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Das Wesentliche über Fundraising:

Vokabular, Tools zur Planung und grafischen Arbeit, einfache Vorlagen

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar,
welcher nur die Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin
enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.
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FUNDRAISING-CHECKLISTE

Checkliste

☐ Sie haben ein starkes und gut definiertes Leitbild. Ihre Mission sollte breit gefächert sein,
um eine Vielzahl von Spender:innen anzusprechen, aber auch spezifisch genug, um sie
strategisch zu gestalten. Bei einer Mission geht es nicht darum, zu werben, sondern zu definieren
und zu formulieren, wo Sie hinwollen. Die Mission sollte breit genug sein, um potenzielle
Spender:innen anzusprechen, aber gleichzeitig so spezifisch, dass die Leute verstehen, wo Sie
eigentlich hinwollen.

„Wir arbeiten für eine plastikfreie Welt. Wir recyceln Plastik, um es durch die Hände von
Menschen mit besonderen Bedürfnissen in Kunst zu verwandeln. Weniger Plastik und mehr
Möglichkeiten für alle”.

☐ Sie haben einen Gemeinnützigkeitsstatus. Eine Gemeinnützigkeit kann in Bezug auf die
Finanzverwaltung hilfreich sein oder wenn Sie Gelder von der Regierung, Stiftungen oder
Unternehmen erhalten möchten. Viele Plattformen umgehen jedoch eine solche Anforderung. In
der Tat hängt es davon ab, was Sie erreichen möchten und wie.

☐ Sie stellen sicher, dass ein Bankkonto und eine Möglichkeit zum Online-Empfang von
Geld vorhanden sind. Dies kann über eine Website, Facebook, ein PayPal-Konto oder einen
anderen einfachen Mechanismus erfolgen. Sie sollten in der Lage sein, diese Funktion mit dem
Bankkonto Ihrer Organisation zu verknüpfen.

☐ Sie formulieren Ihren Case for Support. Seien Sie in der Lage, gute Argumente zu
artikulieren. Idealerweise machen Sie daraus ein schriftliches Plädoyer. 

Versuchen Sie, etwas wie das Folgende zu schreiben: 

„Wir stehen mehr und mehr vor einer Welt mit gigantischen Umweltproblemen. Wir haben in
unserer täglichen Arbeit eine Lösung dafür entwickelt. Wir unterstützen Menschen mit
besonderen Bedürfnissen beim Sammeln von Plastik und geben eine kleine Belohnung in Form
von Gutscheinen zurück. Das gesammelte Geld wird in die Herstellung von Kunstwerken
investiert, um Menschen mit weniger Möglichkeiten zu beschäftigen. Unterstützen Sie unsere
Sache - machen Sie mit uns ein schönes Geschenk, das von unseren besonderen Künstler:innen
hergestellt wird. Verändern Sie die Welt mit uns.”

☐ Sie verbinden Ihre Mission, Ihr Statement und Ihren Case for Support mit Ihren
jährlichen Zielen und sprechen klar darüber. Stellen Sie sicher, dass Ihr Team und Ihre
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Freiwilligen in der Lage sind, potenziellen Spender:innen die Mission Ihrer Organisation auf die
gleiche Weise zu vermitteln. 

„Wir führen Jobtrainings durch, um unser Ziel einer höheren Beschäftigung für Menschen mit
Behinderung zu erreichen, die die kreativen Möglichkeiten, die wir haben, nutzen wollen. Unser
Kunststoff-Recycling-Prozess beschäftigt sowohl Menschen, die die eigentlichen Kunststoffe
sammeln, als auch unsere Künstler:innen mit besonderen Bedürfnissen. Unsere Theorie der
Veränderung basiert auf der Idee, dass Fähigkeiten und Befähigung die Grundlage für individuelle
Veränderungen sind. Jedes Jahr sammeln wir 10 Tonnen Plastik und stellen Hunderte von
Kunstwerken her, die wir in die ganze Welt verschicken. Wir haben einen Online-Shop und
arbeiten mit Dutzenden von Institutionen zusammen, um künstlerische Stücke zu gießen. Auf
diese Weise schaffen wir es, eine solide Aktivität zu haben. Als freiwilliger Basis organisieren wir
Fundraising-Veranstaltungen“. Und so weiter.

☐ Sie drängen wirklich auf eine Harmonisierung und Einverständnis in Ihrer Organisation. 

Es kommt zu oft vor, dass nur der:de Präsident:in und ein paar andere Personen einer kleinen
Organisation sich einig sind, während der Rest des Teams nicht informiert wird oder eine andere
Meinung hat. 

☐ Sie vergleichen, was Sie tun, mit aktuellen Studien, Trends und ähnlichen Partnern.
Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit anderen Organisationen zusammenschließen, wenn dies
möglich und notwendig ist, um eine große Reichweite zu erzielen. Nur weil Sie eine
Online-Plattform gewählt haben, heißt dies nicht, dass das genug ist. Sie müssen sicher sein, dass
Sie genug Menschen erreichen, die Sie unterstützen, und genug Schwung haben, um ihr Ziel zu
erreichen.

☐ Sie haben eine Liste von Personen zum Anwerben. Fangen Sie irgendwo an. Freund:innen
von Freund:innen von Freund:innen. Listen Sie Firmen, Stiftungen, andere private Einrichtungen
auf. Achten Sie darauf, die Botschaft zu differenzieren, um zu erklären, wie Ihre Arbeit anderen
nützen kann.

☐ Sie wählen eine Software oder ein Tool, das Ihnen hilft, Ihre Spendenbeiträge zu
verfolgen. Viele Online-Plattformen haben dies bereits!

☐ Sie legen eine Möglichkeit fest, sich bei den Spender:innen zu bedanken. Ein Brief? Ein
personalisiertes Geschenk?

☐ Sie stellen sich das Fundraising als einen Zeitplan vor, so dass Sie mittelfristige Ziele
erreichen. Schreiben Sie eine Aussage, die so etwas zusammenfasst wie „Wir werden im Jahr
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2021 durch ein monatliches Abendessen 5.000 € sammeln. Josef und Maria sind dafür
verantwortlich“.

☐ Sie haben bereits eine Datenschutzrichtlinie erstellt. Allgemeine Geschäftsbedingungen?
Cookies? Dies gilt, wenn Ihr Fundraising-Plan auf Ihrer Website steht. Prüfen Sie, was andere auf
ihren Websites und Seiten geschrieben haben. Es ist entscheidend, keine rechtlichen Probleme
zu haben und die Sicherheit Ihrer Spender:innen zu gewährleisten. Aussagen zu machen
bedeutet, verbindliche Mechanismen zu schaffen.
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