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fundraising, .. . 
------- evarfgelisch

Bei Onlinespenden liegt der Durchschnittsbetrag 
bei etwa 50 Euro. Allerdings wird diese Mbglichkeit 
bisher wenig genutzt. Der Anted der online gespen- 
deten Betrage macht lediglich 1 bis 2 Prozent des ge- 
samten Spendenvolumens aus. Online-Fundraising ist 
vor allem in der Katastrophenhilfe erfolgreich. Bei der 

von Sozialen Netzwerken in Fundraising- 
aktivitaten gibt es neben der Skepsis in einigen Ziel-

des Einkommens als Spende abgesetzt. Damit bleiben 
die Steuervergiinstigungen des Staates weitgehend un- 
genutzt, denn 20 Prozent des Einkommens konnen 
steuerlich geltend gemacht werden. Zuwendungen an 
Stiftungen haben in den letzten Jahren deutlich zuge- 
nommen.
hat sich auf ca. 300.000 Euro entwickelt.

Jahrlich werden in Deutschland rund 800 selbst- 
stiindige Stiftungen gegriindet. Hinzu kommt noch 
eine unbekannte Anzahl von nichtselbststandigen 
Stiftungen. Eine GroBzahl der Stiftungen wird in- 
zwischen von Nonprofit-Organisationen gegriindet, 
um ein zusatzliches Fundraisinginstrument und ein 
Auffangbecken fur Erbschaften im Angebot zu haben. Bildung profitieren starker 
Erbschaften und Vermachtnisse werden gerne in Stif-
tungen gegeben.

Die Forderungen aus Stiftungsertragen, Fonds und

Um eine grundsatzliche Einschatzung fiir eigene Fundraising- 
aktionen zu erhalten, ist es sinnvoll, den Spendenmarkt zu be- 
obachten und Trends wahrzunehmen. Wichtige Anregungen 
gibt es auch durch die Beriicksichtigung der Aktivitaten der 
(direkten) Konkurrenz. Dabei sollten wesentliche Erfolgsfak- 
toren in ihrem Kontext ermittelt werden, um nicht auf falsche 
Spuren zu gelangen.

Spender bei fiber 60 Prozent. Allerdings 
spenden sie nicht nur fiir kirchliche 
Zwecke. Wahrend die Gesamtzahl der 
Spendenden eher riicklaufig ist, erhoht 
sich die Pro-Kopf-Spende seit vielen 
Jahren kontinuierlich. Wer spender, 
tut dies zunehmend haufiger. Uber ein 
Drittel aller Spender spender mindes- 
tens an zwei Organisationen. Die Spen- 
denbereitschaft erhoht sich signifikant 

bei Katastrophen, die durch das Fernsehen vielfaltig 
und emotional vermittelt werden.

Die Spendenbereitschaft bei verheirateten Men- 
Das Netto-Geldvermogen der Bundesbiirger betragt schen aus den alten Bundeslandern fiber 65 Jahren 
ca. 4 bis 5 Billionen Euro. Pro Jahr werden etwa 4 Mil- und einem Jahreseinkommen iiber 50.000 Euro ist 
Harden Euro von Privatpersonen gespendet. Bei den am groBten. Frauen spenden eher als Manner. Wer re- 
Steuererklarungen wird im Durchschnitt 1 Prozent gelmaBig spender, gibt auch hohere Betrage.

Den groBten Anteil des gesamten Spendenvolu-
mens erbringen Menschen, die alter als 60 Jahre sind. 
Altere Menschen werden aber zunehmend zuriickhal- 
tender beim Spenden, da sie mit groBeren Aufwen- 
dungen fiir ihre Altersversorgung und besonders fiir 

Die durchschnittliche Hohe einer Erbschaft intensive Pflegesituationen rechnen. Von den jungen 
Menschen zwischen 14 und 29 Jahren spender jeder 
fiinfte.

Menschen, die Zeit spenden, sind auch auf finan- 
zielle Zuwendungen ansprechbar. Abgesehen von der 
Katastrophenhilfe spenden die meisten Menschen fiir 
kirchliche und soziale Projekte. Etwa 80 Prozent der 
Spenden werden fiir Menschen gegeben. Kunst und 

von GroBspenden. Der 
Tierschutz und der Umweltschutz legen bei den Spen-
den zu.

Mehr als die Halfte der Spenden werden durch 
staatlichen Sonderfbrdermitteln belaufen sich jahrlich Spendenbriefe (Mailings) eingeworben. Danach kom- 
auf iiber 20 Milliarden Euro. men kirchliche Spendenaufrufe und Spenden-Galas

im Fernsehen. Sehr beliebt sind Anlassspenden. Noch 
immer wird das groBte Spendenaufkommen im No- 
vember/Dezember erzielt. In diesen Monaten wird 
rund ein Fiinftel des gesamten Spendenaufkommens 

Bisher konnten wenige grofie spendensammelnde Or- erreicht.
ganisationen ca. 80 Prozent der Spenden einwerben. 
Der Trend geht jedoch zu lokal und regional agieren- 
den Organisationen und Einrichtungen. Darin liegen 
groBe Chancen des kirchlichen Fundraisings. Gleich- 
zeitig hat der Wettbewerb um die Gunst der Spender 
deutlich zugenommen.

Pro Jahr spenden 35 bis 40 Prozent der Menschen Einbindung 
in Deutschland fiir gemeinniitzige Projekte. Bei kon- 
fessionell gebundenen Menschen liegt der Anteil der gruppen auch datenschutzrechtliche Probleme.
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CharityScope: 
www.gfkps.com

Sozialmarketing:
www.tns-infratest.com

fundraeis^e|isch

Entgegen friiherer Vermutungen ist die Bereit- 
schaft zur Zahlung von Mitgliedsbeitragen in der Be- 
volkerung bisher nicht riicklaufig. Aber auch hier ist 
durch zahlreiche Fordervereine (Kindergarten, Schu- 
len, Sport, Kultur) die Konkurrenz wesentlich grofier 
geworden.

Menschen geben gerne, wenn der Zweck anschau- 
lich vermittelt wird. Dies trifft auch fur die Kollekten 
in Gottesdiensten zu. Durch abnehmende Zahlen bei 
den Kirchenmitgliedern ist in Zukunft eher mit gerin- 
geren Kollektenertragen zu rechnen. Menschen spen- 
den fur Menschen. Es ist sinnvoll, bei der Darstellung 
von Spendenprojekten die begiinstigten Personen in 
den Vordergrund zu stellen. Wer eine inspirierende 
Vision hat und diese vermitteln kann, bekommt auch 
die nbtige Unterstiitzung.

Fundraisingaktivitaten miissen auf dauerhafte 
Spenderbeziehungen ausgerichtet sein. Fundraising 
wird in den kommenden Jahren bei vielen kirchli- 
chen und diakonischen Einrichtungen weiter an Be- 
deutung gewinnen, aber aufgrund der vorhandenen 
Kirchensteuereinnahmen keine zentrale Rolle spielen.

Daten zu Entwicklungen auf dem Spendenmarkt 
werden jahrlich von der Gesellschaft fur Konsumfor- 
schung (GfK) undTNS Infratest erhoben und teilwei- 
se veroffentlicht. Bei Erhebungen von Agenturen ist 
Vorsicht geboten, da sie oftmals interessegeleitet sind.

http://www.gfkps.com
http://www.tns-infratest.com

	2014-Fundraising in Kirche und Diakonie.pdf - 37.pdf
	2014-Fundraising in Kirche und Diakonie.pdf - 38.pdf

