häufig ebenfalls vom Stil her einem Projektantrag nahe kommen.

Diese Anträge haben viele Gemeinsamkeiten, wenn
auch die Anforderungen des jeweiligen Kooperations-
partners zu beachten sind. Aus diesem Grunde wird
hier der Bereich der „Projektanträge“ zu einer Einheit
zusammengefasst.

Die wohl häufigste Form ist die Einreichung eines Projektes bei einem Förder-
programm (wie z.B. das „Gesellschafter-Programm“ der Aktion Mensch) oder
bei Förderstiftungen. Hierbei ist zu beachten, dass insgesamt 80 Prozent der
Stiftungen lokal oder regional begrenzt fördern. Sucht also nach Stiftungen in
eurem regionalen Umfeld.
Zur Absicherung der Regelarbeit eignen sich solche Anfragen in der Regel 
jedoch nicht, da die meisten Stiftungen und Förderprogramme vornehmlich
innovative Projekte mit Modellcharakter fördern und/oder eine Anschubfinan-
zierung leisten. In den seltensten Fällen werden
Projekte dauerhaft gefördert und oft wird nur ein
Teil der Kosten übernommen, so dass der den
Antrag stellende Verband einen Eigenbetrag 
leisten, bzw. weitere Mittel akquirieren muss.
Zu bedenken ist, dass die Suche nach geeigneten 
Stiftungen und die Organisation der Antragstel-
lung einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Und
auch nach Bewilligung eines Antrages sollte die
Stiftung weiterhin in das Projekt eingebunden
bleiben. Sie ist in regelmäßigen Abständen über
„Meilensteine“ des Projektes zu informieren. Die
Förderung durch die Stiftung ist kontinuierlich in
die Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt einzubin-
den – zum Beispiel in der Pressearbeit aber auch
auf Flyern, Plakaten und Programmheften. Eine
bestimmte Person sollte damit beauftragt wer-
den, den persönlichen Kontakt zur Stiftung auf-
recht zu erhalten. Und auch hier gilt, wie immer
im Fundraising: Danke sagen ist am Wichtigsten!

Projektanträge werden
an sehr unterschiedliche
Organisationen gestellt.

Bild: PixelQuelle.de
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Checkliste: Das Schreiben des Antrags

Fundraising konkret 39

Ein „Patentrezept“ zum Schreiben von Antragstexten gibt es jedoch nicht!
Wichtig ist, was die einzelne Stiftung oder der einzelne Träger erwartet. In der
Regel wird zusätzlich zur Projektbeschreibung auch ein Finanzierungsplan
erwartet, der neben den Fördermitteln auch Eigenmittel und/oder Mittel aus
öffentlicher Förderung und/oder weitere „Geldgeber“ deutlich macht . Immer
gilt, dass der Kostenplan, der Zeitplan und der Maßnahmenplan aufeinander
abzustimmen sind.

» Beachtet die fachlichen Standards
X Informiert euch über rechtliche Grundlagen.
X Beachtet den Stand der Fachdiskussion.

DON’T: Fachlich nicht korrekte Aussagen wie ,,Wir planen ein Anti-Agressi-
onstraing im Kindergarten.’’

» Achtet auf die zeitliche und fachliche Machbarkeit.
X Stimmen die Zeitressourcen?
X Stimmen die fachlichen Voraussetzungen?
X Gibt es ausreichend institutionelle Ressourcen?
X Vermeidung geplanter Überforderungen der Mitarbeiter.

DON’T: Absichtserklärungen wie: ,,Im Projekt sollen X Öffnungstage,
X Beratungsstunden, Evaluation, Organisation ... gewährleistet werden –
mit eindeutig zu wenig Personal.’’

» Formuliert redlich erwartbare Projektergebnisse
X Versprecht nicht den Himmel auf Erden.
X Lieber den ,,Ball flach halten’’.

DON’T: Unrealistische Erwartungen wie: ,,In einem Jahr werden alle Teilnehmer
in den ersten Arbeitsmarkt integriert sein’’.

Frei nach einem Vortrag von Dr. Christian Lüders, März 2006

Bestandteile eines Projektantrages:

» Anschreiben (maximal eine DIN-A4-Seite)
» Titel und Kurzbeschreibung des Projektes
» Angaben zum Träger/Antragsteller
» Projektbeschreibung im Detail (nach den angeführten Kriterien)
» Kosten- und Finazierungsplan
» Zeitplan

Um einen überzeugenden Antrag schreiben zu können, ist es sehr hilfreich
sich in die Lage eines Gutachters zu versetzen. Dieser könnte folgende Fragen
an ein Projekt haben:

» Was soll erreicht werden (Ziele des Projektes)?
» Gibt es dafür einen erkennbaren Bedarf?
» Wie soll das Ziel erreicht werden (Umsetzung)?
» Sind die fachlichen Voraussetzungen gegeben?
» Sind die Ressourcen angemessen (Zeit, Personal, Geld)?
» Entspricht das Projekt den fachlichen Standards?
» Ist ein plausibles Konzept erkennbar?

Weitere Empfehlungen und ein paar „Fallen“ werden im Folgenden 
dargestellt:

» Erstellt eine knappe aber nachvollziehbare Bedarfsanalayse!
X Benennt konkrete Bedarfe, auf die ihr fachlich kompetent antworten

könnt.
X Beschreibt die Zielgruppe präzise.

DON’T: Formulierungen wie: ,,Die Zielgruppe besteht aus Schülern der Region.’’

» Entwickelt eine plausible Projektidee!
X Beschreibt konkret, was ihr mit wem vorhabt und warum ihr es tut.
X Beachtet zeitliche und thematische Grenzen.
X Ist das Vorhaben realistisch umsetzbar?

DON’T: ,,Pädagogische Lyrik’’ – also umschweifiges Erklären allgemeiner
pädagogischer Konzepte.

» Beschreibt ganz konkret, wie ihr eure Ideen umsetzen wollt!
X Benennt konkrete Phasen, Strategien, Arbeitsformen.
X Es muss deutlich werden, wie die Zielgruppe erreicht werden soll.
X Zielgruppen, Ziele und Umsetzungsstrategien müssen zueinander

passen.
DON’T: Aufführungen ,,allgemeiner Werkzeugkisten.’’
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Finanzierungsplan des Projektes ,,Hilfe – Die Lagerkontrolleure kommen’’

Ausgaben

Verpflegung
Imbiss und Getränke für
ca. 8 Vorbereitungstreffen für
10 Personen
Verpfelegung des Teams
während der Tour

450,00 Förderung Doris-
Wuppermann-Stiftung

1500,00

Fahrtkosten
An-/Abreise zu Sitzungen 300,-
Miete Personentransporter 580,-
Benzin 250,-

1130,00 Eigenmittel 500,00

Materialkosten
Literatur, Moderationsmaterial
Bastel- und Werkmaterialien

350,00 Weitere externe Förderung
(geplant)

1370,00

Vorbereitungskosten
Werbeflyer (Layout), Druck) 250,-
Porto 630,-
Telefon, Internet 150,-
Sonst. Verwaltung 100,-

1130,00

Sonstige Kosten
KFZ- und Sachversicherung
Nutzungsgebühren

310,00

Euro Einnahmen Euro

Gesamtausgaben

Rebecca Schweitzer
- Referentin des BDKJ -

Gisela Wiels-Heckmann
- Geschäftsführerin -

3370,00 Gesamteinnahmen 3370,00

Beispiel für eine Projektbeschreibung:
Bullitour 2006 der KJG

Beispiel für einen Finanzierungsplan

Projektbeschreibung:
Kinder fit machen gegen Ungerechtigkeiten und autoritäre Machtstrukturen.
Das ist das erklärte pädagogische Kernziel einer politischen Aktion der Katholi-
schen Jungen Gemeinde (KJG) im Diözesanverband Münster.
Unter dem Motto: „Hilfe – Die Lagerkontrolleure kommen“ besucht ein Team
aus ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (in Begleitung des
hauptamtlichen Bildungsreferenten) des Verbandes in der Zeit vom 15.-19. Juli
2006 unterschiedliche Kinderferienfreizeiten von KJG-Pfarrgruppen und gibt
sich dort als „Controllinggruppe“ des Diözesanverbandes aus.
In dieser Rolle definiert und proklamiert das Team allgemeingültige Regeln
und Normen für eine Ferienfreizeit. Zum Teil haben die formulierten Normen
einen sehr realistischen Hintergrund und gehören zum Standard einer Freizeit.
Andere Regeln haben einen eher motivierenden Aufgabencharakter und sind
mit geringem Aufwand „nachrüstbar“. Es werden aber auch Normen und
Regeln formuliert, die offensichtlich nicht sinnvoll, überzogen, hinderlich oder
total unpassend für eine Freizeit sind.
So kann z.B. die Norm, dass in jeder Freizeit ein „ca. 100 Meter weit sichtbares
Erkennungszeichen“ vorhanden sein soll, durchaus als kreative Aufgabe ver-
standen werden, einen Flaggenmast mit Flagge oder ein anderes Zeichen zu
gestalten. Die Aufforderung jedoch, sich vor jedem Essen saubere Kleidung
anzuziehen, wirkt eher übertrieben und wenig praktikabel.
Durch die Proklamationen des Teams und durch vorherige Absprache mit den
Freizeitleitungsteams sollen die Kinder dazu motiviert werden, sich mit diesen
Normierungen kritisch auseinanderzusetzen und sie gegebenenfalls bei Nicht-
gefallen politisch zu verhindern.
Hierzu werden den Kindern über den Spielrahmen genügend strukturelle Mög-
lichkeiten und Aktionsformen angeboten. So sind Plenumssitzungen, Kinderrä-
te und Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen möglich. Über einen hier
zustande kommenden Meinungsbildungsprozess sollen unterschiedliche
Oppositionsbildungen angeregt und in politische Aktion umgeleitet werden.
In einem abschließenden großen Plenum wird das Spiel aufgedeckt und mit
den Kindern in unterschiedlicher Zielrichtung reflektiert. Dabei sollen Lerner-
fahrungen gedeutet und auf den erlebten (politischen) Alltag übertragen wer-
den. Die Kinder werden dadurch angeregt, sich kritisch mit ihrer Lebenswelt
auseinanderzusetzen und ihnen wird Mut gemacht, sich für ihre Interessen
politisch einzusetzen.

Die Ausarbeitung und Durchführung dieses „Provokationsspiels“ wird von
einem Team ehrenamtlich engagierter junger Menschen gestaltet. Sie sind
eigenverantwortlich für die inhaltliche Ausrichtung und Organisation der
Maßnahme zuständig. Um die unterschiedlichen Ferienfreizeiten der Orts-
gruppen zu erreichen wird das Team 5 Tage lang kontinuierlich mit einen
„Bulli“ unterwegs sein und die Aktion an mehreren Orten mit wechselnden
Gruppen durchführen.
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Zusammenspiel der Arbeitsbereiche 
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising
Zum Kommunikationskonzept eines Verbandes gehört sowohl die interne als
auch die externe Kommunikation. Externe Kommunikation beinhaltet Öffent-
lichkeitsarbeit, Kommunikation mit Förderern, Mitgliedern und Ehrenamt-
lichen (eigentlich mit allen, die mit der Organi-
sation in irgendeiner Weise in Kontakt stehen),
Fundraising, Lobbyarbeit. Die Öffentlichkeits-
arbeit sollte in diesem System klar von Fund-
raising abgegrenzt werden. Beide Bereiche 
müssen zwar aufeinander abgestimmt werden
und zum Teil wird sogar mit ähnlichen Metho-
den gearbeitet, aber die Ziele sind unterschiedlich. Das Ziel der Öffentlichkeits-
arbeit ist es, den Bekanntheitsgrad der Organisation zu erhöhen und ein mög-
lichst positives Image in der Öffentlichkeit zu schaffen. Das Fundraising
dagegen (bzw. daneben!) hat das Ziel, die Menschen zu einer direkten Reaktion
zu veranlassen, nämlich zur Unterstützung der Organisation durch Geld, Sach-
spenden oder die eigene Zeit.

Trotzdem ist die Öffentlichkeitsarbeit von zentraler Bedeutung für das Fun-
draising. Eine Leistung oder ein Projekt kann noch so gut sein – solange keiner
davon weiß, wird auch niemand etwas dafür spenden. Es besteht ein direkter
Zusammenhang zwischen der Gewinnung von materiellen Unterstützern, dem
Bekanntheitsgrad und dem Image eines Verbandes. Eine „gute Presse“ stärkt
das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Förderer in den Verband oder den
Verein. Für kleinere soziale Organisationen geht es hierbei vor allem um lokale
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Es gilt der alte Spruch: „Tue Gutes und lasse andere darüber reden“ – dies 
wird ohne eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit nicht zu erreichen sein.
Auf die Praxis bezogen bedeutet dies, dass Fundraising-Verantwortliche und
Beauftragte für die Öffentlichkeitsarbeit eng miteinander kooperieren und
sich gegenseitig informieren sollten. Aktuelle Projektberichterstattungen und 
Fundraising-Aktivitäten sollten immer aufeinander abgestimmt sein. Dies gilt
sowohl in zeitlicher als auch in inhaltlicher  Hinsicht. Berichtet in euren Print-
medien über Fundraising-Aktivitäten.

Öffentlichkeitsarbeit und
Fundraising sollten aufein-
ander abgestimmt werden.
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Anforderungen an die EDV

Adressen werden gerne als „Herz“ einer Spenden sammelnden Organisation
bezeichnet. Insofern ist es ersichtlich, dass der
Aufbau und die Pflege einer Adressdatenbank von
zentraler Bedeutung für das Fundraising sind. Um
eine Fundraising-Strategie entwickeln zu können
ist es wichtig, über bestimmte Informationen zu
verfügen:

Wer hat schon mal gespendet? Wann war das? Wie oft wird durchschnittlich
gespendet? Wie hoch ist unsere Durchschnittsspende? Welche unserer 
Aktionen war besonders erfolgreich und welche nicht? Bevorzugen bestimmte
Spender bestimmte Themen?

Um Antworten auf Fragen wie diese geben zu können, müssen die Informatio-
nen zunächst einmal gesammelt, in geeigneter Weise abgespeichert – und
regelmäßig aktualisiert werden!
Eine professionelle Fundraising-Software kann dabei helfen – ist aber nicht von
jeder einzelnen Gruppe oder Initiative von vornherein finanzierbar. Es gibt
jedoch auch „Einsteigersoftware“ wie z.B. die DONUM-Software, die die 
Darlehnskasse Münster ihren Kunden zur Verfügung stellt. Wichtig ist hierbei,
dass die abgelegten Daten auch jederzeit in andere Programme überführt
werden können- falls dies nötig wird, weil die Adressmenge zu groß wird oder
man später auf andere Softwarelösungen umsteigen möchte (bei DONUM ist
das gewährleistet).
Adressen können selbstverständlich auch in Outlook oder in einer Excel-Tabelle
gespeichert werden – das ist sicher ein guter Anfang. In einer Datenbank für
Fundraising können jedoch weitere wichtige Informationen festgehalten wer-
den. Dies sind zum Beispiel Informationen über den Rücklauf an Spenden nach
einem Mailing, Zuordnungen von „Lieblingsthemen“ bestimmter Spender,
Geburtstage, Angaben über den Ehepartner, Angaben, ob der Spender eine
Sammelbestätigung seiner Spenden wünscht oder lieber Einzelbestätigungen
erhält, Informationen, wann der letzte Dankesbrief versendet wurde … All dies
sind wichtige Informationen, um Spender gezielt und persönlich ansprechen
zu können. Und das Wesentliche: Diese Informationen sind später auch allen
anderen im Verband oder der Gruppe zugänglich, auch wenn einzelne Mit-
arbeiter(innen) wechseln oder ehrenamtliche Vorstände irgendwann ihr Amt
niederlegen. Das Sammeln dieser Adressen und Informationen aus einzelnen
Karteikästen und Ordnern, Word- und Excel-Dokumenten wird sicherlich einige
Zeit in Anspruch nehmen – doch die Mühe lohnt sich!

Eine gute Adressdatei 
ist das Herz einer Spenden
sammelnden Organisation.
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4. Bestimmung der Zielvorgaben 

Eine strategische Planung setzt immer auch die Festlegung von Zielen voraus.
Nur so lässt sich eine Erfolgkontrolle überhaupt durchführen. Wichtig ist, dass
diese Ziele realisierbar und nicht utopisch sind.

5. Definition des Finanzbedarfs

Um Fundraising zu betreiben, muss man anderen deutlich machen können, wo
der Bedarf liegt. Es muss klar benannt werden können, für welche Arbeit Mittel
in welcher Höhe benötigt werden. Die tatsächliche Benennung konkreter Pro-
jekte und genauer Beträge kostet zwar etwas Mühe, doch das Klagen über die
finanziellen Probleme im Allgemeinen bringt in der Regel wenig. Die Spender
interessiert, was ganz konkret benötigt wird – und was damit erreicht werden
kann.

6. Identifikation geeigneter Förderprojekte

Nicht alle Vorhaben eines Jugendverbandes eignen sich für das Einwerben von
Spenden. In der Regel wird für Soziale Hilfen sowie Kinder- und Jugendhilfe
eher gespendet als für die Bildungsar-
beit. Zudem ist es wichtig, dass ein Pro-
jekt ausgewählt wird, das schon
besteht. Muss erst ein neues Projekt ins
Leben gerufen werden, um an gewisse
Fördergelder heranzukommen, hat der
Verband zunächst nichts gewonnen.
Das Projekt bedeutet Mehrarbeit und 
-aufwand, der dann unter Umständen
(re)finanziert wird. An der eigentlichen
finanziellen Situation der laufenden
Arbeit hat sich aber nichts geändert.
Das ist grundsätzlich der falsche
Ansatz. Die Angebote in der Jugend-
verbandsarbeit sollten sich an einer tatsächlichen Bedarfssituation der
Zielgruppen ausrichten, nicht daran, welche Förderzwecke gerade populär
sind.

7. Definition von Fördergründen

Es sollte eine „Argumentationskette“ entwickelt werden, die verdeutlicht,
warum der Verband Unterstützung benötigt. Diese Argumentationskette sollte 

Bild: Kolpingjugend
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Mit der richtigen Strategie zum Erfolg

Eine Fundraising-Strategie zu verfolgen, bedeutet, die bisher ergriffenen 
Maßnahmen und Instrumente zu analysieren und entsprechend der eigenen
Möglichkeiten und Bedürfnisse zu erweitern und gegebenenfalls umzustruk-
turieren. Hierbei sind in jedem Fall die Organisations- und/oder Projektstruk-
turen, die Zielgruppen und das Umfeld zu beachten.

Dabei kann mit folgender Planungsgrundlage gearabeitet werden:

1. Analyse der Ausgangssituation 

Einem jeden planvollen Handeln sollte immer eine gründliche Analyse der Aus-
gangssituation vorausgehen, damit eruiert werden kann, wo man zum 
jetzigen Zeitpunkt überhaupt steht. Nur so ist es möglich, realistische Ziele
festzulegen und die dafür notwendigen Maßnahmen zu planen. Diese Analyse
bezieht sich auf interne und externe Faktoren, also auf die Voraussetzungen
innerhalb des Verbandes und auf die Bedingungen im Umfeld.

2. Festlegung des Budgets 

Fundraising kann nicht funktionieren ohne Investitionen. Selbst wenn „nur“
Briefe an einer Schule verteilt werden oder rund 100 Richter und Staatsanwäl-
te angeschrieben werden, entstehen Kosten. Zu bedenken sind die Arbeitszeit
für das Erstellen solcher Briefe, die Materialkosten, die weitere Verarbeitung
wie Falzen, Eintüten usw. Diese Kosten sind im Vorfeld einzukalkulieren. Es ist
unerlässlich, ein (realistisches) Budget festzulegen, das für das Fundraising im
Allgemeinen (z.B. für das Kalenderjahr) aber auch für einzelne Projekte speziell
zur Verfügung steht. Nur so ist eine anschließende Erfolgskontrolle überhaupt
möglich. Die „Früchte“ der Investitionen sind in den meisten Fällen erst viel
später zu ernten. Fundraising ist ein langfristiger Prozess, sozusagen eine 
Investition in die Zukunft. Das Planen auf lange Sicht ist unbedingt notwendig,
denn nur durch  kontinuierliche und wiederholte  Anfragen bei Spendern kann
sich ein Erfolg einstellen.

3. Klärung der Zuständigkeiten

Fundraising verursacht Arbeit und es ist zu klären, wer diese Arbeit in welchem
Umfang leisten kann. Ist ein Vorstandsmitglied zuständig für das Fundraising
oder ein Referent/eine Referentin? Wer ist der verlässliche Ansprechpartner für
Spender und Förderer? Diese Fragen sind im Vorfeld zu klären.
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aber auch die Fehlschläge. Durch das Erkennen von Fehlerquellen bietet das
Controlling die Chance, in Zukunft die Ressourcen aus dem Fundraising-Budget
noch zielgerichteter einsetzen zu  können. Eine fortdauernde Erfolgsmessung
hilft bei der Weiterentwicklung der Fundraising-Strategien und -Instrumente.

12. Optimierte Maßnahmeplanung 

Die Erfahrungen werden ausgewertet und die Maßnahmenplanung beginnt in
optimierter Form von vorne.

13. Kontinuierlich: Aufbau der Adresskartei

Es braucht kaum gesagt zu werden: Eine Organisation benötigt Adressen, um
mit potenziellen Spendern in Kontakt treten zu können. Adressen sind das
Kapital einer fundraisenden Organisation.

Auf der operationellen Ebene verhelfen folgende Leitfragen
zum strategischen Vorgehen:

WAS? Welche Fundraising-Instrumente setzt ihr der Reihe nach
ein? 

WANN? Von wann bis wann im gewählten Zeitraum ? 
WIE? Was wird wie genau gemacht? Warum? Für welche Ziel-

gruppe? 
WER? Wer führt / wie viele Personen führen die Maßnahme aus?
WIE VIEL? Wie viel Ertrag (= Einnahmen minus Kosten) soll diese Maß-

nahme einbringen? 

im Idealfall allen Mitarbeitern bekannt sein, damit sie bei Nachfragen 
professionell antworten können. So kann Außenstehenden die Relevanz und
Reichweite der Jugendarbeit verdeutlicht werden.

8. Bestimmung der Zielgruppen 

Um die Spender überhaupt angemessen ansprechen zu können und auch um
Streuverluste zu vermeiden, ist es unbedingt erforderlich, die eigenen Ziel-
gruppen zu identifizieren. Es ist wichtig, die Charakteristika dieser Zielgruppen
einschätzen zu können, um angemessen auf deren Wünsche und Bedürfnisse
reagieren zu können.

9. Konzeptentwicklung 

Das Konzept folgt im Prinzip aus 
der Bearbeitung der vorhergehen-
den Aspekte. Entscheidend ist,
strukturiert festzuhalten, wie die
Durchführung der Aktionen und
Projekte ganz konkret in der Praxis
aussehen könnte.

10. Maßnahmenplanung 

Hierbei geht es um die konkrete 
Planung einzelner Maßnahmen
nach folgenden Schritten.

1. Planung 
2. Zielfestlegung
3. Budget festlegen
4. Materialerstellung
5. Umsetzung 
6. Controlling 
7. Analyse der Ergebnisse 

11. Gesamtcontrolling

Das Controlling sollte ein fortlaufender Prozess sein. Es ist wichtig, auch im
Verlauf der Arbeit immer wieder zu kontrollieren, ob die Zwischenziele erreicht
werden können oder was im Verlaufe des Prozesses zu verbessern ist.
Der Vergleich von Ergebnissen mit Zielen dokumentiert die bisherigen Erfolge,

Bild: PixelQuelle.de
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Gemeinnützigkeitsrecht:
Gemeinnützig anerkannte Vereine und Verbände sind nach der Abgabenord-
nung zur Entgegennahme von Spenden berechtigt, die der Spender in seiner
Steuererklärung als Sonderausgaben geltend machen kann. Die Anerkennung
der Gemeinnützigkeit erfolgt durch das zuständige Finanzamt.
Nach dem Einkommenssteuergesetz sind Ausgaben von Privatpersonen zur
Förderung gemeinnütziger Zwecke bis zur Höhe von 5 % der Gesamteinnah-
men als Sonderausgaben abzugsfähig. Für wissenschaftliche, mildtätige und
als besonders förderungswürdig eingestufte kulturelle Zwecke erhöht sich der
Betrag auf 10 %. Der bereits erwähnte neue Gesetzesentwurf der Bundesregie-
rung sieht vor, dass zukünftig die Höchstgrenze für den Sonderausgabenabzug
von Spenden einheitlich  auf 20 % des
Gesamtbetrags der Einkünfte für alle
förderungswürdigen Zwecke fest-
gelegt wird.
Großspenden ab 25.565 Euro 
können auf bis zu sieben Jahre ver-
teilt werden. Die Spender müssen
dem zuständigen Finanzamt durch
eine Zuwendungsbestätigung nachweisen, dass die Spende getätigt worden
ist. Form und Inhalt einer solchen Bestätigung sind geregelt in den Ein-
kommenssteuer-Richtlinien. Bei Spenden unter 50 Euro im Jahr reicht der 
Zahlungsbeleg der Bank als Spendennachweis aus. Spendenquittungen müs-
sen korrekt ausgestellt werden, für eventuelle Steuereinbußen durch falsch
ausgestellte Spendenquittungen haftet der Spendenempfänger. Insbesondere
an den Nachweis des Wertes von Sachspenden werden hohe Ansprüche 
bezüglich der Genauigkeit gestellt. Üblicherweise wird der Wert angesetzt, den
der Gegenstand durch einen Verkauf gewöhnlich erzielen würde.

Erbschaftssteuerrecht:
Als kirchlich, gemeinnützig oder mildtätig aner-
kannte Körperschaften sind grundsätzlich befreit
von Erbschafts- und Schenkungssteuern. Diese Tat-
sache kommt vor allem im Zusammenhang mit Stif-
tungsgründungen zum Tragen. Durch die Grün-
dung einer gemeinnützigen Stiftung kann die
Erbschafts- oder Schenkungssteuer umgangen wer-
den (natürlich ganz legal).

Spendenquittungen sind gewissen-
haft auszustellen – für eventuelle
Steuereinbußen des Staates haftet
der gemeinnützige Verein!

Bild: PixelQuelle.de
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Rechtliche Grundlagen

Das Fundraising berührt einige Rechtsgebiete und es ist immer angeraten, sich
mit dem rechtlichen Rahmen der eigenen Tätigkeit vertraut zu machen. Tauchen
Detailfragen auf, so ist es sinnvoll, einen Rechtsanwalt oder auch einen Steuer-
berater hinzuzuziehen, um „auf der sicheren Seite zu sein“. Im Folgenden 
werden die wichtigsten Rechtsgebiete für das Fundraising kurz skizziert.

Vereinsrecht:
Die überwiegende Mehrzahl der
sozialen Organisationen ist noch
immer in der Rechtsform des einge-
tragenen Vereins (e.V.) organisiert.
Möglich ist aber auch die Rechts-
form einer (gemeinnützigen)
GmbH oder einer Stiftung. Die ein-
schlägigen Bestimmungen des 
Vereinsrechts befinden sich in den
§§ 21 ff. des BGB. Die Eintragung in
das Vereinsregister regeln
§§ 55 ff. BGB.

Stiftungsrecht:
Auch Stiftungen können Empfänger von steuerbegünstigten Zuwendungen
sein, wenn sie gemeinnützigen Zwecken dienen. Das Stiftungsrecht ist ebenfalls
im BGB geregelt, §§ 80 ff. In den einzelnen Bundesländern gelten eigene Stif-
tungsgesetze, die sich zum Teil voneinander unterschei-
den. In Jahr 2000 trat das „Gesetz zur weiteren steuer-
lichen Förderung von Stiftungen“ in Kraft. Dadurch
wurden den bisherigen Regelungen beim Spendenab-
zug (§ 10 (1) Einkommenssteuergesetz, § 9 (1) Körper-
schaftssteuergesetz, § 9 (5) Gewerbesteuergesetz) zwei
einkommensunabhängige Höchstbeträge für die steu-
erliche Absetzbarkeit hinzugefügt. Einmal ein „Stiftungshöchstbetrag“ von
20.450 Euro bei Zustiftungen oder Spenden an Stiftungen, zum anderen ein
„Gründungshöchstbetrag“ von 307.000 Euro für alle Zuwendungen zum Aufbau
des Vermögensstockes einer Stiftung innerhalb des ersten Jahres. Bei Druck-
legung dieser Planungshilfe hat die Bundesregierung gerade einen Gesetzesent-
wurf vorgelegt, der das Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht großzügiger
regeln soll. Demnach soll der Höchstbetrag für die Vermögensstockspenden auf
750.000 € angehoben werden.

Bild: PixelQuelle.de

Bundesregierung
legt neuen Gesetzes-
entwurf vor!
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Fundraising-Ideen von A bis Z

A Adressen durch Gewinnspiele generieren
Organisiert auf eurem nächsten Tag der offenen Tür ein Preisausschreiben.
Die Preise lasst ihr euch idealerweise von ortsansässigen Firmen spenden.
So könnt ihr die ersten Adressen für euer erstes richtiges Mailing gewinnen.

B Bußgeldmarketing
Um an Adressen für das Bußgeldmarketing zu gelangen könnt ihr im 
Internet nach den Geschäftsverteilungsplänen der jeweiligen Gerichte
schauen. Oder ihr lest im „Handbuch der Justiz“ nach, das im Buchhandel
zu erwerben ist. Aber vielleicht kennt ihr auch Richter, Staatsanwälte oder
Finanzbeamte in eurem Umfeld? Dann nichts wie persönlich ansprechen!

C Charity Portal
Auf diesen Spendenportalen können gemeinnützige Organisationen 
ihre Projekte darstellen und für Spenden werben. Zum Beispiel über
www.spendenportal.de – hier ist eine Eintragung für einen symbolischen
Beitrag von einem Euro im Jahr möglich. Über einen ,,Spendenbutton’’, den
ihr auf eure Homepage setzen könnt, werden euch dann sogar ganz sicher
Online-Spenden ermöglicht (die Zahlungen laufen über die Bank für 
Sozialwirtschaft).

D Dank
Warum nicht einfach mal gemeinsam mit einer Gruppe von Ehrenamt-
lichen handschriftlich ein paar Dankkarten schreiben. Das kommt garan-
tiert besser an als „durchgestylte“ Dankesbriefe!

E Entenrennen
Entenrennen sind mittlerweile
zu sehr beliebten Fundraising-
Events geworden. Dabei
schwimmen kleine Plastikenten
auf einem öffentlichen Gewäs-
ser um die Wette – ein Spaß für
Groß und Klein! Die Enten wer-
den von den Teilnehmern für
einen festgesetzten Preis
gekauft oder „adoptiert“. Die
siegreiche Ente kommt als erste
ins Ziel und den Besitzer erwar-
tet dafür ein Preis. Bild: PixelQuelle.de

Datenschutzrecht:
Was im Umgang mit personenbezogenen Daten zu beachten ist, regelt das
„Bundesdatenschutzgesetz“. Es dürfen alle Daten gespeichert werden, die aus
allgemein zugänglichen Quellen wie
Telefonbüchern oder Zeitschriften
stammen oder aus Vertragsverhält-
nissen resultieren. Unter das „Ver-
tragsverhältnis“ fallen auch Spender
und Mitglieder einer Organisation.
Außerdem dürfen Daten von 
Interessenten gespeichert werden,
die Informationsmaterialien angefor-
dert haben. Auf keinen Fall dürfen
solche Daten weitergegeben werden,
die ein schutzwürdiges Interesse des
Menschen verletzen, wie z.B. Angaben
über seinen gesundheitlichen
Zustand oder Weltanschauungen.

Wettbewerbsrecht:
Vor allem beim Telefon-Fundraising ist das „Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb“ (UWG) zu beachten. Ein Anruf ist nur dann erlaubt, wenn vorher
schon eine Verbindung zu dem Angerufenen bestand oder dieser die aus-
drückliche Erlaubnis zu dem Anruf gegeben hat.

Sammlungsrecht:
Wer eine Haus- und Straßensammlung durchführen möchte, muss eine
Genehmigung vom örtlichen Ordnungsamt haben.
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Verbände bieten eine Fülle von Angeboten und haben tolle Projekte,
die jedoch der „breiten Öffentlichkeit“ nicht bekannt sind. Doch diese ist
das Fundament der Spenderpyramide! Eine professionelle Öffentlich-
keitsarbeit ist demnach unerlässlich!

J Jubiläumsspende
Manche Firmen bitten ihre Gäste bei Jubiläumsveranstaltungen statt
der Übergabe von Geschenken an gemeinnützige Organisationen zu
spenden. Seht ihr eine Möglichkeit, Firmen aus eurer Umgebung darauf
anzusprechen? 
Gleiches gilt übrigens auch für runde Geburtstage von Privatpersonen,
Hochzeiten, Silberhochzeiten oder andere Familienfeiern. Eine Besonder-
heit unter diesen so genannten „Anlassspenden“ ist die Kranzspende –
womit wir beim nächsten Punkt wären…

K Kranzspenden
Oftmals bitten Familien von Verstorbenen um eine Spende zugunsten
gemeinnütziger Organisationen statt der Niederlegung von Kränzen auf
dem Grab. Auf solche Spenden spricht man die Leute in den wenigsten
Fällen persönlich an. Ihr habt aber die Möglichkeit, diese Form der 
Spende in eurer Mitgliederzeitung darzustellen, idealerweise anhand
eines Beispiels und mit einem herzlichen Dank an die Familie des 
Verstorbenen verbunden. Manche Bestattungsunternehmer nehmen
auch Informationsmaterial zu diesem Thema an, um ihre Kunden besser
beraten zu können.

L Leitbild
Ein aussagekräftiges Leitbild ist eine wesentliche Voraussetzung für
erfolgreiches Fundraising. Wer seid ihr? Was sind eure Ziele und Visio-
nen? Wenn ihr diese Fragen nicht beantworten könnt, solltet ihr euch
dringend Gedanken über die Entwicklung eines Leitbildes machen.

M Mailing
Wenn jeder aus eurer Gruppe ein paar Briefe an ihm oder ihr persönlich
bekannte Adressen schreibt und um Unterstützung für das geplante 
Projekt wirbt, kann das manchmal erfolgreicher sein als jedes durch-
konzipierte Massenmailing.

N Namensbaum
Als Dankeschön an Spender, die beispielsweise für die Umgestaltung
eines Jugendraumes, den Bau einer Jugendlaube oder ähnlichem mitge-
wirkt haben, könnt ihr einen Namensbaum der Spender anbringen.
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Wenn nicht schon jemand anderes in eurer Umgebung diesen Bereich
für sich entdeckt hat, kann das Entenrennen eine lohnende Veranstal-
tung sein. Insbesondere auch, weil ihr die Adressen der Teilneh-
mer(innen)  erhalten könnt und die Veranstaltungen in der Regel sehr
öffentlichkeitswirksam sind. Professionelle Hilfe kann man sich bei 
„DerbyDuckRace“ unter www.entenrennen.de holen. Ihr könnt aber auch
z.B. die Kooperation mit der örtlichen Feuerwehr oder dem THW suchen.

F Füllanzeige
Solche Anzeigen werden auch Freianzeigen genannt – weil sie kostenlos
von Tageszeitungen abgedruckt werden. Sie werden immer dann in der
Zeitung veröffentlicht, wenn bei der Erstellung der einzelnen Seiten Platz
übrig bleibt, den der Setzer füllen muss. Eine solche Anzeige solltet ihr
zeitlos gestalten, da man keinen Einfluss darauf hat, wann sie erschei-
nen. Die vorher fertig gestalteten Anzeigen-Vorlagen sind in verschiede-
nen Formaten zu liefern, die Maße solltet ihr vorher erfragen! In der
Anzeige solltet ihr die Bestellung von Informationsmaterial anbieten – 
so dass die Leser mit euch in Kontakt treten können.

G Gespräche suchen
Sucht, wann immer es geht, das persönliche Gespräch mit anderen Leu-
ten, in dem ihr eure Projekte vorstellen könnt. Dies kann zum Beispiel
beim nächsten Sommerfest oder einem Tag der offenen Tür sein – oder
wann immer ihr Besucher zu begrüßen habt!

H Hilfsaktie
Auch Sozialaktie genannt.
Entwickelt eine ansprechende Jugendaktie –die ihr in eurer Gemeinde
oder im Umfeld eures Verbandes verkauft. Wichtig ist, dass diese Aktie
einen gewissen Schmuckwert aufweist- also hübsch anzuschauen ist. Mit
dem Slogan „Investition in die Jugend“ werden die Begriffe „Börse“ und
„Aktie“ einmal in einen ganz anderen Zusammenhang gestellt. Der
besonderer Reiz an diesen Aktien ist, dass Spender und Spenderinnen
etwas Gutes tun können und gleichzeitig ein greifbares „Dankeschön“
erhalten. Bei der Gestaltung solcher Aktien sind der Fantasie keine Gren-
zen gesetzt. Vielleicht habt ihr in eurer Gruppe ja ein paar begabte
„Künstler“, die die Aktie gestalten können?

I Imagebildung
Ein Verein, der neue Mitglieder sucht, aber auch jeder Verband, der sich
auf dem Spendenmarkt behaupten möchte, sollte nach außen hin ein
unverwechselbares und möglichst positives Image vermitteln. Viele 
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T Türöffner
Schaut in eurem Umfeld nach, ob eure Bekannten potenzielle Unterstüt-
zer kennen. Kennt ihr selbst Personen, die ihr zu Unterstützern machen
könntet? So könnt ihr euch langsam aber sicher einen Unterstützerkreis
erschließen!

U Überweisungsträger
Der Überweisungsträger darf in keinen Brief, bei keinem Spendenaufruf
fehlen. Die Aktion, die Spende, muss dem Spender so einfach wie möglich
gemacht werden. Spenden muss nach dem Prinzip funktionieren:
Beiliegendes Formular ausfüllen, zur Bank geben und fertig. Auf den
Überweisungsträgern sollten die Bankverbindung des Verbandes und der
Verwendungszweck vorgedruckt sein – ggf. durch eine Nummernken-
nung, so dass ihr Zahlungseingänge der jeweiligen Aktion zuordnen
könnt.

V Verbandslogo
Ein stimmiges Vereins- oder Verbandslogo steigert den Wiedererken-
nungswert und sollte sich auch auf den Fundraising-Materialien wieder
finden. Auch im Sponsoring spielt ein ansprechendes Logo, das der Spon-
sor im Rahmen seiner Werbetätigkeit nutzen kann, eine große Rolle.

W Workshop
Veranstaltet einen internen Workshop in dem ihr gemeinsam eine 
Fundraising-Strategie entwickelt und eure Ideen zusammentragt.

X Xmas-Sponsorenlauf
Bei einem Sponsorenlauf wird ein „Wettlauf“ organisiert, für den sich
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Sponsoren suchen, die pro gelaufe-
ner Runde einen bestimmten Betrag an eine begünstigte Organisation
bezahlen. Solche Läufe gibt es mittlerweile viele, vornehmlich im 
Sommer. Deshalb organisierte die KSJ Bocholt im Dezember 2006 einen 
Nikolaussponsorenlauf. Das fiel auf und hat den Teilnehmern viel Spaß
gemacht. Wäre das vielleicht auch eine Idee für euch? Oder hoppeln bei
euch bald die Osterhasen durch die Straßen?
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An einem Holzbaum werden dabei kleine Plättchen mit den Namen der
Spender angebracht und an einem gut sichtbaren Ort aufgehängt.

O Online-Fundraising
In jedem Fall solltet ihr die Möglichkeit zum Spenden und nach Möglich-
keit auch immer ein aktuelles Spendenprojekt auf eurer Homepage 
darstellen. Ihr könnt eure Projekte auch auf Spendenportalen darstellen
(vgl. Charity Portale).

P P.S.
Das P.S. ist eine sehr exponierte Stelle in einem Brief. Nach der Anrede
schauen Menschen hier erwiesenermaßen als erstes hin. Das P.S. ist also
die ideale Stelle, das Anliegen noch mal konkret auf den Punkt zu 
bringen.
Zum Beispiel: „P.S.: Die Jugendlichen aus unserer Gemeinde setzen auf 
Ihre Unterstützung. Schon mit 50 Euro helfen Sie maßgeblich, den neuen
Jugendraum einzurichten!“

Q Quittungen
Den Versand eurer Quittungen könnt ihr gut dafür nutzen, noch einmal
über das Projekt zu berichten und darzustellen, wie der Stand der Dinge
ist. Auch wenn ihr an dieser Stelle die Spender nicht um eine erneute
Zuwendung bitten solltet, könnt ihr sie so an euch und euer Projekt bin-
den und das Interesse noch einmal erhöhen.

R Responseelement
Diese „Antwortmöglichkeit“ darf bei keiner Fundraising-Aktion fehlen:
Bietet in Anzeigen das Anfordern von Informationsmaterial an.
Bietet auf Flyern die Möglichkeit zur unkomplizierten Kontaktaufnahme,
legt jedem Mailing Überweisungsträger bei. Macht es potenziellen 
Spendern und Spenderinnen so einfach wie möglich, mit euch in Kontakt
zu treten. So könnt ihr euren Adressenpool langsam aber sicher aus-
bauen!

S Spendenbarometer
Wenn ihr ein Projekt mit größerem Finanzierungsvolumen plant und
potenzielle Großspender (oder auch viele Kleinspender) ansprechen wollt,
könnt ihr ein so genanntes Spendenbarometer installieren. Das ange-
strebte Spendenziel bildet dabei das „volle“ Barometer ab. So könnt ihr
bildlich darstellen, wie viel noch nötig ist, bis das Ziel erreicht ist. Das
Barometer könnt ihr auf eure Homepage setzen oder ein Barometer für
euer Verbandsbüro, für das Pfarrheim oder die Vereinsräume bauen.
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Adressen und Infos

BDKJ Diözesanstelle Münster
Servicestelle für Fundraising 
Ansprechpartnerin: Rebecca Lüppen-Schweitzer
Telefon: 0251-495-455, E-Mail: lueppen-schweitzer@bistum-muenster.de

Bundeszentrale für Politische Bildung
Die Bundeszentrale gibt den informativen Newsletter Akquisos rund um 
das Thema Fundraising und Nonprofit-Marketing heraus. Registrierung unter
www.bpb.de

Bundesverband Deutscher Stiftungen
Der Bundesverband Deutscher Stiftungen vertritt die Interessen der Stiftungen
in Deutschland. Er bereitet regelmäßig relevante Informationen zum Stiftungs-
wesen in Deutschland auf. Auf der Homepage www.stiftungen.org findet sich
eine nützliche Stiftungsdatenbank wieder.

Fundraising Akademie gGmbH 
Die Fundraisingakademie bietet einen zweijährigen berufsbegleitenden Studi-
engang zum „Fundraising-Manager“ an. Sie betreibt auch die Homepage
www.fundraisingpraxis.de, auf der ein informativer Newsletter mit aktuellen
Tipps, neuen Rechtsvorschriften und vielem mehr kostenlos abonniert werden
kann. Homepage: www.fundraisingakademie.de 

JUGEND für Europa
Deutsche Agentur JUGEND IN AKTION
Godesberger Allee 142-148, D-53175 Bonn
Die Agentur ist der deutsche Partner eines europäischen Netzwerkes von 33
nationalen Agenturen in momentan 31 Ländern Europas. Sie ist zuständig für
die Umsetzung des EU-Programms JUGEND IN AKTION der Europäischen Union
in Deutschland. Anträge für Fördermittel aus dem Programm sind an die
Nationalagentur zu richten.
Weitere Informationen findet ihr auf: www.jugendfuereuropa.de

Unternehmen: Partner der Jugend e.V. (UPJ)
Die Bundesinitiative „Unternehmen: Partner der Jugend“ (UPJ) e.V. ist ein 
bundesweites Kompetenznetzwerk von gemeinnützigen Mittlerorganisatio-
nen, Unternehmen und Persönlichkeiten aus der Wirtschaft zur Förderung von
Corporate Citizenship in Deutschland.
Auf der Homepage www.upj-online.de finden sich weitere Informationen.

Y sYlvester (kleiner Trick? )-Aktion „Spenden statt Böller“

Startet eine Aktion in eurem
näheren Umfeld, in der ihr um
Spenden anstatt (sinnloser) 
Sylvester-Böller bittet. Versucht,
mit den örtlichen Medien zu
kooperieren und schreibt ggf.
eure Spender, Förderer, Mitglieder
an! Stellt ein ansprechendes 
Projekt mit Jugendlichen in den
Mittelpunkt eurer Aktion!

Z Zeitspenden
Zeitspenden unserer ehrenamtlichen Mitglieder sind die wesentliche
Standsäule katholischer Jugendarbeit sowohl im Verband als auch in der
Gemeinde. Wir sollten dieses Engagement als Spende wahrnehmen und
begreifen und alle Ehrenamtlichen dementsprechend behandeln: Auch
sie verdienen Dank und Anerkennung!
Zudem könnt ihr „externe Zeitspenden“ einwerben: Aktivitäten, bei
denen z.B. Unternehmen und ihre Mitarbeiter sich als Partner von ge-
meinnützigen Organisationen engagieren, gewinnen zunehmend an
Bedeutung.

Bild: PixelQuelle.de

Bild: BDKJ-Archiv
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www.bdkj-muenster.de
Homepage des BDKJ Diözese Münster. Über eine Stiftungsdatenbank
können fördernde Stiftungen für den Bereich der Jugendarbeit
recherchiert werden. Das Passwort erhaltet ihr unter bdkj@bistum-
muenster.de

www.corporate-citizenship.nrw.de
Vom Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Nordrhein-
Westfalen betriebene Website zum Thema Unternehmensengage-
ment bzw. Corporate Citizenship in NRW.

www.diegesellschafter.de
Homepage des Förderprogramms der Aktion Mensch „Die Gesell-
schafter“. Anträge können unkompliziert online gestellt werden.

www.fundraising.de
Von der AMM GmbH betriebene Website auf der viele Themen des
Fundraising kurz und präzise beschrieben werden.

www.fundraising-akademie.de
Homepage der Fundraising-Akademie in Frankfurt, die einen 
Studiengang „Fundraising“ anbietet.

www.fundraisingpraxis.de
Von der Fundraising-Akademie betriebenes Portal mit vielen Infor-
mationen zum Fundraising.

www.fundraisingverband.de
Homepage des Deutschen Fundraisingverbands mit vielen Informa-
tionen zum Fundraising.

www.jugendfuereuropa.de
Internet-Seiten der Deutschen Agentur für das EU-Programm
JUGEND IN AKTION. Relevante Hinweise zu Fördermöglichkeiten, Vor-
aussetzungen und Antragstellung.

www.maecenata.de
Homepage des Maecenata-Instituts an der Humboldt-Universität zu
Berlin mit Informationen zum Thema Zivilgesellschaft. Mit eigener
Stiftungsdatenbank zur Recherche.

www.nonprofit.de
Website des Fachverlags für Schul- und Sozialmanagement mit vie-
len ersten Informationen zum Fundraising und Non-Profit-Manage-
ment.

www.stiftungen.org
Homepage des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen mit vielen
Informationen rund um das Stiftungswesen. Eine Stiftungsdaten-
bank ermöglicht die Recherche von (Förder-)Stiftungen

www.wegweiser-buergergesellschaft.de
Website der Stiftung Mitarbeit zum Thema Bürgerschaftliches Enga-
gement mit Praxishilfe zum Thema Fundraising.

www.wettbewerbe.info
Internetportal rund um das Thema Wettbewerbe. Unter anderem
kann nach Jugend- und Schülerwettbewerben gesucht werden.

Links


