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Akquisos Nr. 4/2017 

Im Fokus: Danken! 

Editorial  

Liebe Leserinnen und Leser, 

heute starten wir den Akquisos mit einem großen Dankeschön an Sie: Dafür, dass Sie sich für die 

politische Bildung engagieren, für Demokratie und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Es ist 

ein kompliziertes und häufig anstrengendes Arbeitsfeld. Umso wichtiger ist es, dass Menschen wie 

Sie sich hauptberuflich oder ehrenamtlich dafür einsetzen, dass Bürgerinnen und Bürger sich fun-

dierte Meinungen bilden und an demokratischen Aushandlungs- und Entscheidungsprozessen teil-

haben können und wollen.  

In dieser Ausgabe dreht sich alles ums Danken. Denn auch Akteurinnen und Akteure der politi-

schen Bildung sind auf Menschen angewiesen, die die Projekte finanzieren und sich zeitlich enga-

gieren. Diesen Menschen können sie kaum mehr – aber auch nicht weniger – zurückgeben als ein 

anerkennendes Dankeschön. Wie das am besten geht und wie andere Akteur/-innen in der Praxis 

danken, stellen wir Ihnen ausführlich vor. 

Eine anregende Lektüre, eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und schon jetzt einen guten 

Start in ein erfolgreiches 2018 wünschen  

Daniel Kraft und die gesamte Redaktion des Akquisos 

fundraising@bpb.de 
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1. Aktuelles: Nachrichten und Termine 

 

Lernwebsite „Wirkung lernen“ 

Die Website „Wirkung lernen“ richtet sich an Menschen, die sich in sozialen Projekten, Initiativen 

oder Organisationen engagieren. Sie gibt Tipps, wie Projekte Schritt für Schritt so geplant und um-

gesetzt werden, dass sie möglichst viel Wirkung erzielen. Die Lernplattform ist ein Projekt der ge-

meinnützigen Aktiengesellschaft PHINEO. 

www.wirkung-lernen.de/ 

 

Ausschreibung: Werkstatt Vielfalt. Projekte für eine lebendige Nachbarschaft 

Junge Menschen in Deutschland wachsen in einer Gesellschaft auf, die so bunt und vielfältig ist 

wie nie zuvor. Die Projekte der »Werkstatt Vielfalt« sollen Brücken zwischen Lebenswelten von 

Menschen aus unterschiedlichen sozialen, kulturellen oder religiösen Milieus bauen. Sie tragen zu 

einer lebendigen Nachbarschaft, zum gegenseitigen Verständnis und zum gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt bei. Das Förderprogramm der Robert Bosch Stiftung wird durchgeführt von der Stif-

tung Mitarbeit. 

11. Ausschreibungsrunde, Bewerbungsfrist 15. März 2018 

Weitere Informationen: www.mitarbeit.de/foerderung_projekte/werkstatt_vielfalt/  

 

Terminübersicht  

 

Kurs: Wie beantrage und verwalte ich öffentliche Fördermittel? 

Termin: 07.-08.12.2017 in Berlin 

Veranstalter: Berliner Volkshochschulen 

Teilnahme: 41,90 Euro 

Weitere Informationen: 

www.vhsit.berlin.de/VHSKURSE/BusinessPages/CourseDetail.aspx?id=477033  

 

Seminar: Strategische Öffentlichkeits- und Medienarbeit in Non-Profit-Organisationen 

Termin: 11.-14.12.2017 in Undeloh 

Veranstalter: Akademie Management und Politik der Friedrich-Ebert-Stiftung 

Teilnahmebeitrag: 300,- Euro 

Weitere Informationen: www.fes-mup.de/seminare/detail/strategische+%C3%96ffentlichkeits-

+und+medienarbeit+in+non-profit-organisationen.781.html  

 

 

http://www.wirkung-lernen.de/
http://www.mitarbeit.de/foerderung_projekte/werkstatt_vielfalt/
http://www.vhsit.berlin.de/VHSKURSE/BusinessPages/CourseDetail.aspx?id=477033
http://www.fes-mup.de/seminare/detail/strategische+%C3%96ffentlichkeits-+und+medienarbeit+in+non-profit-organisationen.781.html
http://www.fes-mup.de/seminare/detail/strategische+%C3%96ffentlichkeits-+und+medienarbeit+in+non-profit-organisationen.781.html
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Studientagung: Fundraising für Umwelt und Entwicklung - Erfolgsfaktoren fürs Fundraising 

Termin: 05.-06.02.2018 in Münster 

Veranstalter: Eine Welt Netz NRW, NABU NRW, Fundraising Akademie, Stiftung Umwelt und Ent-

wicklung NRW, Akademie Franz Hitze Haus und Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA) 

Teilnahmebeitrag: 80 Euro / erm. 60 Euro (ohne Übernachtung) 

Weitere Informationen: www.franz-hitze-haus.de/info/18-205/  

Programmflyer: https://www.franz-hitze-haus.de/fileadmin/backenduser/download/flyer/18-205.pdf  

 

Vortrag: Wir machen jetzt mal Fundraising! – Nur wie? 

Termin: 08.02.2018 in München 

Veranstalter: IBPro e.V. 

Teilnahmebeitrag: 20 Euro 

Weitere Informationen: 

www.ibpro.de/seminare/kurs/Wir%20machen%20jetzt%20mal%20Fundraising%20Nur%20wie/nr/1

84007/bereich/details/redirect/warenkorb/  

 

Basiskurs: Freiwilligenkoordination für Engagierte in der Arbeit mit Geflüchteten 

Termin: 15.-16.02.2018 in Berlin 

Veranstalter: Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland (fjs e.V.) 

Teilnahmebeitrag: 275 Euro / erm. 220 Euro  

Weitere Informationen: 

www.ehrenamt.de/1437_Basiskurs_Freiwilligenkoordination_fuer_Engagierte_in_der_Arbeit_mit_G

efluechteten.htm  

 

Veranstaltung: Norddeutscher Fundraisingtag 

Termin: 21.-22.02.2018 in Hamburg 

Veranstalter: Fundraising Akademie gGmbH, Agentur KOSO 

Weitere Informationen: http://fundraising-nord.de/norddeutscher-fundraisingtag/  

 

Veranstaltung: Fundraisingtag München 

Termin: 08.03.2018 in München 

Veranstalter: Fundraiser-Magazin GbR 

Weitere Informationen: www.fundraisingtage.de/fuer-teilnehmer-muenchen.html  

http://www.franz-hitze-haus.de/info/18-205/
https://www.franz-hitze-haus.de/fileadmin/backenduser/download/flyer/18-205.pdf
http://www.ibpro.de/seminare/kurs/Wir%20machen%20jetzt%20mal%20Fundraising%20Nur%20wie/nr/184007/bereich/details/redirect/warenkorb/
http://www.ibpro.de/seminare/kurs/Wir%20machen%20jetzt%20mal%20Fundraising%20Nur%20wie/nr/184007/bereich/details/redirect/warenkorb/
http://www.ehrenamt.de/1437_Basiskurs_Freiwilligenkoordination_fuer_Engagierte_in_der_Arbeit_mit_Gefluechteten.htm
http://www.ehrenamt.de/1437_Basiskurs_Freiwilligenkoordination_fuer_Engagierte_in_der_Arbeit_mit_Gefluechteten.htm
http://fundraising-nord.de/norddeutscher-fundraisingtag/
http://www.fundraisingtage.de/fuer-teilnehmer-muenchen.html
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2. Im Fokus: Spenderdank  

Die Vorteile des Dankens 

Projekte der politischen Bildung werden längst nicht mehr ausschließlich aus öffentlichen Förder-

mitteln oder Projektförderungen von Stiftungen finanziert. Auch wenn diese nach wie vor einen 

großen Teil ausmachen. Ein fundierter Fundraisingmix bezieht private Spenderinnen und Spender 

und Unternehmen mit ein. In diesen Fällen entscheidet weniger ein durchdachter Projektantrag 

über die finanziell gewährten Mittel, sondern der zwischenmenschliche Kontakt. Egal, ob Privatper-

son oder Beteiligte eines Unternehmens, in beiden Fällen müssen Menschen überzeugt werden, 

einen freiwilligen Beitrag zum Gelingen der Bildungsprojekte zu leisten.  

Diese freiwillige Unterstützung ist keine Selbstverständlichkeit und der spendenbegünstigte Pro-

jektträger tut gut daran, sie niemals als solche zu behandeln. Wer eine Spende empfängt, ist den 

Geber/-innen etwas schuldig. „Keine Schuld ist dringender als die Danke zu sagen“ wusste schon 

der römisches Staatsmann Cicero. Die moralische Verpflichtung, auf ein (Geld-) Geschenk zu ant-

worten, wird durch den Ausdruck von Dank maßgeblich abgegolten. Denn psychologisch gesehen, 

ist Dank eine Form sozialer Anerkennung, die Menschen als belohnend erleben. Der Dank auf eine 

Spende ist wie ein Schulterklopfen, das ein anerkennendes „das hast du gut gemacht“ beschreibt. 

Dies stärkt die Bindung zwischen Spender/-innen und Organisationen und erhöht die Wahrschein-

lichkeit einer erneuten Spende.  

Doch nicht nur der belohnende Charakter des Dankes stärkt die Bindung: Jeder Dank ist ein zu-

sätzlicher Kontakt und erinnert an das Projekt. Zudem bestätigt er den Spender/-innen, dass das 

Geld sicher angekommen ist. Wird von der sinnvollen Verwendung berichtet, bekräftigt dies die 

Entscheidung, die Organisation oder das Projekt zu unterstützen. Liegt eine Spendenquittung bei, 

beweist die Organisation Servicequalität. Dies alles festigt die Beziehung zwischen Träger/Verein 

und Geber/-in.  

Die Herausforderungen des Dankens 

Die Wichtigkeit des Dankes ist sowohl gesellschaftlich als auch unter Gesichtspunkten des Fundra-

isings unbestritten. Dennoch erhält längst nicht jede/r Spender/-in auf die freigiebige Gabe einen 

Dank zurück. Die Hürde auf Seiten der spendensammelnden Organisationen ist meist dieselbe: 

Systematisch zu danken erfordert Zeit. Eine Ressource, die in chronisch unterbesetzen Fundrai-

singabteilungen fehlt. Im Alltag danken viele Organisationen zu selten, z.B. nur einmal jährlich, o-

der nur einer bestimmten Gruppe, wie Großspender/-innen. Oder der Dank wird portosparend ei-

nem erneuten Spendenaufruf oder Infoschreiben beigelegt. Auch (dauerhaft gleich) standardisier-

ter, unpersonalisierter Massendank zeugt weniger von Unachtsamkeit als von Ressourcenmangel.  

Dabei sind es gerade kleine Organisationen, die hier die Chance haben, in kleiner Auflage beson-

ders authentisch zu danken. Sie sind nah dran am Geschehen, haben direkten Kontakt zu den Pro-

jekten und können von jüngsten Erfolgsgeschichten berichten. Denn Geschichten sind auch beim 

Dank wichtig, damit die Spender/-innen ihr Spendenerlebnis erneut erfahren. In Dankesgeschich-

ten steht idealerweise die Freude über das Gelingen oder Voranschreiten eines Projektes im Fo-
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kus. Wer die Wirksamkeit seiner Spende spürt, ist gerne wieder dabei.  

Gelungen formulierte Geschichten sind wichtiger als ein besonders kreativer Dank. Wobei dieser 

bei einem besonderen Ereignis nicht ausgeschlossen ist. Wenn beispielsweise Jugendliche, die an 

einer spendenfinanzierten Studienfahrt teilgenommen haben, eine Postkarte an die Spender/-innen 

schreiben und von ihren Erlebnissen berichten, ist dies die direkteste und wirkungsvollste Form 

des Dankes.  

Fazit: Danken ist nicht nur eine selbstverständliche Höflichkeit. Dank ist ein Geschenk für die Be-

dankten. Dank ist die lohnendste Investition in die Zukunft der eigenen Projekte.  

 

3. Aus der Praxis der politischen Bildung: Wie danken Sie? 

Wie danken Träger politischer Bildung und NGOs für eingegangene Spenden? Akquisos hat sich 
umgehört und bat Organisationen, drei Fragen rund um das Thema Spenderdank zu beantworten: 
  

1) Wie danken Sie? 
2) Wer in Ihrer Organisation dankt den Spenderinnen und Spendern?  
3) Wann danken Sie?  

 
 

Der Heiligenhof, Bad Kissingen 

www.heiligenhof.de/de/  

Der Heiligenhof ist eine Bildungs- und Begegnungsstätte in Bad Kissingen im Norden Bayerns. 

Träger ist die Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk.  

Studienleiter Gustav Binder beantwortete unsere Fragen: 

Wir bedanken uns für Spenden in einem Zeitraum von spätestens vier Wochen mit einem jährlich 

neu gestalteten Dankesbrief, der persönlich gehalten ist und dem eine Spendenbescheinigung bei-

liegt (unabhängig von der Höhe der Spende). In der Regel beschreiben wir im Brief, was wir im 

Hause neu gebaut oder renoviert haben und was demnächst noch zu tun ist. Wir sagen, dass das 

Geld ausschließlich für Investitionen zur Zukunftssicherung des Hauses verwendet wird. Der Brief 

wird von unserem Geschäftsführer bzw. Stiftungsdirektor unterzeichnet.  

In unserem jährlich kurz vor Weihnachten versandten „Heiligenhofbrief“ werden zudem alle Spen-

der - sofern sie nicht widersprochen haben - und die Spendensumme genannt.  

Personen, die uns größere Summen als Nachlass oder Zustiftung überlassen (haben), danken wir 

zudem mit der Nennung ihres Namens auf einer Stiftertafel (aus Glas, ca.  1 x 1,40m) im Foyer 

unseres Hauses. Diese Stifter werden vom Stiftungsdirektor und von den Stiftungsvorständen per-

sönlich betreut. Daneben gibt es noch eine weitere Spendertafel mit allen Namen, die für Beträge 

von mindestens 2.500 Euro dankt, die für einen größeren Umbau 2002 gespendet wurden. 

http://www.heiligenhof.de/de/
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Verein zur Förderung politischen Handelns/ v.f.h., Bonn 

www.vfh-online.de  

Der Verein zur Förderung politischen Handelns/ v.f.h. mit Sitz in Bonn organisiert Seminare für 

Schüler/-innen, Studierende und junge Berufstätige. Ziel des Vereins ist es, mit politischer Bildung 

über die Seminare hinaus zum politischen Handeln zu motivieren und zu befähigen.  

Die Fragen beantwortete Geschäftsführerin Ute Rawert: 

Unsere Spender/-innen stammen in aller Regel aus dem Mitgliederkreis des Vereins. Im Mitglieder-

rundbrief informieren Vorstand und Geschäftsführung zweimal jährlich über aktuelle Projekte und 

Entwicklungen. Der Vorstand bedankt sich bei Spenden ab 200,00 Euro persönlich bei den Mitglie-

dern. Je nach persönlichem Kontakt geschieht dies per Anruf, netter Postkarte oder einem persön-

lichen Brief. Der Dank erfolgt – ebenso wie in der Regel die Spenden – am Jahresende. Beim Ver-

sand der Zuwendungsbestätigung bedankt sich die Geschäftsführung auch noch einmal mit einem 

personalisierten Dankesschreiben.  

Bei Spenden von Nicht-Mitgliedern erfolgt der Dank zeitnah durch die Geschäftsführung mit einem 

persönlichen Dankesschreiben, der Zuwendungsbestätigung und Flyern zu unseren aktuellen Se-

minarangeboten. 

 

Anne Frank Zentrum, Berlin 

www.annefrank.de   

Das Anne Frank Zentrum ist die deutsche Partnerorganisation des Anne Frank Hauses in Amster-

dam. Mit Ausstellungen und Bildungsangeboten erinnert das Zentrum an Anne Frank und ihr Tage-

buch. Es schafft Lernorte und Projekte, in denen sich Kinder und Jugendliche mit Geschichte aus-

einandersetzen und diese mit ihrer heutigen Lebenswelt verbinden.  

Unsere Fragen beantwortete Janine Quandt, Leiterin der Kommunikation: 

Bei kleineren Spendern verwenden wir ein persönlich adressiertes Standardschreiben und legen 

Spendenbescheinigung und Infomaterial (Flyer, Broschüren, Flyer für die Mitgliedschaft im Freun-

deskreis usw.) bei. Bei größeren Spenden gestalten wir das Dankesschreiben individueller und le-

gen zudem den Jahresbericht und unsere Strategiebroschüre dazu (bei neuen Spender/-innen). 

Wir bieten die Möglichkeit eines Rückrufs an, falls die Spender/-innen Fragen haben. Wir arbeiten 

aktuell an Verbesserungen des Prozesses und wollen zukünftig bei größeren Spenden auch telefo-

nisch danken, auch um mehr über die Spender/-innen, ihre Anliegen und Spendenmotivation zu 

erfahren und einen guten Kontakt aufzubauen.  

Die Unterzeichner/-innen der Briefe sind verschieden: bei Kleinspenden und mittleren Spenden 

unterschreibt häufig die Leitung der Kommunikation, bei Spender/-innen von großen Beträgen 

meist der Direktor.  

Wir versenden den Dankesbrief möglichst zeitnah nach Eingang der Spende, meist zusammen mit 

der Spendenbescheinigung. Falls sich der Versand z.B. wegen Abwesenheit des Direktors verzö-

gert, danken wir auch mal zweistufig (nach Eingang per E-Mail und dann etwas später Versand des 

Briefes mit der Bescheinigung). 

http://www.vfh-online.de/
http://www.annefrank.de/
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Reporter ohne Grenzen, Berlin  

www.reporter-ohne-grenzen.de/  

Reporter ohne Grenzen e.V. dokumentiert Verstöße gegen die Presse- und Informationsfreiheit 

weltweit und alarmiert die Öffentlichkeit, wenn Journalisten in Gefahr sind. Der Verein setzt sich für 

mehr Sicherheit und besseren Schutz von Journalisten ein. Er kämpft gegen Zensur, gegen restrik-

tive Mediengesetze und unterstützt verfolgte und bedrohte Journalisten.  

Unsere Fragen beantwortete Michaela Orizu, Referentin für Fundraising: 

Bei Reporter ohne Grenzen erfolgt der Dank je nach Art und Höhe der Spende per E-Mail, Brief 

oder auch persönlicher Karte oder einem Anruf. Bei einer 5 Euro-Spende danken wir z.B. per E-

Mail. Die Kosten sollten im Verhältnis zur Spende stehen. Bei einer Anlassspende (z. B. einer Ge-

burtstagsspende) schicken wir auch schon mal ein kleines Geschenk mit. Ein persönlicher Brief 

oder ein Telefonat sind natürlich besonders schön, aber auch ein gut geschriebener „Standard-

brief“, der regelmäßig aktualisiert wird und auf den Spendenzweck und die Arbeit der Organisation 

eingeht, ist eine guter Weg, Spendern zu danken.  

Die meisten Dankbriefe werden von mir, der Referentin für Fundraising, unterschrieben. Wenn es 

vorher schon einen persönlichen Kontakt gab, bedankt sich auch mal die Geschäftsführung, ein 

Mitglied des Vorstands oder ein Kollege aus einer anderen Abteilung.  

Wir versuchen möglichst zeitnah zu danken, vor allem wenn es sich um Groß- oder Neuspender/-

innen handelt (innerhalb von 10 Tagen). Aber auch ein späterer Dank ist besser als gar keiner.  

 

4. 8 Tipps für ein anerkennendes Dankeschön 
 

1. Systematisch   

Standards für alle (auch zukünftige) Mitarbeiter/-innen erleichtern die Kommunikation und schaffen 

Vertrauen bei Spenderinnen und Spendern. Legen Sie verbindlich fest: Wem Sie danken. Wann Sie 

danken. Wie Sie danken. Wer dankt. So können Sie Ressourcen besser einschätzen und kein 

Dank geht „unter“.  

Tipp: Wenn Sie eine Spendenaktion starten und dafür Flyer und Spendenaufrufe entwerfen, texten 

Sie den Dank gleich mit. Dann passt er nicht nur inhaltlich zur Aktion, sondern liegt bereit, wenn 

plötzlich viel mehr Spenden als üblich eingehen und den normalen Arbeitsalltag sprengen.  

 

2. Immer  

Ist ein Dank auf eine kleine Spende von nur 5 Euro wirtschaftlich? Oder reicht es aus zu danken, 

wenn mindestens 30 Euro eingegangen sind?  

Danken Sie nach Möglichkeit allen! Bei kleinen Spenden darf es ein kurzer Dank auf effizientem 

Wege sein, z.B. per E-Mail oder SMS. Aber jede Spende hat einen Dank verdient! Kleine Erst-

spenden sind zudem gerne mal „Testspenden“, um die Organisation kennenzulernen. Auf diese zu 

reagieren wirft ein positives Licht auf Sie. 

http://www.reporter-ohne-grenzen.de/
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Wichtige Voraussetzung: Achten Sie darauf, dass Sie ein Minimum an Kontaktdaten der Spender/-

innen aufnehmen. Sonst ist ein Dank fast ausgeschlossen.  

 

3. Zeitnah   

Je schneller Sie danken, desto wirkungsvoller. Da der Dank als „soziale Anerkennung“ einen be-

lohnenden Charakter hat, wirkt er verhaltensverstärkend. Allerdings nur, wenn das Verhalten, also 

die Spende, noch relativ frisch ist. Oder anders: Wenn Sie einem Kind einen Lolli schenken, weil es 

vor drei Wochen sein Zimmer aufgeräumt hat, so freut es sich über den Lolli, bringt ihn aber nicht 

mehr mit dem Aufräumen in Verbindung. Wenn Sie am Jahresende auf eine Spende vom Februar 

reagieren, ist das eine nette Geste, aber gleichzeitig verschenktes Potenzial.  

Sollte ein Dank nicht zeitnah möglich sein, so gilt trotzdem „besser spät als nie“. Denn jeder Dank 

ist eine Wertschätzung und zeugt von Höflichkeit! 

 

4. Individuell   

Je persönlicher der Dank, desto mehr fühlt sich die spendende Person angesprochen und geehrt. 

Im schriftlichen Dank ist jede Form der Individualisierung hilfreich. Am wichtigsten ist die persönli-

che Anrede mit dem Namen der Spenderin oder des Spenders.  

Des Weiteren können die Spendenhöhe und (sofern bekannt) der Spendenzweck genannt werden. 

Auch der Absender sollte eine konkrete Person sein und nicht nur „der Vorstand“ oder „Ihr Verein 

e.V.“ grüßen.    

Dies gilt auch bei Online-Spenden. Eine automatisierte Antwort (Autoresponder) wie z.B. „Ihre 

Spende ist angekommen. Vielen Dank“, ist eine Eingangsbestätigung, kein Dank! 

 

5. Berührend   

Der Dank soll die Spender/-innen ehren, nicht die eigene Organisation. Zählen Sie daher nicht 

„stumpf“ auf, wie viele gute Projekte Sie machen (und zukünftig machen wollen), sondern berichten 

Sie konkret von dem Erfolg, den die/der Spender/-in dank der Spende ermöglicht hat. Berichten Sie 

von den Menschen, die von der Spende profitiert haben und lösen Sie so Mit-Freude aus.  

Seien Sie dabei so authentisch wie möglich. Klingt ein Dank wie eine „Pressemitteilung“, ist er zu 

nüchtern. 

 

6. Angemessen   

Der Dank muss an die Spende angepasst werden. Er darf weder zu über- noch untertrieben sein. 

Auf eine 10-Euro-Spende mit einem persönlichen Besuch zu antworten ist ebenso unangemessen, 

wie ein vorformulierter Zweizeiler auf eine Großspende. Der Kommunikationskanal des Danks soll-

te an den Spendenkanal angepasst werden. Im Falle eines Dankeschön-Geschenkes skalieren Sie 

den Wert mit der Spendenhöhe oder -dauer. 



 

Ausgabe 04/2017 | Seite 9 von 11 

Die Angemessenheit bezieht sich auch auf den Dankenden: Bei der Großspende dankt der Vor-

stand persönlich, bei der Kleinspende die Mitarbeitenden.  

 

7. Öffentlich   

Öffentlicher Dank ist eine besondere Form der Anerkennung. Der Dank kann dabei vor anderen 

ausgesprochen werden, z.B. im Rahmen einer Veranstaltung. Oder die Spender/-innen werden 

namentlich veröffentlicht, z.B. in Publikationen, auf der Webseite oder als „Verewigung“ (Gravur) 

auf Spendenobjekten. Öffentlicher Dank ist sehr wirkungsvoll und eine besondere Auszeichnung – 

auch bei Kleinspenden. Viele Menschen fühlen sich sehr geehrt. Einigen ist es jedoch unange-

nehm. Holen Sie sich daher insbesondere bei „gedrucktem“ Dank vorher das Einverständnis ein. 

Verweisen Sie bei „Widerständen“ darauf, dass ein öffentlicher Dank eine Signalwirkung für andere 

hat. Spender/-innen wirken dann als „Testimonials“ und Vorbild und regen zu weiteren Spenden an.  

 

8. Zeitspender/-innen nicht vergessen 

Die meisten Projekte werden nicht allein durch Geld am Leben erhalten. Ein wesentlicher Baustein 

sind Ehrenamtliche, die sich mit ihrer Zeit und ihrem Knowhow maßgeblich engagieren. Sie gehö-

ren schnell zum „Inventar“ und ihre Arbeit wird zur Selbstverständlichkeit.  

66 anregende Ideen, Ehrenamtlichen zu danken, hat die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe zu-

sammengestellt: 

http://ehrenamtsakademie.ekhn.de/fileadmin/content/ehrenamt/Downloads/Veranstaltungen/tipps-

66x-danke-sagen-ehrenamt.pdf  

 

 

5. Glossar  

Von A wie Antragsfrist bis Z wie Zuwendungsbescheinigung 

Im Akquisos-Glossar werden Begriffe aus dem Themenbereich Fundraising kurz und knapp erklärt. 

Dabei arbeiten wir uns nicht streng von A bis Z durch, sondern stellen in jedem Newsletter einige 

Begriffe vor, die auf der Internetseite alphabetisch zusammengeführt werden. 

Das vollständige Glossar finden Sie online unter: www.bpb.de/partner/akquisos/222394/glossar  

 

Charity Shopping 

Beim Charity Shopping spenden Kundinnen und Kunden „nebenbei“, wenn sie etwas einkaufen. 

Ein kleiner Teil des Kaufbetrages für ein Produkt fließt dabei an gemeinnützige Organisationen.  

Charity Shopping findet in der Regel bei Online-Käufen statt. Online-Verkaufs- oder Vergleichspor-

tale geben dabei einen Teil ihrer Vermittlungsprovision oder ihres Gewinns an gemeinnützige Or-

ganisationen weiter. Vorteil für die Kundinnen und Kunden: Sie können sich bei den Portalen eine 

Organisation aussuchen (sofern diese am Programm teilnimmt) und an diese spenden, ohne dafür 

http://ehrenamtsakademie.ekhn.de/fileadmin/content/ehrenamt/Downloads/Veranstaltungen/tipps-66x-danke-sagen-ehrenamt.pdf
http://ehrenamtsakademie.ekhn.de/fileadmin/content/ehrenamt/Downloads/Veranstaltungen/tipps-66x-danke-sagen-ehrenamt.pdf
http://www.bpb.de/partner/akquisos/222394/glossar
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ein Spendenformular ausfüllen oder zusätzliches Geld für die Spende ausgeben zu müssen. Die 

Spende ist im Kaufpreis des Produkts, das sie ohnehin erwerben wollten, bereits enthalten (Aus-

nahme: Bücher, da aufgrund der Buchpreisbindung keine Provision ausgeschüttet werden darf). 

Für die Portale ist Charity Shopping eine Vertriebsmethode. Sie werben damit für die Nutzung ihrer 

Dienstleistung und geben sich ein wohltätiges Image. Gemeinnützige Organisationen nehmen zu-

sätzliche Spenden ein. Nachteile für die Organisationen: Sie erhalten meist keine Kontaktmöglich-

keit zu den Spender/-innen. Die gespendeten Einzelbeträge sind oftmals sehr gering und lohnen 

sich erst in der Summe vieler Einkäufe. Die Organisation muss meist selbst dafür werben.  

 

Freianzeige 

Freianzeigen (auch: Füllanzeigen) sind eine kostengünstige Möglichkeit für gemeinnützige Organi-

sationen, um für ihr Anliegen in der Öffentlichkeit zu werben. Die Schaltung der Anzeige ist kosten-

frei, denn sie erfolgt auf Initiative des schaltenden Printmediums. Die Mediengestalter/-innen einer 

Zeitschrift oder Zeitung profitieren davon, vorgefertigte Anzeigen von gemeinnützigen Organisatio-

nen nutzen zu können, um kurz vor Druck „weiße“ Lücken auf einer Seite zu vermeiden. Um in den 

Genuss einer Freianzeige zu kommen, müssen vorab Anzeigenvorlagen in verschiedenen Forma-

ten, Größen, Farbigkeiten und ggf. Motiven vorliegen, damit die Anzeige kurzfristig in die entstan-

dene Lücke eingefügt werden kann. Diese Vorlagen sollten leicht und frei zugänglich sein, z.B. 

über einen Download im Pressebereich der Organisationswebseite. Die Mediengestalter/-innen 

müssen zusätzlich über das Vorhandensein von Freianzeigenvorlagen informiert werden.  

 

Sachspende 

Neben Geld- und Zeitspenden sind Sachspenden eine wichtige Form im Spendenwesen. Bei 

Sachspenden handelt es sich um neue oder gebrauchte Gegenstände, die einer Organisation un-

entgeltlich überlassen werden. Dies können z.B. Kleidung, Haushaltsgegenstände oder Spielzeug 

für Bedürftige sein, aber auch Büroausstattung oder technische Geräte für das Vereinsbüro. Pri-

vatpersonen erwarten häufig keine Zuwendungsbescheinigung für Sachspenden, Unternehmen 

schon eher. Hier entsteht das Problem der Wertangabe, vor allem bei gebrauchten Gegenständen. 

Denn bei neuen Gegenständen gilt der Kaufbeleg oder ein nachgewiesener aktueller Verkaufs-

preis. Bei gebrauchten Gegenständen muss der aktuelle Wert geschätzt werden bzw. gilt bei Un-

ternehmen, die etwas aus dem Betriebsvermögen entnehmen, der Buchwert. Das Unternehmen 

muss jedoch Umsatzsteuer auf den Wiederbeschaffungswert abführen. Es ist wichtig, sich gut zu 

informieren, bevor man eine Zuwendungsbescheinigung für gebrauchte Gegenstände ausstellt, ein 

Verein haftet ggf. für falsche Angaben. 

Weitere Informationen: www.vereinswelt.de/vereinswissen/details/article/sachspenden.html  

 

Zeitspende 

Wer ehrenamtlich oder pro bono für eine Organisation arbeitet, ohne dafür entlohnt zu werden, 

leistet eine Zeitspende. Der Begriff verdeutlicht, dass es sich auch bei diesen Tätigkeiten um eine 

Form des Spendens (neben Sach- oder Geldspenden) handelt. Viele Menschen (besonders im 

http://www.vereinswelt.de/vereinswissen/details/article/sachspenden.html
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Rentenalter oder Jugendliche/Studierende)  arbeiten ehrenamtlich, um ihre freie Zeit sinnvoll zu 

nutzen und eine gemeinnützige Sache zu unterstützen. Von pro bono-Tätigkeit spricht man bei 

fachlich hochqualifizierter Arbeit, die unentgeltlich für das Gemeinwohl geleistet wird, etwa Bera-

tungstätigkeiten oder juristische Vertretung. Wer in Deutschland aufgrund bestimmter Tätigkeiten 

einen Anspruch auf Zahlung von Aufwandsentschädigungen erwirbt, darauf aber verzichtet und 

sich eine Spendenquittung ausstellen lässt, kann diese Beträge unter bestimmten Bedingungen 

von der Steuer absetzen („Aufwandsspende“).  

Weitere Informationen: www.vereinsknowhow.de/kurzinfos/aufwandspenden-bmf.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum  

 

Herausgeber:  

Bundeszentrale für politische Bildung/bpb  

 

Redaktion:  

Mareike Bier (bpb) 

Danielle Böhle (GOLDWIND, Kommunikationsberatung für gemeinnützige Organisationen)  

Daniel Kraft (bpb, verantwortlich) 

Katharina Reinhold (Autorin und Redakteurin) 

 

E-Mails an die Redaktion: fundraising@bpb.de  

Akquisos online bestellen oder abbestellen unter:  

www.bpb.de/newsletter/akquisos  

http://www.vereinsknowhow.de/kurzinfos/aufwandspenden-bmf.htm
mailto:fundraising@bpb.de
http://www.bpb.de/newsletter/akquisos

