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1. Offentlichkeitsarbeit/ 
Kommunikation

schiedlicher Arbeitsbereiche innerhalb einer Gemein- 
de oder Organisation!

Die Kirchensteuereinnahmen sinken - bis 2030 wird ein Riick- 
gang der Einnahmen um etwa ein Drittel erwartet - und auch 
die staatliche Forderung im sozialen Sektor geht seit Jahren zu- 
riick. Kiinftig wird sich deshalb nicht mehr die Frage stellen, 
ob eine Kirchengemeinde oder diakonische Einrichtung Fund- 
raising betreibt, sondern wie gut, wie professionell sie dies tut.

2.3 Fundraising als Querschnittsaufgabe in 
Kirche und Diakonie

fundraising, .. , ------ evangel isch

Fundraising ist ein standiger Kommu- 
nikationsprozess: Es werden die Anlie- 
gen von Kirche bzw. Diakonie gegen- 
iiber Mitgliedern, Interessierten und 
der Offentlichkeit kommuniziert. Aus 

diesem Grund arbeiten Fundraiser Hand in Hand 
mit den Kollegen aus der Abteilung Presse- und Of-
fentlichkeitsarbeit. Beide Bereiche unterstiitzen sich

Damit sich professionelles Fundraising als elementare 
Aufgabe dauerhaft in Kirche und Diakonie etabliert 
und zu einer neuen Finanzierungssaule kirchlich- 
diakonischer Arbeit entwickeln kann, ist eine breite wechselseitig. Gute Offentlichkeitsarbeit, also die of-
Implementierung in der Organisationsstruktur unab- fene und ehrliche Kommunikation nach auBen, ist
dingbar. cine grundsatzliche Voraussetzung fur erfolgreiches

Womit fangt Fundraising in Kirche und Diakonie Fundraising, denn sie dient der Vertrauensbildung bei 
den Mitgliedern und Unterstiitzern von Kirche und 
Diakonie.

Mindestens genauso wichtig ist auch die interne 
Kommunikation, weil Fundraising als Querschnitts-
aufgabe alle Bereiche einer Organisation betrifft. 
Fundraiser sind in alien Organisationen im hohen

an? Zunachst einmal mit der Entscheidung, es ma- 
chen zu wollen! Wenn dann noch erkannt wird, dass 
Fundraising Chefsache ist und Geld und Zeit in die 
Mitteleinwerbung investiert werden miissen, dann ist 
bereits eine wichtige Hiirde genommen.

Fundraising ist eine Leitungs- und eine Quer-
schnittsaufgabe! Was bedeutet das? In den kirchlichen MaB auf die Kooperation der anderen Abteilungen, 
und diakonischen Einrichtungen muss es Menschen Einrichtungen oder Referate angewiesen. Um zu er- 
geben, die Fundraising machen wollen und konnen. fahren, fur welches Arbeitsfeld und aus welchem 
Neben den engagierten Fiihrungskraften braucht es Grund Spenden benotigt werden, ist ein enger Kon- 
gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter an der takt zur eigenen Gemeinde und den eigenen Einrich- 
Basis und ergiinzend auch eine ehrenamtliche Unter- tungen notwendig. Erst auf Basis dieser Informatio- 
stiitzung. Ohne eine positive Einstellung der Mitar- nen konnen FundraisingmaBnahmen geplant und 
beiter zum Thema Fundraising wird die Arbeit in die- durchgefiihrt und Spenden eingeworben werden. 
sem Bereich nur miihsam gelingen und wenig Erfolg Besonders wichtig ist die regelmaBige Information 
aufweisen. der Mitarbeiter zum aktuellen Stand des Fundraisings:

Vergleichbar mit der Offentlichkeitsarbeit betrifft Welche MaBnahmen finden gerade start, was ist kurz- 
Fundraising die gesamte Organisation und sollte da- und mittelfristig geplant, welche Projekte wurden 
her in einer Stabsstelle auf der jeweiligen Leitungsebe- schon abgeschlossen. Nur wenn alle Mitarbeiter wis- 
ne verortet sein. Es geniigt jedoch nicht, eine Person sen, dass beispielsweise gerade ein Spendenmailing fiir 
als „Fundraising-Beauftragten“ zu benennen oder die Teestube durchgefiihrt wird, sind sie nach auBen 
lediglich eine neue Abteilung mit der Bezeichnung auch auskunftsfahig und konnen die Kampagne nach 
..Fundraising" einzurichten. Um Erfolg zu haben, Kraften unterstiitzen. Es ist Aufgabe der Leitungsebe- 
braucht Fundraising die Zusammenarbeit ganz unter- ne, alle Arbeitsbereiche, alle Abteilungen - auch dieje- 

nigen, fiir die in der Regel keine Spenden erbeten wer-
den konnen (z. B. Personalabteilung) — fiir das Thema 
Fundraising zu sensibilisieren und um Mitwirkung zu 
bitten. Letztendlich helfen die Spendeneinnahmen fiir 
eine Teestube, den Gesamthaushalt der Organisation 
zu entlasten und damit die Finanzierung aller ande-
ren Aufgaben zu sichern. Das miissen die Mitarbeiter 
wissen!
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mit. Wenn das verstanden, akzeptiert und im Alltag 
gelebt wird, wird Fundraising Friichte tragen.

ausgebaut werden. Aus diesem Grund miissen fiir das 
Thema Fundraising gemeinsam mit der Leitungsebene 
und dem Personalwesen geeignete Weiterbildungsan- 
gebote fiir die Mitarbeiter entwickelt und umgesetzt 
werden.

Fundraising ist keine „Einzelkampferaufgabe“, 
in-

gen. Die Verantwortung fur die Planting und Umset- 
zung des Fundraisings fiir kirchliche und diakonische 
Aufgaben liegt nicht allein bei den Fundraisern und 
der Leitungsebene. Vielmehr tragt jede Einrichtung,

Zu einer guten Offentlichkeitsarbeit und internen 
Kommunikation gehort aufierdem, dass der Fundrai-
ser iiber die Erfolge oder auch Misserfolge der durch- 
gefiihrten Spendenkampagne berichtet. Je besser die Fundraising. Nur 
interne Kommunikation und Vernetzung ist, desto Finanzierungssaule neben der Kirchensteuer auf-bzw. 
breiter wird die Akzeptanz fiir das Fundraising in Kir-
che und Diakonie sein.

renamtlichen finden — unabhangig vom jeweiligen Be- 
tatigungsfeld. Die Mitarbeiter im Dienst von Kirche 
und Diakonie bendtigen ein Grundverstandnis von 

so kann Fundraising nachhaltig als

fundraising, .. .-------evarfgehsch

Weil Fundraising eine Querschnittsaufgabe ist, ist es 
durchaus sinnvoll, unter Leitung des Fundraisers ein 
Team vor Ort zu bilden, das sich in den Gemeinden, 
Kirchenkreisen, kirchlichen und diakonischen Ein-
richtungen um das Fundraising kiimmert. Es stellt 
den Bedarf vor Ort fest, entwickelt Fundraisingkon- 
zepte, sainmelt Informationen, erarbeitet Kampagnen 
und plant die Kontaktaufnahme mit Menschen und 
Einrichtungen. Daneben berichtet es den leitenden 
Personen und Gremien iiber die Aktivitaten.

Wo „Fundraising“ sinnvoll eingebunden wird und sondern kann nur in der Zusammenarbeit vieler geli 
wer es operativ umsetzt, ist in erster Linie eine Fra- 
ge der Personal- und Organisationsstruktur. Fiir die 
Einfiihrung von Fundraising vor Ort sollte die Fiih- 
rungsebene die Initiative ergreifen. Bewahrt hat sich, 
wie bereits erwahnt, die Anbindung als Stabsstelle auf jeder Mitarbeiter ein kleines Stuck der Verantwortung 
Ebene der Kirchengemeinde- bzw. Geschaftsleitung.

Fundraising selbst benotigt Mittel (fiir Personal- 
und Sachkosten) und ist auf eine enge Zusammenar-
beit mit der Finanzbuchhaltung angewiesen. Aufier 
zur Uberwachung des eigenen Budgets ist die Koope- 
ration mit der Finanzbuchhaltung und dem Cont-
rolling notwendig, um Spendeneingange korrekt zu 
bearbeiten und zu verwalten. Oftmals bedarf es hier 
der Abstimmung: Soli ein separates Spendenkonto 
eingerichtet werden? Wie erfolgt die Auswertung des 
Spendenwesens? Soil eine Fundraising-Software an- 
geschafft werden? Und vieles mehr. Nur dutch eine 
gute und hinreichende Kommunikation kann ein 
Verstandnis fur den Arbeitsbereich Fundraising ent-
wickelt werden, der zum Erfolg fiihrt.

Fundraising braucht als Querschnittsaufgabe nicht 
nur gut ausgebildete Fundraiser, sondern muss auch 
einen Platz in der Ausbildung von Haupt- und Eh-
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