Schlafender Riese erwacht
Bistümer starten „Fundraising Katholisch“ – ein Portal für Vernetzung und Information
Zwölf deutsche Bistümer haben sich zusam-

Freiburg, die Idee. Die Katholische Kirche

mengeschlossen, um den gemeinsamen

gilt zwar als eine der größten Spenden

Webauftritt „Fundraising Katholisch“ zu

organisationen in Deutschland, wird aber

starten. Schon lange haben die Bistümer

von Spendenexperten immer noch als schla

Stabsstellen oder Fundraising-Stellen ein-

fender Riese bezeichnet. „Wir möchten mit

gerichtet. Auf der Internet-Plattform sollen

diesem Angebot Anlaufpunkt für Haupt

nun die ersten Erfolge ihrer Arbeit gezeigt

amtliche, aber auch Ehrenamtliche sein, die

werden. „Wir wollen dort gute Beispiele

sich mit dem Gedanken tragen, Projekte in

unserer Fundraisingberatung präsentieren

ihren Gemeinden mit Hilfe von Spenden

und spannende Spendenprojekte vorstellen.

zu realisieren, und das große Potenzial der

Ziel ist es, katholischen Gemeinden, Förder

katholischen Kirche wecken“, verdeutlicht

vereinen und Stiftungen Mut zu machen,

Klaus Heil, Leiter des Fundraisingbüros des

Menschen in ihrem Umfeld um Spenden

Bistums Hildesheim. Auf der Website findet

für die kirchliche Arbeit zu bitten“, erläutert

man deshalb regionale Ansprechpartner und

Udo Schnieders, Stabsstellenleiter Fundrai

Informationen, wie die Fundraising-Exper

sing beim Erzbischöflichen Ordinariat in

ten der Diözesen arbeiten. Auch Termine für

Weiterbildungen und Kurse sollen stärker
bekannt gemacht werden. Die Initiatoren
hoffen, dass sich bald noch mehr Bistümer
der Initiative anschließen und Fundraising
überall zu einem selbstverständlichen Teil
kirchlicher Arbeit wird.
www.fundraising-katholisch.de
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Ein Herz für Fundraiser
Ohne Fundraiserinnen und Fundraiser wäre

deren Stellen lasse die volle Rückendeckung

die Welt ärmer: Ärmer an Menschlichkeit,

durch die Politik nach wie vor zu wün-

Glauben an das Gute und Vertrauen in die

schen übrig. Ein weiteres Problem sei die

Zukunft! Für den Fundraising-Dienstleister

häufig einseitige Medienberichterstattung.

marketwing aus Garbsen war es einfach «an

Dennoch glaubt Thurow daran, dass man

der Zeit», einmal öffentlich den tief emp-

sich allgemein auf einem guten Weg be-

fundenen Respekt und die Hochachtung

fände: „Der transparente Umgang mit dem

für all jene auszudrücken, die Jahr für Jahr

Thema Fundraising, die Aufklärung der

unzählige gemeinnützige Projekte auf der

Öffentlichkeit, aber auch die Wehrhaftigkeit

ganzen Welt am Leben erhalten.

eines aktiven Branchenverbandes sind hier

Auf dem Deutschen Fundraising Kongress

wichtige Erfolgsfaktoren.“

in Berlin war marketwings „Fundraiser-

Damit Fundraiserinnen und Fundraiser

Herz-Kampagne“ dann auch unübersehbar.

auch nach außen hin „Flagge zeigen“ können,

Den Aufruf zu mehr Mut und Selbstbe

hat marketwing dem Deutschen Fundrai

wusstsein verbanden die marketwing-Krea
tiven mit wichtigen Botschaften, die von
prominenten Pappkameraden transportiert
wurden. So begegnete man im Kongress
bereich Bundeskanzlerin Angela Merkel,
Queen Elisabeth II., Marilyn Monroe oder
Harry Potter: Allesamt versehen mit HeliumBallons und darauf abgedruckten State
ments. „Gemeinnützig arbeitende Personen,
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sing Verband rund 200 Kampagnen-T-Shirts
Ehrenamtler, aber eben auch Fundraiserin
nen und Fundraiser verdienen an vielen
Stellen mehr Zuspruch, aber auch politischen Rückenwind“, erklärt marketwingGeschäftsführer Alexander Thurow die
Idee für die (brancheninterne) Kampagne.
Noch immer gäbe es zum Beispiel keinen
Sozialtarif für Brief-Porto, und auch an an-

zur Verfügung gestellt, deren Erlöse dem
FundraiserInnen-Nachwuchs zugute kom
men sollen. So wie zuvor bereits Hunderte
Druckvorlagen des neuen SEPA-Zahlscheins,
stellt marketwing gemeinnützigen Or
ganisationen auch das Kampagnenmotiv
kostenlos zur Verfügung. Nur gemeinsam
sind wir stark!
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