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Gliederung:
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• Spender binden sich nicht mehr
• Ist noch genug Geld da?
• Mehr Gründe, eine Spende zu geben
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• Dankesbrief
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Zusammenfassung
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In diesem Papier geht es um das 
Fundraising der Zukunft. Wie kann es 
sein, dass Spenderzahlen stagnieren, die 
Anzahl der gemeinnützigen 
Organisationen aber steigt. Der 
Spendermarkt wird zunehmend härter 
umkämpft. Doch eigentlich müsste doch 
genug für alle da sein, und auch 
Menschen, die bisher noch nicht 
gespendet haben, könnten motiviert 
werden, Ihre Aufmerksamkeit auf 
gemeinnützige Organisationen und deren

Projekte zu lenken.

Letztendlich geht es um folgende Fragen:

Wie kann ich:
➢ Projekte langfristig anlegen?
➢ (neue) Spender1 gewinnen und binden?
➢ Communities bilden und pflegen?
➢ Aus Fremden Freunde machen?

Wie das passieren kann, soll im folgenden erläutert werden.

1 Wenn ich hier und im folgenden von „Spender“ spreche, denke ich nicht geschlechtsspezifisch, außer es wird 
ausdrücklich betont
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Paradigmenwechsel im Fundraising

Fundraiser von Organisationen auf der ganzen 
Welt stehen vor einem fundamentalen Wechsel 
in der Art, wie ihr Fundraising in den nächsten 
Jahren aussehen wird. Das liegt vor allem an den 
Spendern.

Menschen waren bisher immer bereit, sich einer 
Organisation anzuschließen, sei es als Geld- oder 
Zeitspender, weil sie den Zielen der Organisation 

folgen konnten, sei es ein Sportverein, eine gemeinnützige NGO welcher Art auch immer 
oder auch eine politische Partei (Ich werde im weiteren nur von Organisationen sprechen, 
meine aber alle eben aufgeführten Einrichtungen). Die Ziele waren mehr oder weniger klar 
definiert, die jeweilige Organisation klar strukturiert, was sie von anderen, ähnlichen 
Organisationen unterschied.

Inzwischen gibt es mehrere Gründe, warum das nicht mehr funktioniert.
1. Die Spender, die „organisationstreu“ waren, sterben allmählich aus.

2. Die Organisationen werden in sich 
vielschichtiger, weil sich über die Jahre 
die Aufgaben verschoben oder verändert
haben. Neue Aufgaben kommen dazu, 
andere fallen weg.

3. Neue Spender sind nicht mehr bereit, 
sich fest an eine Organisation zu binden.

4. Das Geld sitzt nicht mehr so locker (der 
Spender wird sich eher überlegen, ob 
die Spende sinnvoll, bedeutungsvoll ist).

5. Die Auswahl an Organisationen ist 
größer geworden.

Es wird sicherlich auch noch mehr Gründe geben. Es ist wichtig, die genannten Gründe 
näher anzusehen, um daraus zu erarbeiten, wie es im Fundraising weitergehen kann.
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Aussterbende Spender

Wenn Sie auf Ihren Spenderpool schauen, wird auffallen, 
dass die meisten Spender weiblich, 65+ sein werden. Das 
liegt an der hohen Affinität, die gerade Frauen, die aus dem 
Berufsleben ausscheiden, oder, klischeehaft immer nur 
Hausfrau und (vielleicht) Mutter waren, zu mildtätigen 
Zwecken haben. In Sportvereinen und in der Politik ist das 
im übrigen ein bisschen anders. Die Spender sind sozusagen 
mit Ihrer Organisation gewachsen. 65+ heißt aber auch, dass
sie rapide auf 70+ zugehen, vielleicht ihr Geld langfristig für 
ihre Pflege oder die ihrer Angehörigen brauchen oder 

schlicht mit ihrer Rente nicht zurecht kommen. Wenn Sie es geschickt angestellt haben, 
haben Sie vielleicht noch die ultimative Spende zu erwarten, doch Ihre Datenbank wird 
langsam ausgedünnt. Die Spender, die Sie dort noch haben, gilt es nun richtig zu pflegen. 
Näheres zur richtigen Pflege jedoch später.

Die sich verändernde Organisation 

Organisationen wachsen mit ihren Aufgaben. Je vielschichtiger das Umfeld, desto 
vielseitiger die Organisation. Je vielschichtiger ein Thema, desto mehr Organisationen 
werden an verschiedenen Aspekten des Themas arbeiten. Es ist in vielen Fällen nicht mehr 
100% eindeutig, wofür eine Organisation steht.

Während die Themen sich wandeln, 
werden die Spender verunsichert. Sie 
fühlen sich nicht oder nur schlecht 
informiert, abgehängt. Das Wohlgefühl, 
das sich am Anfang beim Spenden 
eingestellt hat, ist weg. Wenn eine 
Organisation sich vergrößert, sind oft 

die Bezugspersonen nicht mehr da. Das ist immer wieder zu beobachten, wenn der 
Gründer in den Ruhestand tritt.

Auch Werte können sich ändern. Das ist ganz aktuell in der Politik zu beobachten und trägt 
massiv zur Verunsicherung bei. Wenn eine Organisation nicht mehr dem Wertekanon des 
Spenders entspricht, wird er sich abwenden.
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Spender binden sich nicht mehr

Die neuen Spender – ich meine die ab 30+  - die es durchaus gibt, binden sich nur noch 
ungern an eine Organisation. Selbst bei einem 
Sportverein ist das durchaus zu beobachten. 
Gerade der ist ein gutes Beispiel für mangelndes
Engagement. Die Vorstände sind überaltert, ein 
Teil der Mitgliedschaft ebenso. Es wurde 
versäumt, die jüngeren Mitglieder durch 
attraktive neue Angebote zu binden. Die Zeiten, 
in denen ein Sportverein von Fußball, Handball 
und Turnen leben konnte, sind vorbei. Vielfach 
findet sich bei dieser Gemengelage niemand 

bereit, Verantwortung zu übernehmen.

In dieser Situation ist immer wieder zu beobachten, dass Spender sich für einzelne Aspekte 
einer Organisation interessieren. Meist geht es um ein Projekt, das ihnen so viel Wert ist, 
dass sie sich gerne dort engagieren, auch finanziell. Das gilt es zu herauszufiltern und 
pflegen. Dort sind die Menschen, deren Engagement Ihre Organisation weiter tragen wird. 
Vermutlich wird der aber anfangs Ihren Namen nicht kennen!

Ist noch genug Geld da?

Ganz oft höre ich als Begründung, wenn (alte) Spender abspringen, dass ihnen das Geld 
fehlt. Sie gehen ins Altersheim, sie 
müssen für sich Pflege beantragen
oder pflegen Angehörige. Bei 
jüngeren ist es Arbeitslosigkeit 
oder einfach finanzielle 
Unsicherheit. Diese Bedenken 
muss man natürlich ernst nehmen.
Ich glaube aber nicht, dass sie die 
ganze Wahrheit sind. Das ist das 
letzte Argument in einer Kette von
Gründen, warum sie eine 
Organisation verlassen. Vielleicht 

haben sie das Gefühl, nicht ernst genommen worden zu sein. Oder sie sind nicht richtig 
wahrgenommen worden. Oder man hat ihnen ein Upgrade-Mailing geschickt. Was auch 
immer der Hintergrund ist, es wird schwer, die Spender zurückzugewinnen.

Seite 5



Thomas Martens Fundraiserei
Projekt oder Organisation? Spendermobilisierung und praktische Tipps zur Bindung

Mehr Gründe, eine Spende zu geben

Je weniger die öffentlich Hand sich engagiert, je mehr sind Einrichtungen gezwungen, ihr 
eigenes Fundraising zu machen. Das 
führt natürlich zu mehr Aufrufen zum 
finanziellen Engagement. Ebenso gibt es 
auf vielen Gebieten Neugründungen von
unterstützenswerten Organisationen 
oder Abspaltungen von anderen, 
eingesessenen Vereinen. Laut Aussage 
der FAZ aus dem Juli 2013 gibt es über 
103.000 Unternehmen, die 
gemeinnützigen Tätigkeiten nachgehen2.

Da die Auswahl ständig wächst,  ist es nur natürlich, dass eine Art Konkurrenzkampf 
entsteht. Daraus sind Aktionsbündnisse wie z.B. „Deutschland Hilft“ hervorgegangen, die 
gebündelt Spenden einsammeln, um sie paritätisch auf einzelne Projekte zu verteilen.

Vielerorts bestehen solche Bündnisse (noch) nicht. Sie könnten jedoch in der Zukunft 
richtungsweisend sein. Warum, wird noch zu klären sein.

Fassen wir zusammen:
➢ Der Spenderpool wird kleiner
➢ Es gibt mehr Organisationen
➢ Den Spender gibt es nicht mehr

Wie kommt meine Organisation jetzt an Geld für ihre notwendige Arbeit?

2 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/neuer-rekord-deutschland-hat-so-viele-vereine-wie-
nie-zuvor-12288289.html
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Der Neue Spender 

Der NGO Leitfaden, eine Webseite von betterplace.lab und Wigwam 
Kommunikationsberatung, schreibt zum aktuellen Spendenmarkt folgendes:

„Nur noch etwa 35 Prozent der Deutschen spenden mindestens einmal pro Jahr; die
Anzahl der Spender ist seit einigen Jahren rückläufig. Ältere spenden häufiger als
Jüngere, Frauen etwas öfter als Männer und die Spendenbeteiligung steigt ganz klar
mit  dem  Einkommen.  Der  Anteil  der  Spenden  am  verfügbaren  Einkommen  ist
allerdings  mit  jeweils  etwa  zwei  Prozent  in  der  höchsten  und  niedrigsten
Einkommensklasse am größten, während der Mittelstand hier vergleichsweise wenig
beiträgt  (nur  0,7  Prozent).  Durchschnittlich  werden  knapp  130  Euro  pro  Kopf
gespendet. Die Mehrzahl der Personen unterstützt dabei mehr als eine Organisation,
26 Prozent sogar mehr als vier. Allerdings spendet nahezu jeder Zweite im Folgejahr
nicht mehr für die gleichen Organisationen. Die Fluktuation ist vor allem bei den
jüngeren Spendern sehr hoch.“ 3

Der neue Spender ist also jünger als die bisherigen, verfügt nicht über so viel Geld und 
spendet nicht unbedingt nur für eine Organisation mehr als einmal, dafür aber an mehrere 
Organisationen gleichzeitig.

Was zeigt uns die eben getroffene Aussage auf? Die Organisation ist nicht mehr so wichtig. 
Wichtig ist das Projekt, für das eine Organisation steht. Ein gutes Beispiel hierfür ist der 
Kampf gegen den Elfenbeinhandel. Ich kenne (mindestens) 4 nationale und internationale 
Gruppen, die an verschiedenen Aspekten dieses Projektes arbeiten. Als Spender, dem die 
Elefanten am Herzen liegen, werde ich mich nicht für eine Organisation entscheiden, 
sondern werde (soweit das Geld reicht) mehrere Spenden für mehrere Projekte (=Aspekte) 
machen.

3 http://www.ngoleitfaden.org/online-spenden-sammeln/aktuelle-zahlen-zum-deutschen-spendenmarkt/
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Es ist Aufgabe der Fundraiser, diese neue Spendergruppe für sich zu gewinnen und sie auf 
der immer noch geltende Spendenpyramide nach oben zu geleiten.

Welche Möglichkeiten mir zur Verfügung stehen, werde ich jetzt erläutern.

Wege zum Spender

Spendererwartungen

Ich möchte hier einen Blick auf das werfen, was ein Spender nach seiner Spende erwarten 
darf:

Als aller erstes erwartet der Spender
einen Dank für seine Spende, 
verbunden mit einem kurzen 
Update, was mit seinem Geld 
erreicht worden ist, denn, wie wir 
wissen, hat er nicht 
notwendigerweise für die 
Organisation als ganzes gespendet, 
sondern für ein Projekt, das ihm am 
Herzen liegt. Natürlich will er 
wissen, was seine Spende bewirkt 

hat. Dabei geht es nicht darum, dem Spender Honig um den Bart zu schmieren.
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Die weitere Korrespondenz mit dem Spender sollte offen und ehrlich sein. Nur so wird die 
Organisation, die sein Projekt vorantreibt, für ihn sichtbar. Ein ehrlicher Umgang fördert die
Glaubwürdigkeit der Organisation.

Der Spender erwartet Transparenz von Ihnen. Er will wissen, wo sein Geld hingegangen ist 
und was es bewirkt hat. Er will wissen, mit wem er es zu tun hat, wenn sich eine 
Organisation um sein Projekt kümmern will. Er will wissen, wie die Organisation haushaltet,
wie viele Mitarbeiter sich um was kümmern. Das deutsche Büro von Transparency 
International hat die Initiative Transparente Zivilgesellschaft4 ins Netz gestellt. Dort kann 
man sich freiwillig melden, verpflichtet sich, Zahlen und Fakten über die Organisation auf 
die eigene Webseite zu stellen und bekommt dafür ein Siegel. Nicht ideal, aber ein Anfang. 
Ansonsten gibt es noch das DZI und den Deutschen Spendenrat, die Siegel vergeben. Alles 
sind sinnvolle Tools (wobei die Kosten nicht immer gerechtfertigt sind), aber obwohl der 
Spender ein Recht auf Transparenz hat, ändern die Siegel im Spenderverhalten so gut wie 
nichts. Doch Vorsicht: Wenn Sie ein Siegel haben und beschließen, es aus Kostengründen 
wieder abzuschaffen, oder weil Sie den Sinn des Siegels nicht mehr einsehen, werden Sie 
bestimmt gefragt werden, warum Sie es nicht mehr haben. Also überlegen Sie es sich gut, 
ob es Ihnen etwas bringt.

In dem 
Zusammenhang: 
Haben Sie keine Angst
vor 
Verwaltungskosten. 
Ein gutes Projekt ist 
nicht ohne zu haben. 
Wenn Sie diese 
verschleiern oder 
verschweigen, hilft es 

nicht der Transparenz. Die meisten Spender werden wissen, dass es das Projekt nicht zum 
Nulltarif gibt. Also sein Sie ehrlich: Ja, auch Sie haben „Verwaltungskosten“. Kleine 
Organisationen argumentieren gerne damit, dass sie alles freiwillig machen, die 
Privatanschlüsse für Telefon und Internet nutzen, die Räume im Haushalt sind und selbst 
die Portokosten aus der eigenen Tasche kommen. Das ist löblich, aber für den Spender 
meist uninteressant. Manche Fernsehsender machen auch Spendenaktionen, in denen sie 
loben, keine Verwaltungskosten zu haben. Das ist jedoch Augenwischerei, weil die kosten 
im Verwaltungsbudgets des Senders versteckt sind und die Spendenaktionen eine gute 
(kostenarme) Werbung darstellen.

4 https://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html
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Wenn Sie mit dem Spender kommunizieren, sollte es 
projektbezogen sein. Sie wollen ja nicht den Fokus des 
Spenders verlieren. Er erwartet Nachrichten aus dem 
Projekt, das er unterstützt.

Erzählen Sie ihm Geschichten aus dem Projekt. 
Fokussieren Sie ihn auf alles, was für ihn interessant 
sein könnte, wechseln Sie die Aspekte. Versuchen Sie 
das Projekt aus der Sicht des Spenders zu sehen – was 

ER erreicht hat – und konzentrieren Sie sich darauf.

Geben Sie Fehler zu. Wenn etwas nicht geklappt hat, will der Spender es wissen. Er wird 
Ihnen verzeihen, weil das Projekt ihn fesselt. Das zeugt von Format, weil der Misserfolg Sie 
menschlich und damit sympathisch macht. Nur dauernder Misserfolg wird ihn abhalten, 
weiter zu spenden.

Schlussendlich, auch wenn der Spender das nicht unbedingt von Ihnen erwartet: Ihre 
Organisation hat eine Mission und Vision. Zeigen Sie sie und handeln Sie danach. Das ist der
rote Faden, den der Spender braucht, wenn er Ihre Organisation weiter entdeckt.
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Die Organisation macht sich für den Spender bereit

Zunächst einmal geht es um die Befriedigung dreier elementarer Bedürfnisse beim 
Spenden, nämlich Trust, Satisfaction und Commitment5, also übersetzt Vertrauen, 
Zufriedenheit oder Genugtuung, Behagen und Engagement oder Bindung. Leider ist die 
deutsche Übersetzung nicht ganz genau, aber ich denke, die Wörter treffen den Kern.

Trust (Vertrauen) ist der Glaube daran, dass die die Bedürfnisse, die eine Hälfte einer 
Beziehung hat, irgendwann einmal von der anderen Hälfte der Beziehung erfüllt werden. Es
ist der Kern einer Beziehung und ein wesentliches Element der Spenderbindung.
Satisfaction (Zufriedenheit, Genugtuung, Behagen) ist der positive Effekt, den man mit 
einer Beziehung assoziiert, in dem die Ergebnisse (Outcomes) in der Interaktion mit einem 
Partner überwiegend positiv sind. Es ist die wichtigste Antriebskraft in der 
Spenderbindung: Spender, die „sehr zufrieden“ mit der Qualität der Spenderbetreuung 
sind, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit eine zweite und mehr Spenden geben als 
diejenigen, die nur „zufrieden“ sind. Zufriedenheit ist ein großer Prädiktor für Engagement 
und Bindung in einer Beziehung.
Commitment (Engagement, Bindung) ist die Intention, die Beziehung fortzuführen. Es ist 
sehr eng mit Loyalität verbunden und hat, in unserem Kontext, zwei Dimensionen: Aktives 
Engagement und passives Engagement.
Daraus kann man ganz einfach Folgendes ableiten: Je mehr Spender der Organisation 
vertrauen, sich zu engagieren verpflichtet fühlen und sich (sehr) zufrieden mit dem Service 
zeigen, je loyaler werden sie der Organisation sein und sie umso länger unterstützen. In 

5 Adrian Sargeant in dem Blog 101Fundraising: http://101fundraising.org/2016/01/i-cant-get-no-remuneration-
based-on-donor-satisfaction-2/?utm_source=Subscribers+newsletters&utm_campaign=2c47c075d9-
EMAIL_NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_4fc64cdbb8-2c47c075d9-68519125
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anderen Worten steigt ihr „Lifetime Value“, also das Geld oder Zeit, die die Spender in die 
Organisation investieren.
Im Relationship Fundraising geht man davon aus, dass der Spender nach der Akquise-
Phase, in dem es ihm um die Ziele der Organisation oder des Projekts geht, seine 
Sichtweise ändert und zukünftig darauf achtet, wie sich die Beziehung in der 
Bindungsphase anfühlt. Also ist seine Zufriedenheit nicht damit zu erklären, welchen 
Einfluss er auf den Nutznießer der Spende hat, sondern wie er sich behandelt fühlt. Die 
Spender werden zufrieden mit der Beziehung zu einer Organisation sein, wenn sie ihnen 
vermittelt, dass sie ihren Bedürfnissen gerecht werden, nicht den Bedürfnissen der 
Nutznießer. Diese Verschiebung von „wie hilft meine Spende dem Bedürftigen“ zu „wie 
fühle ich mich nach der Spende“ wird möglicherweise unterbewusst passieren.

Wie kann eine Organisation attraktiv für die neue Art der Spender sein? Was muss sie tun, 
um dauerhaft Aufmerksamkeit zu erzeugen, Neugier zu wecken, Motivation zu spenden, 
damit der Spender auch immer wiederkommt?

Im folgenden möchte ich einige Ideen und Beispiele anführen, die hilfreich sein könnten.

Webseite

Webseite ist nicht gleich Webseite. Wenn Sie sich in die Lage eines Spenders versetzen, der 
das erste Mal Sie besucht, dürfte gleich klar werden, ob Ihre Seite ansprechend ist oder 
nicht.

Sicherlich sind die Vorgaben der Organisation bunt gemischt: Mission und Vision sollen klar
erkennbar sein. Das Logo muss groß und klar erkennbar sein. Der Spenderbutton muss 
groß (größer) und klar erkennbar sein. Die Projekte müssen (alle) auf einen Blick erkennbar 

sein. Corporate Identity ist eine Selbstverständlichkeit. Sicher, 
das ist alles möglich. Aber was will der Spender?

Wie kommt er beim ersten Mal auf die Webseite? Ist er per 
Zufall dort? Ist die Seite ihm empfohlen worden? Folgt er 
einem Stichwort in seiner Suchmaschine? (Übrigens: Google 
mag #1 sein, aber bei weitem nicht die einzige – auch daran 
sollte man bei SEO6 denken). Egal, wie der Spender zu Ihnen 
kommt: Er soll finden, was er sucht, und er muss das Gefühl 
bekommen, die Informationen sind umfassend, leicht zu 

finden und er hat Spaß dabei, seinen Horizont zu erweitern bevor er (hoffentlich) auf den 
großen, prominenten Spenderbutton drückt.

6 search engine optimization  - Suchmaschinenoptimierung
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Wie alt ist der Spender, den Sie auf Ihre Webseite bringen wollen, bzw. können Sie eine 
Webseite anbieten, die mehrere Altersstufen anspricht? Greenpeace USA hat es mit 
Online-Spielen versucht, wie auch Steps for Children in Deutschland, die mit virtuellen 
Olivenbaumpflanzungen einen achtsamen Erfolg erzielten. Sie sollten etwas suchen, das 
den Spender auch mehrfach zur Webseite bringt. Ein Spiel oder ein täglicher (grafischer?) 
Fortschrittsbericht wäre vielleicht ein Möglichkeit. Unter dem Punkt Community Building 
komme ich noch einmal darauf zurück.

Vor allem sollte der Spender sich persönlich angesprochen fühlen. Das ist natürlich bei 
einem ziemlich „anonymen“ Medium, wie einer Webseite nicht einfach. Versuchen Sie den 
Spender dazu zu bringen, am Ende seines ersten Besuchs seinen Namen anzugeben – wenn
er bereits eine positive Erfahrung mit Ihrer Seite gemacht hat, wird er das tun. Dann 
können Sie ihn das nächste Mal begrüßen und in einen Dialog treten.

Wenn Sie den Spender dazu auffordern, den Online-Newsletter Ihrer Organisation zu 
abonnieren, fragen Sie ihn gleich nach seinen Interessen. So können Sie gleich von Anfang 
an persönlicher mit ihm kommunizieren, weil Sie wissen, was ihn interessiert. Wenn Sie ihn
jetzt noch fragen, wie oft er den Newsletter erhalten möchte, haben Sie eigentlich alle 
Seiten abgedeckt. Schicken Sie aber ruhig mehr, als er verlangt – wenn er etwas dringendes
„außer der Reihe“ sieht, kann es ihn ermutigen, etwas zu spenden.

Tracken Sie, was er auf der Seite macht, wenn er online ist – auch das kann ein guter 
Indikator sein, was ihn bewegt. 

Dankesbrief

Beim Dankesbrief kann viel falsch gemacht werden. 
Bei einem neuen Spender ist das die Eintrittskarte 
in die Organisation. Spätestens eine Woche nach 
der Spende sollte der Brief beim Spender sein. Der 
Inhalt? Ein persönlicher Brief, der Bezug nimmt auf 
den Grund, warum die Spende gemacht wurde 
(also projektbezogen) und was der Spender durch 
die Spende persönlich bewirkt hat. Ein Update? 
Eine weitere Geschichte aus dem Projekt? Egal, der 
Spender muss sich nur wiederfinden. Nicht zu 
vergessen sei die Höhe der Spende und der Tag, an 
dem die Spende eingegangen ist. Ich persönliche 
würde nicht gleich eine Zuwendungsbestätigung 

mitschicken, der Versand gibt noch eine Kontaktmöglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt.
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Am schönsten wäre es, wenn jeder Spender einen handgeschriebenen Brief bekäme. In 
kleineren Organisationen halte ich das durchaus für machbar. Da kann jeder Mitarbeiter 
mal den Stift in die Hand nehmen und einen Tag lang (gemeinsam mit allen anderen 
Mitarbeitern – vielleicht bei Kaffee und Kuchen?) Briefe schreiben.

Eine Agentur7 hat letztens einen Test gestartet, bei dem Sie einen hoch-personalisierten 
Dankesbrief gegen einen computergenerierten Brief getestet haben. Die Gruppe, die den 
personalisierten Brief bekamen gaben 16% mehr in den nächsten 12 Monaten als die 
Gruppe, die den Computerbrief bekommen hatte.

Ab welcher Höhe sollten Dankesbriefe geschrieben werden? Idealerweise immer. Die 5 
Euro von der einen Person werden vielleicht für sie viel sein und sie verdient dafür 
Anerkennung und Dank. Wenn die Dankesbriefe für die kleinen Spenden vielleicht nicht so 
individuell ausfallen, so sollte es keine Postkarte sein oder den Eindruck erwecken, dass es 
für Sie eine lästige Pflicht war, den Brief zu generieren.

Natürlich will nicht jeder einen Brief. Manche Spender sehen es als Geldverschwendung an,
andere möchten nicht „gelobt“ werden. Haken Sie es in Ihrer Datenbank ab. Aber schicken 
Sie trotzdem mal ein Update aus dem Projekt des Spenders. Das Projekt wird ihm trotzdem 
am Herzen liegen, auch wenn er keinen Dank erwartet.

Um zusammenzufassen: Ein handgeschriebener Brief, eine Woche nach Eingang der 
Spende mit einem Update aus dem Projekt und eine (kurze) Beschreibung, wie gerade die 
Spende geholfen hat, ist der Idealzustand. Und wer nicht will, kriegt ein Update aber keinen
Dank.

Community Building

Vor allem, wenn Sie im Internet oder den sozialen Medien 
unterwegs sind, macht es Sinn, einmal über Communities 
nachzudenken.

Wenn Sie sich eine teure Kamera kaufen wollen, werden Sie 
dem Urteils des Verkäufers bei Media Markt oder Saturn 
oder der Werbung von Sony oder Panasonic vertrauen? 
Vermutlich nicht. Sie werden Ihre Freunde fragen oder 
online gehen und in speziellen Foren suchen.

7 www.bluefroglondon.com
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Ihre Spender sind genauso. Und seien Sie sicher, die Spender sind wirklich gut vernetzt in 
der sozialen Medien, wie Facebook, Twitter oder Instagram. Spender erreichen 
ihresgleichen viel besser, als Sie es je können werden. Nutzen Sie das!

Communities können ganz unterschiedliche Herkünfte haben und unterschiedlichen 
Zwecken dienen. Letztendlich können sie aber auch ein zweischneidiges Schwert sein, weil 

sie sich schlecht kontrollieren lassen und Sie somit nicht 
vorgeben können, worüber und wie diskutiert wird. Auf 
der anderen Seite können Communities aber auch die 
Organisation stärken und (das ist für uns Fundraiser 
wichtig) der Organisation neue Spender zuführen.

Es wird nicht viel bringen, wie es oft in der freien 
Wirtschaft passiert, als Mitglieder getarnte Mitarbeiter 
in eine Community einzuschleusen. Das ist nicht gut für 
die Glaubwürdigkeit der Organisation. Sollten die Dinge 
aber arg aus dem Ruder laufen, sollte ein Mitarbeiter 

nochmal auf die Regeln und auf den Sinn und Zweck der Community aufmerksam machen. 
Da helfen Vision und Mission, damit allen klar ist, zu was die Organisation im Stande ist und
zu was nicht. Sie können auch eine Diskussion anregen, oder etwas posten, das als 
Diskussionsgrundlage dienen soll.

Wenn Sie nach einer Unterschriftenkampagne online Personen, die die Petition 
unterschrieben haben, aber nicht gleich den Newsletter abonnieren wollen, anbieten, in 
einem Forum mitzumachen, oder ihnen die Tools anhand geben, eine eigene Community 
um das Thema zu gründen, dann haben Sie den Samen für eine Menge neuer Spender 
gelegt. Organisationen wie Campact oder Change.org machen es uns vor: Geben Sie 
potentiellen Spendern die Möglichkeit, eine Kampagne selber zu gestalten.

Sie sehen sicherlich an der berühmten und oft zitierten Ice-Bucket Challenge, dass viele 
Kampagnen nicht repliziert werden können, es werden manche Misserfolge dazwischen 
sein. Sie werden mit ziemlicher Sicherheit auch nicht sagen können, ob eine projizierte 
Kampagne Erfolg haben wird. Soziale Medien folgen dort leider keiner erkennbaren Linie. 
Es wird also „Trial and Error“ - also „Versuch macht klug“ - bleiben, bis Sie den Zugang 
gefunden haben, mit dem Sie Ihre Community in Spender umwandeln können.

Diese Experimente führen aber dazu, dass Sie Ihre Klientel besser abschätzen und 
kennenlernen können. Das gibt Sicherheit bei künftigen Aktionen. Sie sehen ja selber in 
den sozialen Medien, was geht und was nicht.

Diese Kampagnen sind normalerweise kurzlebig. Und wenn andere Ereignisse zur gleichen 
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Zeit passieren, kann es sein, dass die Wirkung Ihrer Kampagne wirkungslos verpufft. Um so 
wichtiger, die Community im Auge zu behalten, zu ermuntern, zu trösten und weitere 
Impulse zu geben.

Eine Community kann Ihnen auch als Regulativ 
dienlich sein. Ähnlich wie bei einer 
Spenderbefragung wird die Community Ihnen 
ungefragt wichtige Hinweise und Impulse liefern, die
Sie in Ihre tägliche Arbeit einfließen lassen sollten. 
So können Sie durch Community Building Ihre 
Organisation jeden Tag ein bisschen besser machen.

Zusammenfassung

Das sind viele Informationen und Tipps gewesen. Vielleicht 
nehmen Sie nur ein zwei Anregungen. Vielleicht sogar drei! Es 
würde mich freuen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sicherlich nicht die 
eine, umfassende Strategie gibt, die für jede Organisation 
passen wird. Jeder Verein, jede non-profit Organisation wird sich

– je nach Aufgabe, Budget, Personal und fundraiserischer Ausrichtung – eine eigene 
Strategie zurechtlegen müssen. Hauptsache ist aber, dass Ihr Spender im Mittelpunkt 
stehen sollte!

Ich möchte Ihnen aber einen Gedanken mit auf den Weg 
gebe, den ich vor nicht allzu langer Zeit gelesen habe: Ihre
Großmutter ist ein besserer Fundraiser als Sie. Das meine 
ich nicht böse, aber instinktiv orientieren sich ältere 
Damen an 3 Dingen:

• Sei nett
• sag die Wahrheit
• Teilen macht Freude

Sei Nett schließt das Danken und ein freundliches, 
werteorientiertes Fundraising ein. Sei Nett heißt, nicht 
über das Ziel hinauszuschießen und den Spendern Angst 
oder ein schlechtes Gewissen zu machen. Sei nett heißt, 
auf die Gefühle anderer Rücksicht zu nehmen und nicht 
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immer und immer wieder nach Dingen zu fragen (wie z.B. Spenden).

Sag die Wahrheit. Seien Sie bei allem ehrlich. Fundraising heißt nicht, Spender durch einen 
Trick dazu zu bringen, zu spenden. Wenn Sie nur € 5,00 wollen, dann ist es okay. Wenn Sie 
Ihre Spender anrufen möchten, um sie zu einer Dauerspende zu bewegen, ist das auch 
okay. Aber sie in ein Upgradeprogramm zu stecken, nur weil sie nicht nein sagen können, ist
fragwürdig. Seien Sie auch bei „Premiums“, also Beigaben oder kleinen Geschenken, 
zurückhaltend. All das mag Ihnen kurzfristig mehr Geld in die Kasse spülen. Aber welche 
Auswirkungen hat das für Ihre Organisation – ja für die ganze Branche? Im Lichte dessen, 
was zur Zeit in Großbritannien passiert, schädigt es den Ruf der Fundraiser. Wenn Sie sich 
nicht bei der Idee wohlfühlen, Ihre Taktik einem Journalisten gegenüber rechtfertigen zu 
müssen, sollten Sie diese Taktik im Zweifel lieber lassen. Sag die Wahrheit!

Teilen macht Freude. Menschen geben Ihnen Geld, weil sie ein Problem lösen wollen, oder 
weil sie verhindern wollen, dass etwas Schlimmes passiert. Sie möchten ein Teil einer 
Veränderung in der Gesellschaft sein.Denken Sie immer daran! Teilen Sie Ihre Siege mit 
Ihren Spendern, als wenn es deren Siege wäre, nicht Ihre. So schaffen Sie Treue und 
Bindung und bekommen mehr Spenden.

Im Zweifel fragen Sie Ihre Großmutter, was sie darüber denkt. Sie ist die einzige 
Fundraiserin, die Sie je brauchen werden.

Über den Autor:
Thomas Martens ist Fundraisingberater mit dem Schwerpunkt Spenderbindung und -betreuung. 
Er blickt auf über 20 Jahre praktische Erfahrung in einer großen, internationalen Organisation 
zurück. Er begleitet gerne Spender auf ihrer Reise durch eine Organisation und hilft Fundraisern,
Reiseleiter auf der Donor Journey zu werden. Sein Interesse gilt dem Frieden, der Freiheit, der 
Individualität, dem Fundraising, dem Humor, dem sozialen Engagement und dem Tier-, Umwelt- 
und Naturschutz. Aber nicht notwendigerweise in der Reihenfolge. www.fundraiserei.de
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