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#changethispicture

Kochbuch
Mit dem bisherigen Verkaufserlös des Kochbuchs „Kiezküche – Refugees Welcome“, das
Rezepte von Geflüchteten aus Afghanistan,
Syrien, Eritrea und anderen Ländern vereint,
konnten bereits mehrere Flüchtlingsprojekte
unterstützt werden. Neben Rezepten und
Porträts über Vereine wie Sea-Watch e. V.
kommen auch Prominente wie Dunja Hayali
zu Wort. Das Kochbuch ist mit viel Herzblut
und durch die Unterstützung ausschließlich
ehrenamtlicher Helfer entstanden.
www.kiezkueche.com

Böse, böse. Da will man nur mal eben ein paar lustige Passfotos im Automaten machen

Mahlzeit

und dann sowas. In Berlin hielten die Fotografierten kürzlich etwas merkwürdige

Deutschland, Österreich und Türkei: In diesen

Porträts von sich selbst in der Hand. Die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes
hatte in einigen Automaten eine Gesichtserkennungssoftware installieren lassen,
die nicht nur Frauen erkennt, sondern ihnen auch gleich digital ein paar ordentliche
Blessuren im Gesicht verpasst hat. Denn jede vierte Frau ist Opfer häuslicher Gewalt.
Und das selbst zu „erfahren“, stimmt nachdenklich.
www.hilfetelefon.de

drei Ländern arbeiten Restaurants mit der
Dignitos-App zusammen. Spender wählen
ein konkretes Restaurant oder spenden je
nach offenem Bedarf einen Betrag ihrer Wahl.
Gezahlt wird per Paypal. Bedürftige finden
im Fenster der beteiligten Restaurants das
Dignitos-Zeichen und wenden sich einfach

Dicker Bachelor
Nashorn-Rettung per Tinder

Die Dating-App Tinder dafür zu nutzen, mehr als

an das Personal. Ein Nachweis der Bedürftig
keit ist nicht nötig. Nach umfangreichen
Erfahrungen sehen die Betreiber der App
in der Praxis bislang keinen Missbrauch
des Angebotes.
www.dignitos.com

nur die kurzfristige Liebe des Lebens zu finden,
ist nicht neu. Letztes Jahr hat auf diese Weise die
New Yorker Organisation Social Tees erfolgreich
verwaiste Hunde an neue Besitzer vermittelt. Die
Hunde bekamen einfach jeder ein eigenes Profil

Sterne
Der Deutsche Olympische Sportbund und die

und tauchten unvermittelt zwischen heißen Typen

deutschen Volksbanken Raiffeisenbanken

oder schnuckeligen Damen auf. Dank des entspre-

unterstützen wieder mit „Sterne des Sports“

chenden Niedlichkeitsfaktors war die Sache ein

Ehrenamtler in Sportvereinen. Mitmachen

Selbstläufer.

können alle Vereine, die in einem Landes-

Seit Ende April ist auf Tinder nun das letzte

sportbund/Landessportverband, in einem

männliche Breitmaul-Nashorn unterwegs. Nur

Spitzenverband oder einem Sportverband

gestaltet sich die Sache hier etwas anders. Sudan,

mit besonderen Aufgaben organisiert sind.

so der Name des Koloss, wird zwar als Junggeselle

Dem Gewinner winken immerhin 10 000 Eu-

angepriesen, lebt aber mit gleich zwei Damen zu-

ro. Explizit sind auch kleine Vereine zur

sammen. Die Aktion will Spenden für die Beforschung einer möglichen künstlichen

Bewerbung aufgerufen. Bewerbungsschluss

Befruchtung sammeln: umgerechnet zehn Millionen Euro.

ist der 30. Juni.

www.olpejetaconservancy.org
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projekte

Gegenseitige Hilfe

Kurzgefasst …
Zirkus-App
Die NGO Herzkinder Österreich bietet jetzt eine App für Kinder an,
mittels derer akrobatische Vorstellungen aus dem Zirkus Roncalli
angeschaut werden können. Zielgruppe sind in erster Linie Kinder,
die aufgrund einer Herzerkrankung viel Zeit im Krankenhaus
verbringen müssen. Das ganze ist auch noch mit VR-Brille möglich.
www.herzkinder.at

Eine Online-Plattform bringt Helfer und
überforderte Familien zusammen
Nachbarschaftshilfe steht hoch im Kurs. Immer mehr Plattformen im
Internet wollen die schnelle Vernetzung für kurze Wege bereitstellen.
Der eine ist handwerklich geschickt, der andere kann mal schnell
etwas leihen.
Jetzt gibt es mit „Nestwärme“ ein spezielles Angebot für Familien,
die längerfristig behinderte oder chronisch kranke Kinder pflegen und

Sport- und Behindertenförderung
Die Lottoland Stiftung arbeitet ab sofort mit Deutschlands
größter Online-Spendenplattform betterplace.org zusammen.
Interessierte Privatpersonen und Organisationen können sich
ab sofort an Förderprojekten der Stiftung beteiligen. Die Stiftung
unterstützt gemeinnützige Projekte und Einrichtungen in den
Bereichen Sport- und Behindertenförderung.

im Alltag gelegentlich Unterstützung brauchen. Besonders Allein
erziehende dürfte dieses Angebot interessieren. Suchende können
ihre Bedarfe einstellen, und Engagierte informieren über ihr Können,
ihre Fähigkeiten oder was sie sonst so zu bieten haben. Sinnvoll
erscheint dabei auch, dass die Angebote jeweils nur eine begrenzte
Zeit online sind. So kann man sehen, was tatsächlich aktuell geboten
wird. So gibt es aktuell auf der Plattform die Möglichkeit, einfach

www.lottolandstiftung.de

mal ein paar Stunden mit ganzen 22 Eseln zu entspannen. In einem
Eselzentrum bei Trier.

Gorilla auf Abwegen

www.meine-nestwaerme.de

Der Polizist Tom Harrison hat für den London-Marathon etwas
länger gebraucht als die anderen Teilnehmer. Genau genommen
war er sechs Tage unterwegs. Das lag daran, dass er sich auf allen Vieren vorwärts bewegt hat. In einem Gorilla-Kostüm. Und
damit hat er knapp 30 000 Euro Spenden gesammelt. An einem
Marathon würde er nach eigenen Angaben noch mal teilnehmen.
Aber nicht als Gorilla.
www.gorillas.org

Spenden für Erdbebenopfer
Fast zwei Jahre nach der Erdbebenkatastrophe in Nepal hat die
Schweizer Glückskette Bilanz gezogen: Demnach spendeten die
Schweizer mehr als 32 Millionen Franken für den Wiederaufbau
der Infrastruktur des Landes. Investiert werden die Spenden zunächst in den Bau von Wohnhäusern und Gesundheitszentren,
aber auch für die Trinkwasserversorgung. Bis Ende 2019 sollen
alle Spendengelder investiert sein.
www.glueckskette.ch

#nichtvergesser
Elf Hilfsorganisationen, die Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg und das Auswärtige Amt haben
die Kampagne #nichtvergesser initiiert, um auf das Schicksal
von Millionen von Menschen aufmerksam zu machen, die in
humanitären Krisen leben, die nicht (mehr) im Rampenlicht der
Öffentlichkeit stehen. Dabei sollen 100 000 Fotos von Unterstützern gesammelt werden.
www.nichtvergesser.de
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Überflüssig?
Das Madrider Büro von Unicef Spanien wurde geschlossen. Vermeintlich
Anfang März 2017 staunten Besucher

Unicef schließt, sie begannen zu diskutieren,

Hier war lediglich der Hashtag #cier-

doch eine echt gute und (damit bereits) viral

der Webseite von Unicef in Spanien:

raUNICEF (schließeUNICEF) zu lesen

und die Info, dass die Seite derzeit nicht
erreichbar ist. Auch Menschen, die

Unicef im Büro in Madrid besuchen

wollten, standen an diesen Tagen vor

verschlossenen Türen. Alles erweckte

ob das wirklich so sei oder ob dahinter eben
gehende Kampagne stecken.
Erfolge führten

zur Kernaussage
Es sind Erfolge wie der Kampf gegen Polio,

den Eindruck, dass Unicef Spanien ge-

warum Unicef Spanien voll und ganz hinter

jedoch eine ziemlich clevere Kampagne.

1998 gab es etwa 350 000 Fälle von Polio in

schlossen worden war. Dahinter steckte

Von JAN UEKERMANN
Es ist – oder sollte – das Ziel aller Spenden

der Aussage steht. Marta Montiel: „Im Jahr
125 Ländern. Im Jahr 2015 waren es nur noch
74 Fälle in drei Ländern. Diese Erfolge lassen
uns daran glauben, dass wir hoffentlich
irgendwann nicht mehr existieren müssen.”

sammelnden Organisationen sein: irgend-

Damit die Kampagne eine starke Ver

wann überflüssig zu sein. Denn dann sind

breitung finden konnte, wurde auch auf die

die Ziele erreicht und die Vision der Orga-

Unterstützung von Prominenten und ihre

nisation ist Wirklichkeit geworden. Im Fall

Twitter- und Facebook-Accounts gesetzt.

von Unicef würde Kindersterblichkeit der

Sie alle teilten und diskutierten unter dem

Vergangenheit angehören, Mädchen und

Hashtag und trugen zum größten Erfolg

Jungen weltweit hätten Zugang zu Bildung,

in Sachen Öffentlichkeitsarbeit und Social

sanitären Einrichtungen und sauberem

Media in der Geschichte von Unicef Spanien

Wasser, sie würden weder missbraucht

bei. #cierraUNICEF war am 7. März 2017

oder misshandelt werden, die Rechte von

das Topthema in den spanischen Lokal-

Kindern und Jugendlichen wären in jedem

Nachrichten. Die Social-Media-Reichweite

Land dieser Erde respektiert und geachtet.

war mit knapp 40 Millionen Views so hoch

Wenn dieser Tag gekommen ist, wird

wie nie zuvor bei einer Kampagne von

Unicef geschlossen. Das ist die Kernaussage

Unicef Spanien.

der diesjährigen Kampagne von Unicef in
Spanien. „CierraUNICEF ist ein Traum“, fasst
es Marta Montiel (Foto), Marketingchefin

Spender wurden

im Vorfeld informiert

Unicef Spanien, zusammen. An den zwei
Tagen im März wurden alle Besucher der

Der starken Aussage, dass Unicef ge-

Website ins fast Leere laufen gelassen. Es

schlossen sei, waren sich Marketingchefin

konnte nichts geklickt, aktualisiert oder

Marta Montiel und ihr Team sehr bewusst.

sonst wie ange-

Darum informierten

schaut werden. Was

sie im Vorfeld mit

den Menschen blieb,

einem E-Mailing

taten sie allerdings:

alle

Mit dem Hashtag

rinnen und Unter

Unterstütze

#cierraUNICEF teil

stützer und wiesen

ten sie ihre Bestür

sie darauf hin, dass

zung darüber, dass

in den kommenden
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Tagen etwas passieren würde. „Wir verrie
ten aber weder wann noch was genau“, so
Montiel.
Presserummel und Straßenaktion
am Tag der „Wiedereröffnung“

Am Morgen des 9. März fand sich eine
große Gruppe von Medienvertretern vor
der noch geschlossenen spanischen Haupt
zentrale von Unicef in Madrid ein. Draußen
auf der Straße sorgten die Mitarbeitenden
von Unicef in T-Shirts mit der Aufschrift
#cierraUNICEF für Aufmerksamkeit, während drinnen über die Kampagne und
letztendlich eben die Arbeit und Erfolge
von Unicef berichtet wurde. Nun bleibt es
abzuwarten, ob diese hohe Social-MediaReichweite mit der hohen öffentlichen
Beachtung – auch in anderen Medien – mit
dieser sehr starken Aussage auch zu finan
ziellen Erfolgen führen wird.

praxis & erfahrung
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Gute Fotos – gute Spenden
Welche Bilder überzeugen und was gilt es bei den Bildrechten zu beachten?
Mit Fotos lassen sich mehr Spender gewinnen als mit Tabellen oder Grafiken. Doch

es kommt auch auf die Auswahl an: Stock-

fotos wirken oft steril, authentische Bilder

machen Projekte dagegen nachvollziehbar.

In jedem Fall gilt es, Bildrechte zu beachten.

Von PETER NEITZSCH

stärker an als Gebäude oder Landschaften.“

Bilder haben“, berichtet Lutz Fischmann,

Dafür sollten die Porträts, auch solche vom

Geschäftsführer der Fotografenvereinigung

Vorstand, lebendig wirken – und nicht wie

Freelens. Der Grund ist einfach: „Durch gute

biometrische Passfotos: „Wichtig bei Porträts

Fotos generieren Sie mehr Spenden als durch

ist, dass die abgebildete Person Augenkontakt

Tabellen und Grafiken.“ Die Organisation kön-

mit dem Spender sucht.“ Am besten sei es,

ne ihr Anliegen so vermenschlichen. Gemes

Menschen in Aktion zu zeigen – also kein

sen an den Gesamtkosten einer Kampagne

statisches Gruppenfoto oder die übliche

mache das Budget für den Fotografen nicht

nachgestellte Übergabe des Spendenschecks.

den Löwenanteil aus.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – das gilt

Die einfachste Lösung besteht oft darin, sich

„Natürlich gibt es auf irgendwelchen Por

im Guten, aber auch im Schlechten: Wirken

aus einer der zahlreichen Bilddatenbanken

talen ein Foto für einen Euro, nur Spenden

die Fotos lieblos, schreckt das potenzielle

im Netz zu bedienen. Dort sind Fotos oft

bekommen Sie dadurch keine“, sagt Fisch

Spender womöglich sogar ab. „Bilder kön-

schon gegen eine geringe Gebühr zu haben.

mann. Gerade wenn es um ein hochwer-

nen eine Botschaft vermitteln, das sollte

Brokmann rät allerdings dazu, nicht nur auf

tiges Druckerzeugnis geht – etwa für das

man auch nutzen“, sagt Klas Brokmann,

Stockfotos zu setzen: „Im Zweifel würde

Erbschaftsfundraising, sollte auch ein Profi

Geschäftsführer der Fundraising-Agentur

ich lieber ein weniger professionelles Foto

ran. Das sieht auch Agenturchef Brokmann

adfinitas. Die Bildsprache sollte dabei zur

nehmen, wenn es dafür authentisch ist.“ Oft

so: „Viele Organisationen geben mehrere

übrigen Kommunikation passen. Soll es lieber

können auch ambitionierte Hobbyfotografen

hundert Euro für eine Broschüre aus, aber

hemdsärmelig oder etwas seriöser sein? Ein

im Freundes- oder Bekanntenkreis aushelfen.

sparen sich dann die 50 Euro für ein gutes

Foto sagt da oft viel über eine Initiative aus.

„Selbst Smartphones liefern heute Bilder,

Foto. Das ist grundfalsch.“

„Ein Foto sollte authentisch sein – und bei

die für den Einsatz auf der Website völlig

einem Spendenaufruf auch auf den Bedarf

ausreichen.“

Egal ob für die Website oder die Hoch
glanzbroschüre – in jedem Fall gibt es auch

hinweisen“, erklärt Brokmann. Das gelingt

Auch die Zusammenarbeit mit einem

Rechtliches zu bedenken: „Beim Thema

oft gut, denn Bilder wirken über Emotionen,

Profi kann sich lohnen: „Große Non-Profit-

Bildrechte muss ein Verein dasselbe beach-

besonders wenn sie Menschen oder Gesichter

Organisationen beauftragen oft exzellente

ten wie der ‚Spiegel‘ oder der ‚Stern‘“, sagt

zeigen. „Das spricht uns psychologisch viel

Fotografen, weil sie wissen, welche Wirkung

Fischmann. Das sind etwa die Persönlich
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keitsrechte abgebildeter Menschen: Sind die-

Dafür genügt es, das Bild vor Veröffent

das Bild später auf andere Weise verwenden

se auch wirklich mit einer Veröffentlichung

lichung kurz an die abgebildete Person zu

möchte, muss noch mal beim Fotografen

einverstanden? „Es gibt in Deutschland kein

mailen. Ein sogenanntes „Model Release“ ist

nachfragen.

stillschweigendes Einverständnis“, erklärt

vor allem nötig, wenn das Bild nicht nur den

Einen Sonderfall bilden sogenannte

der Fotograf. Das bedeutet: Jeder, der foto-

Artikel über das Sommerfest ziert, sondern

„Creative Commons“-Lizenzen. Dabei gestat-

grafiert wird, muss auch gefragt werden, ob

zum Beispiel für eine Kampagne herhalten

tet der Urheber anderen die Nutzung seiner

soll. Wichtig in diesem Zusammenhang: „Bei

Bilder – unter bestimmten Auflagen. So muss

das Foto gezeigt werden darf.
„Bei Festen oder Veranstaltungen machen
wir deshalb immer einen Aushang mit dem

Ärger haftet derjenige, der das Bild veröf-

der Nutzer fast immer den Fotografen des

fentlicht, und nicht der Fotograf.“

Bildes nennen; oft ist es auch verboten, das

Hinweis, dass man uns ansprechen soll“,

Außerdem sollte eine Organisation darauf

Bild nachträglich zu verändern. Erhältlich

erklärt Brokmann. Wer nicht auf den Fotos

achten, welche Nutzungsarten sie für das

sind solche Fotos etwa bei Wikimedia oder

auftauchen möchte, kann also intervenie-

Bild erwirbt. „Ein Fotograf verkauft keine

Flickr. Allerdings warnt Fischmann auch:

ren. Das Einverständnis der Betroffenen ist

Bilder, sondern er räumt Nutzungsrechte

Oft ist nur der private Gebrauch der Bilder

auch bei vielen karitativen Einrichtungen,

ein“, erklärt Fischmann. Dasselbe Foto für

kostenlos. Den Hinweis „non-commercial“

wie etwa Pflegeheimen, enorm wichtig.

eine Plakatkampagne kostet unter Um

in den Lizenz-Bedingungen sollten deshalb

„Wenn Kinder auf den Fotos sind, braucht es

ständen viel mehr als für ein Mailing. Bei

gerade Non-Profit-Organisationen ernst

zusätzlich die Zustimmung der Eltern.“ In der

der Vertragsgestaltung sind beide Seiten

nehmen. Denn wenn sie ein Bild verwenden,

Regel reicht eine kurze Rückfrage völlig aus.

frei – von der einmaligen Nutzung bis zur

gilt das als kommerzielle Nutzung.

Doch Freelens-Geschäftsführer Fisch

Übertragung aller Rechte lässt sich alles

mann warnt auch: „Wenn’s kracht, muss man

vereinbaren. „Musterverträge machen da

die Einwilligung nachweisen.“ Besser sei im

wenig Sinn.“ Stattdessen solle der Käufer

Zweifel daher eine schriftliche Erklärung.

einfach sagen, wofür er das Foto braucht. Wer

Link-Tipp:

https://commons.wikimedia.org

Fundraising professionalisieren.
Zum Beispiel mit unserem BFS-Net.Tool XXL. Generieren Sie Spenden im Internet und automatisieren Sie Ihre
Spendenströme direkt auf Ihr Konto. Sie brauchen kein Programm zu installieren oder Ihre Homepage umzubauen.

Sprechen Sie mit uns. Wir haben die Lösung.
Telefon 0221 97356-0 | bfs@sozialbank.de | www.sozialbank.de | www.spendenbank.de
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Das Analog-Revival
Warum sich Spendenbriefe gut anfühlen
Das Fundraising-Mailing ist als planba-

‚Diese Geige ist noch ganz Oldschool aus

der-Hilfe Professor Hermann Sailer Stiftung“

Holz handgefertigt, statt billig aus Plastik

unter anderem getestet, inwiefern eine

Spenden nicht zu toppen – wenn es richtig

gegossen‘“, meint Wikipedia. Spendenbriefe

eher abgeschwächte Darstellung der Tat

sind „handmade“. Ist Online-Fundraising

sachensituation das Spendenverhalten der

sächlich gibt es handfeste Gründe dafür,

„Plastik“?

Angeschriebenen beeinflussen kann. Ergeb

Die Wahrheit steckt wie immer im Detail.

nis: Bei exakt gleicher Mailing-Ausstattung

mehr denn je auf Spendenbriefe setzen.

Am Ende ist es natürlich die Kombination

und Homogenität der Adressgruppe hat sich

Von ALEXANDER THUROW

aus analoger und digitaler Welt, die den

das Spendenaufkommen bei dem emotiona

Fundraising-Erfolg ausmacht. Wer Förde

leren Brief gegenüber der textlich weniger

rern mit viel Aufmerksamkeit begegnen

dringlichen Variante verdreifacht.

Trotz Amazon-Streaming, Netflix und Co.

und berechenbare Spendenflüsse sicher-

Überraschend ist auch, dass viele NPOs

gehen viele Menschen noch immer gern ins

stellen möchte, setzt auf die individuelle

über das Jahr noch immer Mailings mit

Kino. Dabei sind die Grabreden zur Verab-

Brieffreundschaft auf dem Postweg. Das

nahezu identischer Anmutung verschicken.

schiedung des gemeinsamen Filmeschau-

lässt sich auch mit Zahlen untermauern.

Dabei sollte jeder Spenderbrief so unter-

res Instrument zur Erwirtschaftung von
aufbereitet und eingesetzt wird. Tat-

warum viele Non-Profit-Organisationen

schiedlich daherkommen wie der Anlass,

ens doch eigentlich längst geschrieben! Die
Mailings = Wachstum

Menschen lesen auch immer noch richtige
Bücher, viele sogar Tageszeitungen und
Magazine, aus richtigem Papier. Und wie, in

Das Spendenaufkommen von Non- Profit-

Gottes Namen, kann es sein, dass ein paar

Organisationen, die die wichtigsten Erfolgs

Exoten in ihrem Keller still und heimlich

faktoren für effektive und wirtschaftlich

stapelweise Vinyl-Schallplatten horten?

zu dem er geschrieben worden ist. Fantasie,
Emotion und viel Anerkennung für den
Spender – das ist der kreative Schlüssel zum
erfolgreichen Spendenmailing.

sinnvolle Spendenmailing-Kampagnen richtig eingesetzt haben, ist in den vergangenen

Die alte Schule

Jahren teils deutlich gewachsen. Auch jetzt
noch, wo der Spendenmarkt stagniert. Wer

Menschen schreiben heute weniger

sich Zeit für umfangreiche Datenanalysen

Briefe, weil WhatsApp-, Messenger- oder

nimmt, individuelle Spenderprofile entwi-

E-Mail-Nachrichten praktisch, schnell und

ckelt und abwechslungsreiche, besondere

als Dialoginstrument unschlagbar sind.

Mailings kreiert, kann zudem nachweis-

Gleichzeitig nehmen wir uns aber auch im

lich Neuspendergewinnungs-Ergebnisse

mer weniger Zeit für den Empfänger, geben

deutlich über dem Marktdurchschnitt ge-

uns weniger Mühe, investieren weniger Auf

nerieren.

merksamkeit und Zuwendung. Briefe schrei-

Wie viel Einfluss allein Mailing-Strategie

ben ist „Oldschool“, weil wir es schon sehr

und -kreation auf Fundraising-Ergebnis

lange tun. „Positiv konnotiert – im Sinne

se haben, ist dabei immer wieder über

von gute oder bewährte alte Schule. Beispiel:

raschend. So hat zum Beispiel die „Cleft-Kin
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Alexander Thurow
ist Journalist, Werbe
kaufmann und Ge
schäftsführender
Gesellschafter/CCO
bei der marketwing
GmbH in Garbsen bei
Hannover, einem füh
renden Fullservice-Dienstleister im Direktmarke
ting. Rund 50 Fundraising-Experten entwickeln
ergebnisorientierte, datenbankgestützte Social
Marketing-Kampagnen für international tätige
Non-Profit-Organisationen wie die Deutsche
Lebens-Rettungs-Gesellschaft und die AlbertSchweitzer-Kinderdörfer.
www.marketwing.de
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service

Das alles – und noch viel mehr – finden Sie
Fundraising-Jobs

Aktuelle
Berichte

Kostenlose Job-Börse

,

Projekte
nschen,
über Me
s,
n, Trend
Aktione
e
g
ltun n
Veransta
ungen.
und Stift

für Jobs in Non-Profit-Organisationen
In unserer Online-Stellenbörse finden Sie Ihren neuen
Traumjob oder können selbst solche Jobs anbieten.
Tragen Sie offene Stellen in Non-Profit-Organisationen
hier ein oder stöbern Sie in den Inseraten! Dieser Service
ist bei uns kostenlos.

Fundraising-Kalender
Seminare + Tagungen auf einen Blick

Karriere im Fundraising
Super-Held/in
(Vollzeit)

Im Fundraising-Kalender finden Sie aktuelle Veranstaltungs-Termine für Vereine, Stiftungen und NGOs rund
um die Themen Spenden, NPO-Management und Öffentlichkeitsarbeit. Stöbern Sie einfach in der Terminliste
oder nutzen Sie zielgerichtet die Suchfunktion!

Fundraisingtage

Dossier zum Thema Karriere
Wie wird man Fundraiser? Welche Berufswege sind
typisch? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen?

Gleich direkt zur Tagung anmelden

Und was tun NGOs, um ihr Personal weiterzubilden?

Die Fundraisingtage, die das Fundraiser-Magazin ver-

Im Dossier zum Thema Karriere hat unsere Redaktion
für Sie Antworten auf diese Fragen zusammengestellt.
Fotocredits: AdobeStock©Tijana, AdobeStock©charles taylor, AdobeStock©davooda, AdobeStock©vitamin s,
AdobeStock©weerachai, arthurhidden@fotolia.com, georgejmclittle@fotolia.com, Paul Stadelhofer
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anstaltet, sind immer einen Besuch wert. Profitieren Sie
vom Wissen kompetenter Fachreferenten und vom Erfahrungsaustausch mit anderen Vereinen und Stiftungen!
Alle Termine und Details unter www.fundraisingtage.de

service

auf www.fundraiser-magazin.de

.at
.ch

Dienstleister-Verzeichnis
Wer kann was, wer unterstützt wo?
In unserem Dienstleisterverzeichnis finden Sie
über 100 Unternehmen rund um die Themen
Sozialmarketing, Fundraising, Direktmarketing
und Kommunikation. Sie bieten Unterstützung im
Tweets von
@fundraiser_mag
facebook.com/
fundraisermagazin

Bereich Beratung, Druckerei, Software, Kommunikation, Lettershop, Kreation, Face-to-Face- oder Telefon-Fundraising sowie Recht und Steuern. Suchen
Sie einfach nach Stichworten oder nach Region!

Archiv-Recherche
Stöbern Sie kostenlos
Hier ist alles drin, nur keine Staub-Allergie!

Dossier Fördermittel

Im Online-Archiv des Fundraiser-Magazins
können Sie in den älteren Heften stöbern.
Blättern Sie in den PDF-Dateien oder nutzen Sie
unsere Volltextsuche. Die Recherche im Archiv des
Fundraiser-Magazins ist unbegrenzt und kostenfrei.

So geht Online-Fundraising
Die passende Förderung finden
Fundraising-Einsteiger suchen oft die passende Förderung für ihr Projekt. Das Fundraiser-Magazin hat
verschiedene Förder- und Stiftungsverzeichnisse zusammengeführt und einen Überblick erstellt.

Abo und Bücher bestellen
Fachlektüre, die Spaß macht
Bestellen Sie sich bequem Ihr Fundraiser-Magazin nach
Hause oder ins Büro. Auch das beliebte Orga-Abo für die
Kollegen können Sie online buchen.
Oder wie wäre es mit einem Fachbuch aus der Edition

Mit Technik Herzen öffnen
Die Online-Spende gehört im modernen Fundraising zu den Akquise-Instrumenten mit den
stärksten Wachstumsraten. Wir zeigen in der
Textsammlung „Online-Fundraising“, was notwendig ist, um die vielfältigen Möglichkeiten des
Online-Fundraisings zu nutzen.

Fundraiser? Das gibt es unter www.edition-fundraiser.de
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