
Aus der Praxis – 
für die Praxis 2020

Au
s d

er
 Pr

ax
is 

– 
fü

r d
ie

 Pr
ax

is 
20

20

Fundraising in der Kirche

Nehmenskunst 
und Gebensfreude



Inhaltsverzeichnis

Impressum: „Aus der Praxis – für die Praxis“ wird herausgegeben vom Institut für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste der Evangelischen Kirche von 
Westfalen (igm), Olpe 35, 44135 Dortmund und dem Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung der Evangelischen Kirche im Rheinland, Missionsstraße 9a, 42285 
Wuppertal. Redaktion: Hansjörg Federmann, Silke Lück, Ingo Neserke, Christoph Nötzel, Sieglinde Ruf. Design: jungepartner.de, Auflage: 5.000 (jährlich); Druck: wbv 
Media GmbH & Co. KG, Bielefeld. Bildnachweis Titelbild: © iStockphoto Wand_Prapan 

Editorial 3 A

ERKUNDEN

Begabt zu geben 5 A
Biblisch-theologische Überlegungen zum 
Fundraising der Kirche
Hansjörg Federmann

Engagiert für das Reich Gottes 8 A
Fundraising als Gemeindeentwicklung
Christoph Nötzel

Von den Stärken her denken 12 A
Wertschätzende Erkundung als Zugang 
zum Fundraising
Ernst-Eduard Lambeck

Aufrecht bitten, herzlich danken 18 A
Haltung im Fundraising
Sieglinde Ruf, Hansjörg Federmann

Gutes erhalten – Freiräume  22 A
öffnen – Mitgliedschaft stärken
Die Rolle freiwilliger Unterstützung für die 
Kirchenfinanzierung der Zukunft
Dr. Thomas Kreuzer

GESTALTEN

Ein Event mit Tradition 27 A
Schildgener Himmelfahrtslauf
Antje Rinecker im Interview mit Chris-
toph Nötzel

Meine Kirche –  30 A
dafür habe ich etwas übrig
Der Kirchgeldbrief im gemeindlichen Alltag
Dietrich Schneider

Wie die Kollekte zum  35 A
Erlebnis wird 
In fünf Schritten vom Pflichtprogramm 
zur Kür
Matthias Kleiböhmer

Auf dem Kirchhof weht der Duft 38 A
von Thymian
EU-Förderung zur Neugestaltung eines 
 historischen Kirchplatzes
Anja Halatscheff

Wer über den Tellerrand  40 A
schaut, sieht den gedeckten Tisch!
Ausbau der Friedenskirche in Bochum-
Stahlhausen zum Stadtteilzentrum Q1
Holger Nollmann

Gut vorbereitet für die  44 A
letzte Reise 

„Was bleibt.“ im Evangelischen Kirchenkreis 
Minden
Carola Mackenbrock

Über Testamente sprechen –  48 A
Wie geht das?
Dr. Torsten Sternberg

Ein Geschenk, das viele  50 A
glücklich macht
Anlass-Spenden als Fundraisinginstrument
Barbara Temminghoff

Mehr als der Spendenbutton  54 A
Online-Fundraising
Maik Meid

ERLEBEN

Ein kostbarer Ort 59 A
Das Haus der Stille in Rengsdorf
Irene Hildenhagen

Einen Schatz bewahren 62 A
Spendenaktion für den Altar der 
St. Viktor-Kirche in Schwerte
Karl-Heinz-Struve

Wenn der Mensch im  64 A
Mittelpunkt steht
Solidarität zwischen Gemeinden in 
 Dortmund
Renate Fischer, Ingo Maxeiner,  Birgit 
Worms-Nigmann im Inteview mit Sil-
ke Lück

„Talente versilbern“ 68 A
Eine biblisch inspirierte Fundraisingaktion 
in Hattingen
Friedhelm Schumacher-Zöllner

„Das Feld ist weit, der  72 A
Möglichkeiten sind viele …“
Kulturfundraising in Münster
Dr. Heike Plaß

Himmel un Ääd  76 A
Begegnungscafé in Altenberg
Achim Rieks

Eine Gemeinde –  80 A
viele Spendenanliegen
Transparente Projektvielfalt in Unna
Detlev Main

„Bleib am Leben!“ 82 A
Online-Fundraising für die 
 Krisen-Kompass-App
Birgit Knatz

BETEILIGEN

Mitmachen lohnt sich 85 A
Das Fundraising-Team der Gemeinde 
 Bredenscheid-Sprockhövel
Arne Stolorz

Verbunden durch den 88 A
guten Zweck
Förderverein Gemeindehaus Lipperode
Horst Bentler

Engagement für die Zukunft,  92 A
 Unterstützung für die Ewigkeit 
Gemeindliche „Evangelische Stiftung 
 Jugend in der Kirche“ Kaiserswerth
Christiane Wicht-Stieber

Was Stifterinnen und  96 A
Stifter bewegt
Dachstiftung „ernten und säen“ in 
 Recklinghausen
Dr. Barbara Gierull

BEACHTEN

Vier Schlüssel zum Erfolg 99 A
Voraussetzungen für Ihr Fundraising
Sieglinde Ruf

Was dürfen, müssen,  102 A
sollen wir tun?
Recht und Ethik im Fundraising
Hansjörg Federmann

Hier finden Sie Unterstützung 104 A
Beratungs- und Bildungsangebote

Glossar, Literatur & Links,  106 A
Veröffentlichungen

2   Aus der Praxis – für die Praxis 2020



„Wir wollten Geld – und haben Men-
schen gewonnen!“ Diese Erfah-
rung machen viele, die den Weg des 
Fundraisings einschlagen. Wer gibt, 
schenkt dabei ein Stück von sich 
selbst und identifiziert sich mit der 
unterstützten Sache. Und wer bit-
tet, erzählt von sich, seinen Plä-
nen und Ideen. Fundraising bedeutet, 
solche Beziehungen aktiv zu knüp-
fen und zu pflegen. Auf zeitgemäße 
Weise verwirklicht es einen ural-
ten Wesenszug der Kirche, den schon 
die Bibel beschreibt: Das Bitten um 
freiwillige Gaben für Gottes Sache – 
und die Entdeckung, wer alles solche 
Gaben einbringen kann.
Was aber genau ist Fundraising? 
Henry Rosso, einer der Pioniere in 
diesem Feld, beschreibt es als „die 
sanfte Kunst, Menschen die Freu-
de am Geben zu lehren.“ Pragmati-

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

Ingo Neserke, Leiter des Instituts für 
Gemeindeentwicklung und missionarische 
Dienste der Evangelischen Kirche von 
Westfalen

Hansjörg Federmann, Pfarrer für Fundraising 
und Mitgliederbindung im Landeskirchenamt 
der Evangelischen Kirche von Westfalen

Christoph Nötzel, stellv. Leiter des 
Zentrum Gemeinde und Kirchenent-
wicklung der Evangelischen Kirche 
im Rheinland (bis 30.11.2019)

Sieglinde Ruf, Referentin für 
Fundraising der Evangelischen 
Kirche im Rheinland

scher kann man sagen: Fundraising 
meint alle Aktivitäten, durch die 
eine soziale Organisation Unterstüt-
zung gewinnt. Und die kann in ganz 
unterschiedlichen Formen entstehen: 
Geld- oder Sachspenden, aber auch 
Engagement oder Talent, das Men-
schen einbringen. Die Verbindung 
bewährter Instrumente mit aktiver 
Planung und langfristiger Perspek-
tive macht Fundraising zu einer be-
sonderen Kunst – die deshalb auch 
mit keinem anderen Begriff wirklich 
treffend beschrieben wird.
In vielen Gemeinden hat Fundrai-
sing über die Erschließung finan-
zieller Möglichkeiten hinaus neue 
Veranstaltungen, Kontakte und Ge-
meinschaftserlebnisse entstehen las-
sen. Fundraising ist eine eigene 
Weise, dem Glauben gemeinsam Ge-
stalt zu geben. Wir erleben das an 

vielen Orten – und wollen Ihnen 
mit diesem Heft Appetit darauf ma-
chen. In einer besonderen Weise gilt 
das für die Evangelische Kirche im 
Rheinland, wo die Arbeit der lan-
deskirchlichen Koordinierungsstel-
le Fundraising im Januar 2020 endet 
und die Verantwortung nun weitest-
gehend in den Händen der Gemein-
den und Kirchenkreise liegt. Ganz 
besonders herzlich danken wir den 
Autorinnen und Autoren, die die-
ses vielfältige Heft durch ihre Bei-
träge möglich gemacht haben, dem 
Redaktionsteam, das die inhaltliche 
Linie bestimmt hat, und der Agen-
tur jungepartner, der es seine Gestalt 
verdankt. Lassen Sie sich anstecken 
und inspirieren!

Redaktionsteam 
dieser Ausgabe

Hansjörg Federmann
Dr. Barbara Gierull
Ernst-Eduard Lambeck
Silke Lück
Ingo Neserke
Christoph Nötzel
Sieglinde Ruf
Dietrich Schneider
Karl-Heinz Struve
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selbst. Bemerkenswert, dass die-
ser Begriff gleichermaßen Gerech-
tigkeit und Wohltätigkeit bedeutet, 
also individuelle Gabe und soziale 
Wirkung verbindet. Jesus rückt die-
se Sorge für die Armen ins Zentrum 
seiner Verkündigung. Im Gleichnis-
bild vom Weltgericht verdichtet sich 
diese Botschaft: Das Handeln an 
den Armen wird enthüllt als Han-
deln an Gott selbst. Das kann für 
kirchliches Fundraising nicht ohne 
Wirkung bleiben. Neben dem Enga-
gement der Gemeinde zur Verwirk-
lichung eigener Projekte sollte stets 
eine aktive Spendenarbeit für sozia-
le Projekte außerhalb der Gemeinde 
oder noch besser in gelebter Partner-
schaft stehen.

Geben als Berufung
Zugleich scheint in der Aufforde-
rung Jesu, das Loslassen von Besitz 
zu üben, eine anthropologische Sei-
te des Gebens auf: Der reiche Korn-
bauer, der nur raffen kann, Zachäus, 
der eine lukrative Einnahme, aber 
keine Freunde hat – sie stehen für 
Menschen, in denen die segensvol-
le Bewegung Gottes stockt und er-
starrt. Das Leben gewinnt, wer Segen 
weitergeben kann. Es ist kein Wun-
der, dass Jesus in der Bergpredigt die 
Fähigkeit, sein Geld in himmlische 
Schätze umzumünzen, eng verknüpft 
mit der Haltung getroster Sorglosig-
keit der Lilien auf dem Feld (Matthä-
us 6, 19-34). So ist Fundraising auch 
eine verborgene Form praktischer 
Lebenshilfe. Es öffnet Menschen ei-
nen Zugang zu ihrer Berufung: Der 
Berufung, zu geben und dabei den 
eigenen Reichtum und die Partner-
schaft mit Gott zu entdecken.

schen weiterfließen soll. Da wird ge-
schildert, wie die Gemeinde freiwillig 
sammelt und spendet. Die Gabe der 
Einzelnen lässt Großes gelingen. Oft 
geht es dabei um Projekte, die einen 
Raum für die Hinwendung zu Gott 
schaffen: Die Sammlung von Mate-
rial für das „Zelt der Begegnung“ (2. 
Mose 35,4-29) oder Davids Fund-
raising für den Bau des Tempels (1. 
Chronik 29,1-8). Der Impuls dazu 
kommt von Gott selbst und das Er-
gebnis wird mit Dank und Gebet ge-
feiert. Fundraising als Form, Gottes 
Sache in der Gemeinde voranzubrin-
gen, hat eine gute Tradition.

Gerechtigkeit den Armen
Doch auch eine zweite Spur ist von 
Anfang an bestimmend: Aus den 
Ordnungen der Torah zum Schutz 
der Armen formt sich in der jüdi-
schen Tradition das Gebot der ze-
dakah: Einen Teil des eigenen 
Vermögens dem Menschen zu ge-
ben, der schlechter dran ist, als man 

Der 104. Psalm ist eine Anleitung 
zum Staunen. Vor denen, die ihn be-
ten, steigen Bilder einer fruchtba-
ren, reichhaltigen Schöpfung auf. Da 
wächst Korn für Brot und die Oli-
venbäume tragen so reichlich, dass 
es auch noch für Gesichtspflege und 
Kosmetik reicht. Das ist der Lebens-
raum des Menschen. Das ist sein 
Gott, dessen Segen an allen Ecken 
und Kanten in der Welt hervorquillt.

Mit dieser Erfahrung von Fülle 
beginnt die theologische Standort-
bestimmung des Fundraisings. Vom 
segnenden Schöpfer geht eine Be-
wegung hin zur Welt aus, in der 
wir uns wiederfinden können. „Alle 
gute Gabe kommt her von Gott, dem 
Herrn. Drum dankt, ihm, dankt und 
hofft auf ihn.“

Geben für Gottes Sache in der 
Gemeinde
Auf vielfältige Weise macht die Bibel 
in beiden Testamenten deutlich, dass 
diese Bewegung durch den Men-

Begabt zu geben
Biblisch-theologische Überlegungen zum Fundraising der Kirche

Lobe den Herrn, meine Seele!  

Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich;

du bist schön und prächtig geschmückt.

Du feuchtest das Land von oben her;

du machst das Land voll Früchte, die du schaffest.

Du lässt Gras wachsen für das Vieh 

und Saat zu Nutz den Menschen,

dass du Brot aus der Erde hervorbringst,

dass der Wein erfreue des Menschen Herz 

und sein Antlitz schön werde vom Öl.
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stellung des Spendenprojektes, das 
ihm so wichtig ist, bringt Paulus 

„seine Christologie und seine Recht-
fertigungslehre auf ihren endgül-
tigen Stand.“1 Das theologische 
Gewicht wird daran deutlich, dass 
er die Sammlung durchgängig mit 
dem Wort charis beschreibt. In sei-
ner Bedeutung reicht es von „Gnade“ 
und „Dank“ bis hin zu „Schönheit“. 
In den beiden Kapiteln 8 und 9, die 
der Kollekte gewidmet sind, zeich-
net Paulus die folgende Bewegung: 
Aus Charis, aus Gnade, hat die Ge-
meinde die Menschwerdung Gottes 
in Jesus Christus empfangen. Da-
durch ist sie derart beschenkt, dass 
sie Mittel und Begabungen mit an-
deren teilen kann. Charis fließt im 
gesammelten Geld und verbindet 
die Glaubensgeschwister über Län-
der- und Herkunftsgrenzen hinweg. 
Und schließlich ist charis das, was 
Gott selbst von menschlicher Seite 

zurückempfängt: Der Dank.2 Daher 
der berühmte „fröhliche Geber“, den 
Gott liebhat. Er gibt froh, weil Gott 
ihn liebt. Unverdient beschenkt mit 
Gottes Güte kommt die gute Tat so 
von innen heraus in Gang und mün-
det in menschliche Solidarität und 
verbindendes Gotteslob. Dass sich 
die Spur sprachlich und sachlich fast 

1 Dieter Georgi, Artikel „Kollekte“ in RGG4, 
Bd. 4, 1484-1485.

2 Vgl. Magdalene Frettlöh: Der Charme der 
gerechten Gabe – Motive einer Theologie und 
Ethik am Beispiel der paulinischen Kollek-
te für Jerusalem, in: Jürgen Ebach u.a. (Hg.): 
Leget Anmut in das Geben, Gütersloh 2001.

Loben und Danken – 
der Kreis schließt sich
Die Bewegung Gottes setzt sich also 
auf gute Weise fort, wo wir in sei-
nem Sinne geben. Die Fruchtbarkeit 
der Schöpfung wandelt sich in so-
zialen und geistlichen Gewinn, in 
Gemeinschaft, in Räume für Gottes-
dienst und Begegnung. Aber auch 
hier bleibt die Bewegung noch nicht 
stehen. Die Gabe löst Dankbarkeit 
und Lob aus. Eine der unorthodo-
xen Erklärungen des Begriffs Fund-
raising betont, dass in diesem Wort 
(neben dem „fun“ am Anfang) zu-
letzt auch das „sing“ steckt. Jubeln 
und Feiern und der Dank an Gott 
sind Ziel des Ganzen. David, der be-
eindruckt auf die Ergebnisse sei-
ner Sammlung für den Tempelbau 
schaut, betet (1. Chronik 29,14): Nun, 
unser Gott, wir danken dir und rüh-
men deinen heiligen Namen. Denn 
was bin ich? Was ist mein Volk, dass 
wir freiwillig so viel zu geben ver-
mochten? Von dir ist alles gekom-
men und von deiner Hand haben wir 
dir’s gegeben.

Paulus denkt ganz ähnlich, wenn 
er seine Kollektenempfehlung an die 
Gemeinde in Korinth zu dem Fazit 
führt: Er wird euch so reich machen, 
dass ihr jederzeit freigiebig sein 
könnt. Und aus eurer Freigiebigkeit 
entsteht Dankbarkeit gegenüber Gott 
(2. Korinther 9,11). Im Loben kommt 
die Segensbewegung ans Ziel, sie 
fließt an Gott zurück. Gebende und 
Empfangende stimmen verbunden in 
den Jubel ein.

Empfangen und Geben als 
 gelebte Gnade
Daher ist die Kollektenbitte des Pau-
lus im 2. Korintherbrief an die jun-
ge Gemeinde in Kleinasien alles 
andere als ein angehängter Werbe-
block. In der Organisation und Dar-

unverändert bis in das gegenwärtige 
Wort Charity zieht, macht nur deut-
lich, wie sehr Fundraising in einer 
langen geistlichen Tradition steht.

Die gottesdienstliche Kollekte 
als Schlüssel zum Fundraising
Diese geistliche Dimension zeigt sich 
auch in der Verbindung zwischen 
den verschiedenen Formen kirchli-
chen Fundraisings und der Kollek-
te als Bestandteil des Gottesdienstes. 
Hier hat das Geben für Gottes Sache 
seinen liturgisch geprägten Ort und 
fügt dem Gottesdienst wesentliche 
Aspekte hinzu:

Die Kollektenabkündigung 
ist die einzige institutionalisier-
te „Dank-Stelle“ im Gottesdienst. In 
jedem Gottesdienst wird dabei die 
Gemeinde angeredet und – ganz in 
der Tradition der Paulusbriefe – ihr 
finanzieller Einsatz gewürdigt. Hier 
könnte der Ort sein, von den Wir-
kungen der Kollekte zu erzählen und 
sie gemeinsam zu bejubeln. Aber 
selbst da, wo der Gabendank aufs 
Formelle beschränkt bleibt, verweist 
der Abschluss „Gott segne Geber 
und Gaben“ auf den größeren Zu-
sammenhang.

Die Kollekte führt im Gottesdienst 
unmittelbar vom Wort zur Tat: Wir 
sind beschenkt, wir können geben 

– und das zeigen wir. Wir sind ge-
fordert, wir können etwas tun – und 
das machen wir auch. Die Kollek-
te hat dabei zwei historische Wur-
zeln: Einerseits die gottesdienstliche 
Sammlung für die Armen. Anderer-
seits die Gabe für die Gemeinde, die 
in der Frühzeit der Kirche auch in 
mitgebrachten Speisen für die Mahl-
feier bestehen konnte. Man legte 
diese auf einem besonderen Gaben-
tisch ab.3 Das beliebte Abendmahls-

3 Vgl. Günther Kehnscherper, Art. 
„Kollektenwesen“ in TRE Band 19, 358-363

lied „Kommt mit Gaben und Lob-
gesang“ lässt die Erinnerung daran 
wieder anklingen Auch in dem 
Brauch, die Gabenbeutel nach der 
Sammlung auf den Altar zu legen, 
bleibt die Beziehung sichtbar. 

Dass das Geben seinen festen 
Platz im Gottesdienst hat, unter-
streicht seinen Charakter als geleb-
ten Ausdruck des Glaubens – und 
verweist darauf, dass auch das Spen-
den außerhalb des liturgischen Voll-
zugs eine geistliche Dimension hat: 
Das Einüben ins Loslassen von Be-
sitz, das Spüren von Dankbarkeit 
und Gottvertrauen, das Erleben der 
Spende als Einsatz für den Nächs-
ten oder Gottes Sache. Und schließ-
lich den Spendendank, oft persön-
lich von Pfarrerin oder Pfarrer un-
terschrieben, als kleine Segensgeste. 

Tatsächlich beschreibt Paulus das 
Geben als eine der Geistesgaben, die 
den „Alltags-Gottesdienst“ der Ge-
meinde ausmachen (Römer 12,1-8). 
Der amerikanische Theologe Henri 
Nouwen greift diesen Gedanken 
auf: „Aus der Perspektive des Evan-
geliums ist Fundraising (…) zu al-
lererst eine Form des Gottesdienstes. 
(…) Fundraising heißt, zu verkün-
den, woran wir glauben – und zwar 
in einer solchen Weise, dass wir 
Menschen eine Gelegenheit bieten, 
sich an unserer Vision und unserer 
Mission zu beteiligen.“4 Das Neue 
 Testament ist in der Verbindung 
 finanzieller Fragen mit geistlichen 
Dingen erfrischend direkt und hat 
den Begriff der „Haushalterschaft“ 

4  Henri Nouwen, A Spirituality of 
 Fundraising. Nashville 2010, S. 16.

geprägt, bei der es um das „Manage-
ment“ der vielfältigen Gnadengaben 
Gottes geht (1. Petrus 4,10). Eine Ge-
meinde, die Spendenarbeit als ihre 
finanzielle und geistliche Aufgabe 
begreift, wird dies aktiv in die Tat 
umsetzen. A

Hansjörg Federmann
Pfarrer für Fundraising und Mitglieder-
bindung im Landeskirchenamt der 
Evangelischen Kirche von Westfalen

Fo
to

: ©
 iS

to
ck

ph
ot

o 
Lo

ve
Th

eW
in

d

Die Kollektenabkündigung 

ist die einzige institutio-

nalisierte „Dank-Stelle“ im 

 Gottesdienst. 

Erkunden     76     Aus der Praxis – für die Praxis 2020



ermutigt fühlten? Ob sie ihr Brot 
gleichfalls dazu gaben und mitein-
ander teilten? 

Ein himmlischer Augenblick je-
denfalls: wenn ein jeder und eine 
jede gibt, was er oder sie hat, dann 
werden alle satt. Vision einer ge-
rechten Welt: Es ist genug für alle 
da! Wir bringen zusammen, was wir 
können und haben – und es gelingt. 
Doch kommt es nicht von allein. Es 
braucht unsere gemeinsame An-
strengung. Und sie beginnt mit dem 
ersten, der das Seine vertrauensvoll 
gibt. In der biblischen Erzählung ist 
es ein kleiner Junge. Die Erzählung 
inspirierte die Aktion „Brot für die 

Gibt es eine biblische Erzählung, 
die unserem kirchlichen Verständ-
nis von Fundraising eine Spur le-
gen kann? Vielleicht die Erzählung 
von dem kleinen Jungen, der seine 
fünf Brote und zwei Fische gibt, da-
mit alle zu essen haben. Im Kirchen-
fenster meiner Gemeinde findet sich 
dieses Motiv an zentraler Stelle. An-
dreas, der Apostel, führt den Jungen 
zu Jesus. Jesus nimmt die Gaben des 
Jungen, dankt Gott und teilt sie un-
ter den Menschen. Ist das nicht viel 
zu wenig für die 5.000, die sich da 
versammelt haben? Nein! Es reicht. 
Auf wundersame Weise. Ob sich an-
dere durch das Bespiel des Jungen 

Engagiert für das Reich Gottes
Fundraising als Gemeindeentwicklung

Welt“. Und auch wir dürfen da, wo 
wir dem Reich Gottes dienen, dar-
auf vertrauen, dass Gott uns segnet. 
Gott gibt uns unterwegs all das, was 
wir brauchen, um seinem Ruf fol-
gen und seiner Sendung dienen zu 
können. Er gibt es uns aber, in freier 
Abwandlung des bekannten Diktums 
Dietrich Bonhoeffers, nicht im Vor-
aus. Er fragt auch hier nach unserer 
vertrauensvollen Tat. In diesem Geist 
der Nachfolge geht es bei Fundrai-
sing nicht zuerst ums Geld. 

Es geht nicht zuerst ums Geld
Fundraising auf der gelegten Spur 
der biblischen Brotvermehrung lebt 
vom Dienst am Reich Gottes. Hier 
findet es seinen Zweck. Es gelingt, 
wo sich Menschen davon inspirie-
ren lassen, das Ihre miteinander zu 
teilen, um so gemeinsam dem Leben 
etwas Gutes zu ermöglichen. Solch 
ein gemeinsames und solidarisches 
Handeln zu ermöglichen, ist eine der 
Aufgaben von Kirche und Diakonie.

Menschen zu gewinnen, Ziele 
und Aufgaben von Kirche und Dia-
konie zu unterstützen, ist das inso-
fern auch theologisch legitime Inter-
esse systematischen Fundraisings. Es 
ist das Bemühen, Menschen für eine 
gemeinsame Sache zu gewinnen: 
mit ihrem Geld aber auch mit ihrer 
Zeit oder ihren Kompetenzen. Kir-
chengemeinden leben davon, dass 
sich Menschen mit ihren Gaben und 
Möglichkeiten einbringen. Anders 
geht Gemeinde nicht. Und Fundrai-
sing will dafür werben: Komm raus 
aus deiner Zuschauerhaltung! Mach 
mit! Es geht um uns, um unseren 
Ort, um unser gemeinsames Leben. 
Werde Teil von etwas, das gut ist 
und sich lohnt, weil es unser Leben 
besser macht. So entwickelt sich ein 

„Wir“ von Menschen, die miteinander 
teilen und sich gemeinsam engagie-

ren. Die Entwicklung dieses Wir-Be-
wusstseins bedeutet Gemeindeent-
wicklung. 

Viele machen dabei mit. Einige 
mehr, andere weniger. Manche mit 
ihren Ideen. Andere als Boten der 
Idee. Viele mit ihrem Geld. Ande-
re durch ganz persönliches Engage-
ment. Dritte als Unterstützer*innen 
aus dem Hintergrund. Fundraising 
bedeutet, Menschen zu gewinnen, 
den Glauben an eine gemeinsame 
Idee zu teilen und zu unterstützen. 
Eigentlich ein zutiefst missionari-
sches Unterfangen. Jedenfalls ver-
langt es, wie sich im Weiteren zeigen 
wird, nach einer missionalen Kir-
chenlogik und -strategie.

Damit dieses Wir wird und 
wächst, bedarf es einiges an kom-
munikativer Anstrengung. Ja, Fund-
raising ist zuallererst eine kommu-
nikative Aufgabe, die nach einer 
entsprechenden Gemeindekultur ver-
langt. Fundraising verändert die Ge-
meindekultur.

Relevant Gemeinde sein
Eine Gemeinde, die sich systema-
tisch um breite Unterstützung be-
müht, sollte wissen, was sie will. 
Sie steht erkennbar und engagiert 
für etwas ein. Für etwas Besonde-
res. Glaubwürdig, relevant und über-
zeugend. Und sie bringt Menschen 
zusammen, damit dieses Besonde-
re Wirklichkeit wird. Damit es auch 
geschieht. Ohne eine solch deut-
liche Positionierung, das „Missi-
on-Statement“, die von allen, die in 
der Gemeinde engagiert sind, vertre-
ten wird, geht es nicht. Wie möchte 
man andere gewinnen, sich für eine 
gemeinsame Sache zu engagieren, 
wenn man selbst nicht daran glaubt? 

Sicherlich unterscheidet sich die 
Gemeinde durch ihr Mission-State-
ment von anderen Akteur*innen in 

der Region. Doch sollte sie darauf 
achten, nicht bloß um sich selbst 
zu kreisen. Eine fundraisingfähi-
ge Gemeinde interessiert sich für 
die Menschen – und die spüren das. 
Sie nimmt am Leben ihres Ortes teil. 
Und die Menschen erleben das als 
segensreich. Deshalb interessieren 
sie sich für die Gemeinde und unter-
stützen sie gerne. Denn es tut ihrem 
persönlichen und dem gemeinsamen 
Leben im Ort gut. 

Relevanz ist ein Schlüsselbegriff 
für ein gelingendes Fundraising. Wo 
eine Gemeinde so erkennbar positi-
oniert und zugleich offen und kon-
textbezogen engagiert ist, da ge-
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winnt sie Relevanz. Wenn sie mit 
dem, wofür sie als Gemeinde Jesu 
Christi einsteht, zugleich in einer se-
gensreichen Nähe zu den Menschen 
und Themen ihres Sozialraumes lebt, 
da wird sie relevant. Denn nur das, 
was die Menschen als relevant emp-
finden, das sind sie auch bereit, mit 
ihren eigenen Kräften und Möglich-
keiten zu unterstützen. Was irrele-
vant ist, das ist ihnen egal.

Wir sammeln nicht für uns selbst! 
Eine auf sich konzentrierte und nur 
mit sich selbst beschäftigte „Vereins-
gemeinde“ wird über ihren engeren 
Mitgliederkreis hinaus kaum Unter-

stützung finden. Als Gemeinde Jesu 
Christi engagieren wir uns für das 
Reich Gottes. Nicht die eigene Not 
steht im Zentrum einer gelingenden 
Fundraising-Kampagne. Wen außer-
halb unseres eigenen „Vereins“ soll-
te es interessieren, dass wir finan-
ziell immer klammer werden? Der 
Ruf: „Hilfe, wir brauchen euer Geld!“ 
verhallt zumeist ungehört. Wer will 
schon in ein sinkendes Schiff inves-
tieren? Nein, wir müssen schon was 
bieten. Es sollte ein wertvoller Bei-
trag zum gemeinsamen Leben sein. 
Etwas, was unserem Kernauftrag als 
Kirche dient und entspricht.

Von der Versorgungskirche zur 
Beteiligungsgemeinde
Das deutsche Landeskirchenwe-
sen ist von einer staatskirchlichen 
Geschichte bestimmt, die sei-
ne Ordnung und Kultur tief prägt. 
Staatskirchen sind hoheitliche Kir-
chen. Sie werden alimentiert und 
nicht durch Spenden finanziert. 

Sie sind Teil des institutionell ver-
fassten Staates und nicht der Zi-
vilgesellschaft. Staatskirchen sind 
Versorgungskirchen. Sie werden ver-
sorgt und sind hinreichend mit Mit-
teln ausgestattet. Und sie erfüllen 
einen Versorgungsauftrag gegenüber 
ihren Gemeindegliedern.

Eine fundraisingfähige Gemeinde 
versteht sich als eine Beteiligungs-
gemeinde und nicht als eine Ver-
sorgungskirche. Sie lebt „Gemeinde 
miteinander“. Sie schenkt Initiative 
Raum und lädt zur Mitwirkung ein. 
Sie lebt vom Engagement der Vielen. 
Sie lebt vom Wir. Wer sich einbringt 

und mitmacht, der wird auch gehört, 
der kann auch mitberaten und mit-
entscheiden. Es ist eine Gemeinde 
mit einem hohen Partizipationsgrad. 
Das alles bedeutet einen einschnei-
denden Paradigmenwechsel.

Fundraising braucht 
 Botschafter*innen
Fundraising ist eine vor allem kom-
munikative Aufgabe. Nach  innen 
wie nach außen. Das geschieht 
durch Medien, bei Veranstaltungen 
oder durch Öffentlichkeitsarbeit. Es 
geschieht aber - direkt oder indirekt 

- immer und vor allem durch Men-
schen. Und am intensivsten im per-
sönlichen Kontakt. Das kostet viel 
Mühe. Und es braucht viele, die da 
mitmachen. Fundraising lebt deshalb 
vom Engagement vieler, die in ih-
ren Netzwerken für das gemeinsame 
Vorhaben werben.

Es sind die Menschen, die über-
zeugen und gewinnen. Sie sind die 
Boten und Botinnen der gemein-
samen Sache. Und sie tun das nur, 
wenn sie davon überzeugt sind. Sie 
gilt es, als Erstes zu gewinnen. Denn 
sie sind es, die die Menschen in 
ihrem Bekanntenkreis überzeugen 
und gewinnen werden. Die sich für 
das gemeinsame Anliegen spürbar 
und persönlich engagieren. Die Aus-
kunft geben können, was die Ge-
meinde damit will. Und die selbst 
glaubwürdig dafür einstehen. Es ist 
spürbar „ihre Sache“, deshalb neh-
men sie viele Wege und Anstrengun-
gen in Kauf, um andere gleichfalls 
dafür zu gewinnen. Einfach weil es 
ihnen wichtig ist. Und weil es sich 
nur gemeinsam umsetzen lässt. Und 
die genau mit diesem Engagement 
Menschen dazu bewegen, mit zu 
machen.

Die Fundraising-Botschafter*in-
nen kommen aus dem inneren Zir-

kel der Gemeinde. Sie haben das ge-
meindliche Mission-Statement verin-
nerlicht und sie bringen die nötigen 
kommunikativen Kompetenzen mit.

Wir leisten uns mal was!
Neben dem überzeugenden gemein-
samen Anliegen und den überzeug-
ten Fundraising-Botschafter*innen 
braucht es schließlich das Interesse 
der potenziellen Unterstützer*innen. 

„Wie können wir Menschen gewin-
nen, sich unser Anliegen zu eigen zu 
machen und es zu unterstützen?“ ist 
deshalb die strategisch zentrale Fra-
ge. Hören Sie diese Frage nicht nur 
unter dem Verdacht manipulativer 
Werbung. Stellen Sie sich dieser Fra-
ge mit dem ehrlichen Interesse: Was 
ist für euch wichtig? Und wie kön-
nen wir mit dem, was wir vorhaben 
und wofür wir eure Unterstützung 
erbitten, euch etwas Gutes tun? Et-
was, das euch interessiert und das 
für unser gemeinsames Leben hier 
wirklich wichtig ist. Etwas, das ihr 
euch persönlich nicht einfach kaufen 
könnt. Etwas, das wir uns nur durch 
gemeinsames Engagement ermög-
lichen können – und wofür wir als 
Kirchengemeinde unsere besonde-
ren Möglichkeiten gerne bereitstel-
len. Und zwar einfach deshalb, weil 
es unser Auftrag ist, unsere Mission.

Keine Frage: So stiftet Fundrai-
sing eine Win-Win-Situation. Wo 
die Gemeinde im Rahmen ihres Auf-
trags tut, was ihre Berufung ist, 
ihren Möglichkeiten entspricht und 
für das Leben der Menschen spürbar 
segensreich und deshalb relevant ist, 
da tun sich alle miteinander etwas 
Gutes. A

Christoph Nötzel 
stellv. Leiter des Zentrum Gemeinde und 
Kirchenentwicklung der Evangelischen Kirche 
im Rheinland (bis 30.11.2019)
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kommunikative Aufgabe. 

Nach  innen wie nach außen. 
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Von den Stärken her denken
Wertschätzende Erkundung als Zugang zum Fundraising

halb Ihrer Förder-Community ste-
hen. Deren späterer Unterstützungs-
beitrag muss nicht nur Geld sein. 
Eine wichtige Rolle könnte auch ihre 
berufliche Expertise oder ihr Netz-
werk spielen. 

Voraussetzungen für einen 
 gelingenden Prozess sind:
A Breite Beteiligungsmöglichkeit 
A Querschnitt des Systems 
 beteiligen
A Klare Vorstellung der positiven 
Veränderung 
A Genügend Zeit zum Erzählen
A Bereitschaft und Ressourcen für 
die Umsetzung

Im Folgenden stellen wir beispiel-
haft einen Workshop zum Fundrai-
sing vor, bei dem an zwei Tagen mit 
der Wertschätzenden Erkundung ge-
arbeitet wird. Sein Titel könnte hei-
ßen: „Inspirierende Zusammenarbeit 
mit Menschen, die uns fördern“.

Die Methode ist von vier Schritten 
geprägt, wobei der Erste der Wich-
tigste ist: „Discovery“ (Erkunden 
und Verstehen), „Dream“ (Entwer-
fen eines attraktiven Zukunftsbildes), 
„Design“ (Ausarbeiten dieses Zu-
kunftsbildes) und  „Delivery“ (Kon-
kretisierung der Umsetzung).

Vorbereitung
Eine Vorbereitungsgruppe plant den 
Prozess und stellt die Fragen für die 
Interviews zusammen, die eine zen-
trale Stellung einnehmen. Dazu 
durchläuft sie selbst die Interviews.

Sie stellt für den ersten Workshop 
die Einladungsliste mit Menschen 
aus der Gemeinde / Einrichtung zu-
sammen. 

Für den zweiten Workshop iden-
tifiziert sie mögliche Förderinteres-
sierte und lädt sie rechtzeitig ein. 
Auch dies kann eine inspirierende 
Form der Schatz-Suche sein. Dabei 
werden auch Personen und Firmen 
in den Blick genommen, die bisher 
noch an der Peripherie oder außer-

Die Moderationstechnik Wert-
schätzende Erkundung1 (engl. 
Appreciative Inquiry) hilft beim 
Fundraising, indem sie den Blick 
vom Mangel auf die Stärken 
Ihrer Gemeinde bzw. Einrichtung 
richtet. Im Fokus stehen dabei 
gute Geschichten, die Außen-
stehende überzeugen – und 
nach innen stärken und moti-
vieren.

Fundraising lebt aus der Überzeu-
gung, dass Sie eine wertvolle Ar-
beit leisten, die Ihr Umfeld wirklich 
braucht. Aber oft ist der Blickwin-
kel umgekehrt: Der Mangel treibt Sie 
an – zu wenig Geld, zu wenig Eh-
renamtliche, zu wenig Ausstattung. 
Doch für Mangel werden Sie nie-
manden begeistern.

Zu der Fundraising-Perspektive, 
Menschen für Stärken zu begeistern, 
passt hervorragend die Methode der 
Wertschätzenden Erkundung. Sie 
schaut auf die guten Geschichten, 
die das Wertvolle Ihrer Arbeit zeigen 
und auf die Momente, die Sie mit 
Freude und Stolz erfüllen. Mit po-
tenziellen Unterstützer*innen darü-
ber zu reden, begeistert beide Seiten.

Das Herzstück der Methode ist die 
radikale Ressourcenorientierung. Der 
Tanz um das Problem hört auf, gute 
Geschichten füllen den Raum und 
wecken neue, ansteckende Ideen. Oft 
ist den Beteiligten ihr Potenzial, das 
sie für andere attraktiv macht, nicht 
bewusst – die Wertschätzende Er-
kundung hebt es ans Licht. Mit dem, 
was Sie tun, haben Sie schon ein 
Goldstück in der Hand, das leuch-
ten will.

1 Eine Einführung in die Methode mit vie-
len Planungshilfen bietet Zur Bonsen, Matthi-
as / Maleh, Carole: Appreciative Inquiry. Der 
Weg zu Spitzenleistungen, Weinheim 22012

Der Fluch oder Segen, ein 
Bild von sich zu haben
Der sogenannte Pygmalion-Ef-
fekt verstärkt das eigene Bild über 
sich und schreibt unwillkürlich diese 
Wirklichkeit fort. In einem Feldexpe-
riment der Psychologen Robert Ro-
senthal und Lenore F. Jacobson wurde 
gezeigt, dass Schüler*innen abhän-
gig von der Sicht und Erwartungshal-
tung ihrer Lehrer gute oder schlechte 
Leistung erbrachten. Übertragen auf 
die Kirchengemeinde oder Einrich-
tung kann das heißen: Die Beschäf-
tigung mit den Schwächen wird die 
Organisation vermutlich eher schwä-
chen. Das Fokussieren auf Momen-
te der Kraft wird sie hingegen stärken. 
„Wir verstärken das, worauf wir unse-
re Aufmerksamkeit richten.“

Problemlösung vs. 
 Wertschätzende Erkundung

Problemlösungsansatz
Probleme identifizieren

Problemursachen erforschen

Auf das Entstehen von Problemen 
 fixiert sein

Gegensteuern und Lösungen 
 suchen

Gegenmaßnahmen planen

AI-Ansatz
Starke Momente feiern

Ursachen des Gelingens aufspüren

Wertschätzen und stolz sein 
 können

Faktoren des Erfolgs ausbauen

Planen, was zukünftig möglich 
sein wird
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Erster Samstag
Beteiligte: haupt- und ehrenamtlich engagierte Menschen aus allen Bereiche 
der Gemeinde / Einrichtung – einschließlich der Fundraising-Verantwortlichen.

Zeit Sozialform

08.00 Eintreffen und Kaffee 30‘ 

08.30

Be
gi

nn
in

g

Begrüßung durch die Gemeindeleitung
Einstieg: Aus der Stärke heraus agieren und neue Möglichkeiten den-
ken, um zukünftige Unterstützer*innen ins Boot zu holen.

10‘ Plenum mit allen 
Achtergruppen

08.40 Einführung in den Workshop
Erklärung der Methode Wertschätzende Erkundung. Gegenüberstel-
lung Problemzentrierung <> Wertschätzende Orientierung. 

10‘ Plenum mit allen 
Achtergruppen

08.50

D
is

co
ve

ry

Start der wertschätzenden Erkundung
Die Teilnehmenden sitzen bereichsgemischt in Achtergruppen. In jeder 
Gruppe bilden sich Paare von Menschen, die sich noch nicht so gut 
kennen. Sie erhalten einen Interviewbogen. Die Interviews können sie 
auch außerhalb des Raums oder spazierend führen.
1. Fragen zur Attraktivität ihrer Organisation (5‘)
Erzähl mir von deiner Anfangszeit in unserer Gemeinde / Einrichtung. 
Wann kamst du dazu? Was hat dich angezogen? Was waren deine 
ersten positiven Eindrücke? 
2. Fragen nach den besten Momenten (12‘)
Erinnere dich an einen Zeitraum oder ein Ereignis in unserer Gemein-
de / Einrichtung, in dem du besonders begeistert warst, wo du dich 
besonders gut einbringen und etwas bewirken konntest. Was ist da 
geschehen? Wer war dabei? Was ermöglichte dieses Erlebnis? 
Wir kommen nun zu unserem Kernthema: Vielleicht hast du bereits 
Erfahrungen sammeln können - wenn auch kleine - in der Zusam-
menarbeit mit außenstehenden Kooperationspartner*innen unserer 
Gemeinde:
An welcher Stelle hast du mitgewirkt, bei der du das Gefühl hat-
test, das gesellschaftliche Umfeld positiv zu beeinflussen? Gab es ei-
nen Moment, bei dem andere uns unterstützt haben? Wie gelang es, 
sie zu motivieren und wie sah die Zusammenarbeit aus? Was hat da 
gut funktioniert? An welcher Stelle waren Kooperationspartner*innen 
stolz auf uns – und wir auf sie? Wie wurde die Zusammenarbeit kom-
muniziert? 
3. Auswertung (3‘)
Welches sind deiner Meinung nach die Schlüsselfaktoren bei uns ge-
wesen, erfolgreich mit den Kooperationspartner*innen zusammenzu-
arbeiten?

2 x 
20‘

Interview in 
Duos: Eine*r 
führt mit den 
Fragen durch das 
Interview und 
zeigt dabei seine 
Neugier – die an-
dere Person er-
zählt. Nach 20 
Minuten wech-
seln die Rollen. 
Zuvor kann sich 
die Person, die 
gefragt hat, Noti-
zen machen.

Zeit Sozialform

09.30

D
is

co
ve

ry

Austausch in den Achtergruppen
Die Interviewer*innen berichten in der Gruppe von den Erlebnissen 
des Gegenübers und legen die Stärken offen, die darin sichtbar wer-
den. Alle Erfolgsfaktoren werden gesammelt und es wird entschieden, 
welche quer zu den Geschichten die bedeutendsten sind. Sie werden 
auf Karten geschrieben.

45‘ Achtergruppen

10.15 Zusammentragen im Plenum
Die Achtergruppen stellen die Erfolgsfaktoren aus ihren Geschichten 
vor, die an einer Moderationswand gesammelt und geclustert werden. 
Hier wird nach gemeinsamen Mustern und Werten gesucht.

45‘ Plenum

11.00 Kaffeepause
Die Pause wird genutzt, die Erfolgsfaktoren zu bepunkten, die eine 
Hebelwirkung haben, um Unterstützer*innen stärker in die Arbeit ein-
zubeziehen.

20‘ Plenum

11.20

D
re

am

Ideenschmiede
Das Vorbereitungsteam stellt vor, welche Personen beim zweiten 
Workshop als Interessierte teilnehmen. Das setzt die Entdeckung der 
Stärken in Beziehung zu den potenziellen Förderer*innen. Es können 
Vorschläge für weitere Einzuladende gesammelt werden.
Eine Auswahl der Geschichten wird aufbereitet und herausgearbeitet, 
wie Unterstützer*innen die Arbeit befördern können. Es entstehen vi-
sionäre Szenarien, wie sich die Kooperation entwickeln könnte.
Ansatzpunkte sind die Arbeitsfelder, die einzigartig oder besonders 
stark sind – und das, was in ihnen erreicht werden soll. Unterschiedli-
che Kooperationen werden durchdacht: Unterstützung durch Finanz-, 
Sach-, KnowHow- oder Zeitspenden etc. 
Auch der Gewinn für die Unterstützungspartner*innen wird beschrie-
ben. Was können sie hier Gutes und Sinnvolles tun?

100‘ Start im Plenum, 
dann 
Kleingruppen 
nach Interesse

13.00 Mittagspause 60‘

14.00 Kreative Exposés für Präsentationen entwickeln
Kurzfilme, Interviews, graphic recording etc.
Umsetzung planen und vereinbaren

90’ Weiterarbeit in 
Kleingruppen

15.30 Kurzvorstellung der Exposés
Abschluss mit Dank
Ausklang mit einem Kaffeetrinken

30‘ Plenum
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Zweiter Samstag
14 Tage später findet ein weiteres Treffen statt, um die guten Geschichten gut 
aufbereitet potenziellen Unterstützer*innen vorzustellen. Gemeinsam werden 
Kooperationen ausgelotet, die Ihre Arbeit stärken.

Zeit Sozialform

09.30 Kaffee an Stehtischen 30‘

10.00 Begrüßung durch die Gemeindeleitung
Einstieg: In der Gemeinde / Einrichtung entstand ein Aha-Er-
lebnis, als sie sich mit den guten Geschichten ihrer Arbeit be-
schäftigte. Sie zeigen, was möglich ist und auch für die Gäste 
interessant sein könnte.

15‘ Plenum

10.15 Präsentation der guten Geschichten anhand von 
 Kurzfilmen, Interviews, graphic recording etc.

45‘ Plenum

11.00 Moderierte Besprechung in der „Höhle der Löwen“
Welches Potenzial sehen Sie? Wie könnte das Potenzial gestei-
gert werden? Welche Wirkung könnten Arbeitszweige der Ge-
meinde / Einrichtung mit vielfältiger Unterstützung entfalten? 
Erste Ideen werden gesammelt und visualisiert.

20‘ Kooperations-
partner*innen  
unter sich.

11.20

D
es

ig
n

Markt der Möglichkeiten
An einzelnen Ständen werden von Mitarbeitenden des ersten 
Workshops die guten Geschichten und Vorhaben präsentiert. 
Auf einer Moderationswand „Gute Geschichte trifft Unterstüt-
zung“ werden mit vorbereiteten Sketchnotes zukünftige Ge-
stalten der Kooperation kreiert. Im Gespräch werden dazu 
Möglichkeiten und Beiträge der unterschiedlichen Akteur*in-
nen eingetragen.

85‘

12.45 Dank und Abschluss 15‘

13.00 Essen in gemischten Tischgruppen
erweitert die anregende Atmosphäre und ermöglicht Abspra-
chen zu Kooperationen.

60‘

Auswertung
Die Auswertung erfolgt in der Pla-
nungsgruppe, Ergebnisse und 
Vorschläge werden dem Leitungsgre-
mium vorgestellt. Hier kann deut-
lich werden, dass die Gemeinde / 
Einrichtung weit mehr Potenzial für 
eine künftige Kooperation mit Au-
ßenstehenden besitzt, als zuvor ge-
dacht. Sie gewinnt eine neue Sicht 
über sich und damit mehr Zutrauen, 
Kooperationspartner*innen zu wer-
ben. Erfolgsfaktoren für eine gute 
Zukunft sind bewusst und werden 
gezielt eingesetzt.

Für die Moderation der Wert-
schätzenden Erkundung kann die 
Gemeindeberatung & Organisations-
entwicklung in Westfalen angefragt 
werden.  A

Ernst-Eduard Lambeck
Pfarrer für Gemeindeberatung und 
Organisationsentwicklung in der 
Ev. Kirche von Westfalen im Institut für 
Gemeindeentwicklung und missionarische 
Dienste, Dortmund.
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Deshalb soll den verschiedenen Fa-
cetten des Dankens hier auch be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden:

Danken kann man lernen 
Als Kinder konnten wir noch nicht 
danken. Wir haben es gelernt – an 
der Wursttheke, beim Schreiben 
von Dankeskarten an die Großel-
tern, beim Entgegennehmen von Ge-
burtstagsgeschenken. Damit haben 
wir einen Wissensschatz erworben, 
den wir beim Spenderdank anwen-
den können. Denn die Prinzipien 
sind die gleichen: herzlich, zügig, 
ehrlich und passend soll ein Dank 
sein. Dabei wird der Dank ausdrück-
lich ausgesprochen, es geht nicht 
um Selbstdarstellung der Organisa-
tion, sondern um die Person, der ge-
dankt wird und um das Projekt, das 
ihr am Herzen liegt. Da wir immer 
wieder aufs Neue Gelegenheit zum 
Spendendank haben, können wir 
auch dabei lernen: Was kam beson-
ders gut an? Worauf achten Spende-
rinnen und Spender? Welche guten 
Ideen können wir von anderen über-
nehmen? 

Dank stärkt Verbundenheit 
Dank zu empfangen, empfinden fast 
alle Menschen als angenehm. Wir 
sind soziale Wesen und reagieren 
positiv auf das, was uns im Dank er-
reicht: Wahrgenommen-Werden und 
Anerkennung. Dank wirkt im psy-
chologischen Sinn als positive Ver-
stärkung. Er fördert und festigt ein 
Verhalten – in unserem Fall das 
Spenden. Der Dank bereitet so die 
nächste Spende vor. Dabei ist ein 
angemessener Stil des Dankes wich-
tig: Übertriebener Dank weckt Miss-
trauen – liebloser Dank verfehlt 
seine Wirkung. 

Wer bettelt, trägt seine Not an ande-
re heran – wer bittet, bietet Möglich-
keiten. Es stärkt die eigene Haltung, 
unpassende Begriffe wie „Bettel-
brief“, „Spendeneintreiben“ oder 

„Finanzmangel“ auch wirklich kon-
sequent aus dem eigenen Vokabular 
und dem aller Beteiligten zu strei-
chen.

Fundraising bedeutet nicht, Geld 
auf- oder gar einzutreiben, sondern 
Menschen zu überzeugen und zu be-
geistern. Spender*innen sind des-
halb keine Mittel zum Zweck, weder 
Melkvieh noch Goldesel, sondern 
Beteiligte, Partner, Verbündete auf 

Fundraiser*innen denken schließ-
lich langfristig und in Beziehun-
gen, nicht in schnellen Euros. Die 
Haltung ist nicht die des Jagens 
und Sammelns, sondern die des Sä-
ens und Erntens. Nicht Aktionismus 
kennzeichnet Fundraising, son-
dern planvolles Handeln – mit letzt-
lich größerem Ertrag. Die Ergebnisse 
sind dann auch kein Zufall, son-
dern abhängig von benennbaren 
Bedingungen und strategischer Vor-
gehensweise. Das macht sie relativ 
zuverlässig einschätzbar.

Neben der Fähigkeit zu bitten ist 
die wichtigste Kunst im Fundraising 
das Danken. Es trägt der besonderen 
Qualität Rechnung, die das freiwil-
lige Geben ausmacht. In soziologi-
scher Sicht ist die Gabe – auch wenn 
sie in Form von Geld erfolgt – eben 
kein Tauschgeschäft wie beim Kauf 
von 100 Gramm Parmesan gegen 
1,99 Euro, sondern ein Vertrauens- 
und Sympathievorschuss, der erst 
im Dank der Empfangenden einge-
löst wird. Der Dank zeigt: Wir neh-
men den Menschen hinter der Gabe 
wahr. Streng rechtlich gesehen ist 
die Spende natürlich eine Gabe ohne 
Erwartung einer Gegenleistung. Aber 
gefühlt hat die spendende Person 

„etwas gut“. Mit dem Dank kommt 
die Beziehung wieder in ein gutes 
Gleichgewicht. 

Fundraising ist auch eine Frage der 
Haltung. Wie stehe ich da als Bit-
tende*r und Empfangende*r? Was 
macht mein Handeln zur selbstbe-
wussten, fröhlichen Nehmenskunst, 
die zur Gebensfreude meines Gegen-
übers passt?

Es hilft zu einer guten Haltung, 
wenn wir mit einigen hinderlichen 
Vorstellungen aufräumen und sie 
durch angemessene ersetzen:

Fundraising heißt nicht betteln – 
sondern Angebote zum Engagement 
machen, die angenommen werden 
oder nicht. 

Zeit. Sie verwirklichen mit uns zu-
sammen ein gemeinsames Anlie-
gen, weil es ihre eigenen Interessen 
trifft. Wir informieren sie, bitten sie 
um Unterstützung, empfangen ihre 
Gaben, danken ihnen, erfreuen sie, 
hören ihnen zu, laden sie ein und 
beziehen sie ein - kurz, wir schät-
zen sie, pflegen die Beziehung, ver-
halten uns so, dass sie gerne mit uns 
verbunden bleiben und sich die Ge-
meinsamkeit, wenn gewünscht, in 
verschiedenen Bezügen vertiefen 
kann. Fundraiser*innen und Spen-
der*innen begegnen einander frei 
und aufrecht. 

Aufrecht bitten – herzlich danken
Haltung im Fundraising

Wie danken Sie, wenn Sie 

plötzlich 2.000 Euro als 

Spende auf dem Konto 

sehen? Wenn jemand zum 

 ersten Mal an Sie spendet – 

oder zum zehnten Mal?
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stützung Sie gerade erleben durften. 
Nehmen Sie sich Zeit für Telefon-
gespräche und Besuche. Und spü-
ren Sie, wie dabei auch Ihre eigene 
Dankbarkeit wächst. A

Sieglinde Ruf
Referentin für Fundraising der Evangelischen 
Kirche im Rheinland.

Hansjörg Federmann
Pfarrer im Arbeitsbereich Fundraising und 
Mitgliederbindung der Evangelischen Kirche 
von Westfalen.

raus, wie unsere Spendenpost an-
kam, was den Menschen an unseren 
Projekten gefällt – und was nicht. 
Das ermöglicht es, die eigene Spen-
denarbeit und die Dankkultur weiter 
zu entwickeln. Obendrein stärkt der 
persönliche Kontakt eigene Bindung 
zu Spenderinnen und Spendern. 
Dank direkt auszusprechen und zu 
sehen, was dadurch entsteht, macht 
auch uns zufrieden. 

Das Danken genießen
Genießen Sie deshalb als Fundrai-
ser*in das Danken! Nehmen Sie sich 
Zeit zum persönlichen Unterschrei-
ben der Dankbriefe und denken Sie 
dabei an die Menschen, deren Unter-

ten einen Nutzen für den Empfänger 
und sind am besten für den Postver-
sand geeignet. 

Persönliche Note
Ob Sie mittels Brief, Postkarte, Anruf 
oder Besuch danken – der Dank soll 
individuell sein, die Spenderin soll 
sich persönlich gesehen und gewür-
digt fühlen. Welche Möglichkeiten 
gibt es, im Standard-Dankbrief indi-
viduell und würdigend zu danken? 
Bewährt haben sich: 

persönlich adressieren (immer), 
die Höhe der Spende nennen, na-
mentlich unterschreiben – am bes-
ten mit Füller. Manche Adressat*in-
nen machen den Leck-Test mit be-
feuchtetem Finger – und freuen sich, 
wenn Sie merken, dass Sie einen 
echten, persönlichen Gruß auf dem 
Brief haben. Vielleicht verwenden 
Sie nach Betragshöhe gestaffelte Ad-
jektive (Ihre freundliche - großzü-
gige - großherzige - sagenhafte - ... 
Spende) um das Gegenüber spü-
ren zu lassen, dass Sie wahrnehmen, 
was es für einen Beitrag zum Gelin-
gen des Projektes geleistet hat. Und 
wenn gerade ein besonderer An-
lass anliegt, von dem Sie wissen (z.B. 
Geburtstag, eine kürzliche Begeg-
nung etc.) – gehen Sie handschrift-
lich am Rand des Briefes darauf ein 
oder legen Sie eine Karte mit der 
Notiz bei.

Echte Begegnung
So wichtig geschriebener Dank ist, 
so unentbehrlich ist das persönliche 
Danken im Dialog. Rufen Sie Spen-
der*innen an! Bieten Sie Besuch an! 
Die leibhaftige Begegnung braucht 
manchmal Mut. Doch der wird be-
lohnt. Im selbst geführten Dank-Ge-
spräch lernt man Spender*innen 
näher kennen. Wir selbst lernen da-

schieden werden: Standard-Dank-
brief, besonderer, individuell unter-
schriebener Dankbrief, handschrift-
liche Dankpostkarte, Telefonanruf 
oder angekündigter Besuch. Im Gan-
zen muss das Danken zuverlässig er-
folgen, leistbar sein und bei Bedarf 
nachvollziehbar kommuniziert wer-
den können.

Der Dank lässt keinen aus, egal, wie 
hoch die Gabe ist – aber er stärkt 
auch in besonderer, angemessener 
Weise die Beiträge, die aufgrund ih-
rer Höhe für das Gelingen des Gan-
zen besonders wichtig sind. Sind die 
Abläufe gut eingespielt, dann ver-
binden sich Emotion und Routine, 
Herzlichkeit und Danksystem.

Kleine Geschenke erhalten die 
Freundschaft
Es lohnt sich, einen Vorrat verschie-
dener Dankgaben anzulegen. Dann 
kann man in dem Moment, wo An-
lass für einen besonderen Dank be-
steht, direkt zugreifen. Wo bei einer 
Aktion für besondere Spenden Dank-
geschenke geplant sind, müssen sie 
natürlich vorher in der nötigen An-
zahl vorbereitet werden. 

Gute Inhalte Ihres Vorrates an 
Dankgeschenken könnten sein: 

Lesezeichen, Spruchpostkarten 
oder künstlerische Postkarten, von 
Kindern oder Ehrenamtlichen der 
Gemeinde selbst gestaltete Produk-
te. Gute Dankartikel haben eine Be-
ziehung zum Projekt oder zur Spen-
denorganisation (die kann z.B. durch 
ein besonderes Etikett, Siegel oder 
Anhänger geknüpft werden). Sie bie-

Dank reduziert darüber hinaus Unsi-
cherheit. Der explizite Dank schenkt 
Vergewisserung über ganz einfache, 
aber wichtige Fragen: Ist mein Geld 
angekommen? Habe ich es für die 
richtige Sache gespendet? Bewirkt es 
wirklich etwas? 

Dank im Fundraising braucht 
Herz und System 
Dank soll schnell erfolgen. Dann 
entfaltet er seine herzerwärmende 
Wirkung. Fundraiser*innen sagen: 

„Danke, ehe die Sonne sinkt!“. Das ist 
in der Realität nicht ganz zu schaf-
fen, aber auf jeden Fall soll der Dank 
so zügig ankommen, dass die Leu-
te sich noch daran erinnern, dass sie 
der Gemeinde etwas gespendet ha-
ben. Innerhalb von fünf Tage nach 
dem Spendeneingang sollte auch der 
Dank angekommen sein. 

Zum System kann es auch ge-
hören, Kategorien in der Form des 
Dankes festzulegen, so dass Sie ohne 
lange zu überlegen auf die jeweili-
ge Höhe oder Häufigkeit der Gabe 
angemessen reagieren können. Wie 
danken Sie, wenn Sie plötzlich 2.000 
Euro als Spende auf dem Konto 
sehen? Wenn jemand zum  ersten 
Mal an Sie spendet – oder zum 
zehnten Mal?

In Ihrer Danksystematik sollten 
Sie die Spendenhöhe (z.B. bis 100 
Euro, zwischen 100 und 1.000 Euro 
ab 1.000 Euro) und die Häufigkeit 
zum Kriterium machen und den ent-
sprechenden Antwortformen zuord-
nen: Erstspender besonders begrü-
ßen und bedanken, Mehrfach-Spen-
der auf das „Spendenjubiläum“ hin 
ansprechen, für Dauerspender eine 
Jahressammelquittung mit einem be-
sonderen Dank für das nachhaltige 
Engagement verwenden.

Auch die Art des Dankes kann 
nach der Danksystematik unter-

Die leibhaftige Begegnung 

braucht manchmal Mut. 

Doch der wird belohnt.
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In den letzten zehn Jahren ist 
Fundraising in den evangelischen 
Landeskirchen wie in den deut-
schen Bistümern zu einem wichti-
gen Bestandteil kirchlicher Arbeit 
geworden. Im Zuge dieser Profes-
sionalisierung wurden nahezu flä-
chendeckend Fundraising-Büros als 
Dienstleistungszentren in den Lan-
deskirchen eingerichtet, zudem in 
Kirchenkreisen und Dekanaten Stel-
len für Fundraising-Beauftragte.
Spätestens seit einem von der EKD 
in Auftrag gegebenen Gutachten 
zum Datenschutz kann Fundraising 
als kirchliche Aufgabe und „somit 
zu den wesentlichen Lebensäuße-
rungen (…) gezählt werden“1. In-
zwischen lässt sich festhalten, dass 
Fundraising auf allen Ebenen kirch-
lichen Handelns abgebildet ist und 
vor allem die Kirchengemeinden mit 
dem Aufbau von Fundraising be-
fasst sind.

1 Claudia Andrews, Fundraising interdiszi-
plinär, Ein Beitrag zur Erneuerung der Kultur 
gemeinwohlorientierten Gebens, Berlin 2011 

Gutes erhalten – Freiräume öffnen – 
 Mitgliedschaft stärken
Die Rolle freiwilliger Unterstützung für die Kirchenfinanzierung der Zukunft

Dabei machen Gemeinden vielfältige 
Erfahrungen:
A Fundraising aktiviert und mobi-
lisiert gemeindliche Arbeit, indem 
Projekte gemeinsam auf den Weg 
gebracht werden.
A Fundraising fördert Engagement 
und hilft, finanzielle Herausforde-
rungen zu meistern.
A Fundraising stärkt die Sichtbar-
keit und Strahlkraft kirchlicher Ar-
beit, indem Vorhaben über die 
Kerngemeinde und auch die Kir-
chengemeinde hinaus kommuniziert 
werden.
A Die genutzten Medien zur Kom-
munikation werden professionali-
siert.
A Fundraising leistet einen Beitrag 
zur Identitätsstiftung und auch zur 
Identifikation mit kirchlicher Arbeit, 
wenn Projekte als gemeinsame Her-
ausforderung aufgefasst werden.
A Fundraising bewahrt das Beste-
hende und eröffnet zugleich Freiräu-
me und schafft Innovationen.

 Die Besonderheit kirchlichen 
Fundraisings
Herkömmlich wird Fundraising oft 
als Akquisition von Geldmitteln 
verstanden. Gemeinnützige Orga-
nisationen treten dann als „Nehmen-
de“ auf. Das kirchliche Fundraising 
stand diesem Ansatz von vornher-
ein zurückhaltend gegenüber, weil 
Unterstützung immer nur Ausdruck 
nachhaltiger guter Beziehungen sein 
kann. Fundraising ist Beziehungs-
arbeit. Theologisch kann es gera-
de nicht darum gehen, „fremde“ 
Quellen oder Ressourcen zu akqui-
rieren. Die für das Fundraising not-
wendigen Gaben und Talente sind 
theologisch gesehen längst schon 
vorhanden. Es geht im kirchlichen 
Fundraising dementsprechend dar-
um, bestehende Ressourcen und Ta-

lente zu entbergen, zu mobilisieren 
und zu aktivieren. 
Ein weiterer Unterschied zum Fund-
raising im Nonprofit-Bereich besteht 
darin, dass es im kirchlichen Fund-
raising nicht nur um Spenden geht, 
sondern um die „Gaben der Gemein-
de“ insgesamt. 

Es gilt, ein Bewusstsein dafür zu 
schärfen, dass auch die Kirchensteu-
er eine Gabe der Gemeinde ist. Es 
ist deshalb für eine künftige Auffas-
sung kirchlichen Fundraisings wich-
tig, das Selbstverständnis zu erwei-
tern. Denn wenn es im Fundraising 
in der Kirche um die Gaben der Ge-
meinden geht, dann geht es auch um 
die Kirchensteuer! Sie ist in der ge-
genwärtigen Situation die wichtigs-
te finanzielle Gabe der Kirchenmit-
glieder. Wenn es also im Fundraising 
in der Kirche um die Gaben der Ge-
meinde geht, dann sollten recht ver-
standene Fundraising-Aktivitäten 
auch das Augenmerk und die An-
strengung darauf richten, dass die 
Kirchensteuer stabil bleibt. Dann 
hätten wir es aber im kirchlichen 
Fundraising mit einem Verständnis 
zu tun, dem es nicht nur um zusätz-
liche, die Kirchensteuer flankierende 
Mittel geht, sondern das alle Maß-
nahmen betrifft, die die Kirchensteu-
er in ihrer Stabilität erhalten. Dann 
hätte kirchliches Fundraising nicht 
nur etwas zu tun mit Spenden-Ein-
werben, sondern müsste viel stärker 
als bislang die Mitgliederbindung 
der Kirchensteuerzahler in den Blick 
nehmen. Insgesamt ist Fundraising 
eng verknüpft mit Mitgliederorien-
tierung, Mitgliedschaftsstärkung und 
Mitglieder-Kommunikation.

Die Praxis kirchlichen 
Gabehandelns

Fundraising als Übersetzungs-
arbeit
Jede Verkündigungsaufgabe ist im 
Kern auch eine Übersetzungsleis-
tung, durch die das Evangelium zu 
den Menschen gebracht wird. Fund-
raising leistet diese Übersetzungsar-
beit, wenn kirchliche Arbeit über die 
Kerngemeinde hinaus in eine brei-
tere lokale oder städtische Öffent-
lichkeit kommuniziert werden muss. 
Wie jede Gemeinde mit ihren Got-
tesdiensten, Veranstaltungen und 
Publikationen über den kernge-
meindlichen Bereich hinausstrahlen 
möchte, so sind Fundraising-Akti-
vitäten prinzipiell darauf ausgerich-
tet, kirchliches Handeln verständlich 
und nachvollziehbar zu kommuni-
zieren. Wenn ein Gemeindehaus ge-
baut werden soll, muss erfahrbar 
sein, warum es diese Gemeinschaft 
geben soll. Wenn eine Orgel sa-
niert werden soll, wird die Gemein-
de nachvollziehbar darlegen müssen, 
warum eigentlich die Orgel sonn-
täglich spielen muss. Wenn ein Glo-
ckenturm restauriert werden soll, ist 
zu erläutern, warum Glocken über-
haupt läuten. Und wenn ein Kirch-
geldbrief geschrieben wird, muss 
offengelegt werden, warum es wich-
tig ist, dass die Kirchengemeinde 
vor Ort da ist. Fundraising beinhal-
tet kommunikatives und nachvoll-
ziehbares Offenlegen kirchlicher 
Arbeit und erfordert zugleich eine 
verständliche Darstellung ihrer Wir-
kung; und dies über die Kernge-
meinde hinaus.

Es gilt, ein Bewusstsein dafür zu schärfen, dass auch 

die Kirchensteuer eine Gabe der Gemeinde ist. 

Die Evangelische Kirche im Wittener 
Ortsteil Bommern wurde in den Jah-
ren 2013 und 2014 außen saniert 
und im Inneren neu gestaltet.
Die Baukosten von 1,5 
Millionen Euro wurden im 
wesentlichen aus Kirchensteuermit-
teln und Spenden von 160.000 Euro 
gedeckt.Fo
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Fundraising und Beteiligung
Jede Fundraising-Aktion ist ein An-
gebot zur Beteiligung. Neuere Stu-
dien zu den Gebermotiven von 
Stifter*innen zeigen auf, dass der 
Gestaltungsaspekt ein wesentli-
ches Motiv für Großspenden dar-
stellt. Menschen möchten mit ihren 
Mitteln etwas bewegen, gestalten 
und verändern. Spenden ist – so 
lässt sich verallgemeinern – Gestal-
ten. Im Fundraising wird es künftig 
immer stärker darum gehen, die-
sen Gestaltungsaspekt als Geber-
motiv und Geberwillen in den Blick 
zu nehmen, gerade auch im kirch-
lichen Bereich. Es wird also darum 
gehen, sich nicht vorrangig am Be-
darf der Institution zu orientieren, 
sondern die Beweggründe und den 
Willen der Geberinnen und Geber 
in den Blick zu nehmen und diese 
zu befragen. Dieser Schritt zu ei-
ner Geberorientierung korrespondiert 
mit einer Beteiligungskirche, in der 
mündige Christinnen und Christen 
ihr Geld, ihre Zeit und ihre Fähigkei-
ten einbringen, in der sie mitreden 
und mitbestimmen, wie die von ih-
nen eingebrachten Ressourcen Ver-
wendung finden. Für die Kirche und 
die Kirchengemeinden bedeutet dies 
einen weiteren wichtigen Schritt zu 
einer partizipativen Auffassung von 
Kirche und ist zu verstehen als eine 
Form des Priestertums aller Gläubi-
gen.

Fundraising und 
 Gemeindeentwicklung
Dem Fundraising eignet eine bewah-
rende und eine innovative Funkti-
on. Häufig investieren Gemeinden 
in den Aufbau des Fundraisings, 
wenn es um die Bestandswahrung 
von Stellen, Gebäuden oder Ausstat-
tung geht. Damit stabilisiert Fund-
raising die bestehenden Verhältnisse. 
Zugleich sind Fundraising-Aktivitä-
ten immer wieder darauf ausgerich-
tet, das Wachstum einer Gemeinde 
zu befördern und zu beschleuni-
gen, wenn es um die Einrichtung 

neuer Stellen, das Erschließen neu-
er Arbeitsbereiche oder um Neubau-
ten geht. Gerade auch Innovationen 
werden im kirchlichen Raum über 
private Spenden realisiert, und Stif-
tungsmittel werden meist zur An-
schubfinanzierung von Neuerungen 
genutzt. 

Damit trägt Fundraising sowohl 
zur Stabilisierung als auch zum 
Wachstum der Kirche bei. Grundlage 
all dieser Fundraising-Aktionen ist 
eine wertschätzende Kommunikati-
on zu Mitgliedern und Interessierten, 
die für die Kirchengemeinde begeis-
tert und in ihre Projekte involviert 
werden. In diesem Sinne ist Fundrai-
sing Gemeindeaufbau. Über Fundrai-
sing-Aktivitäten konstituieren sich 
neue Beziehungen und neue Formen 
der Sozialität.

Leitsätze für das Fundraising 
in der Kirche 
1. Gott ist der Ursprung aller 
Gaben. In jeder Fundraising- 
Aktivität geben Christinnen und 
Christen als Empfangende und Be-
schenkte die zuvor empfangene 
Gnade weiter.
2. Geben konstituiert Beziehungen. 
Kirchliches Fundraising zielt auf den 
Aufbau, den Erhalt und die Kultivie-
rung von Beziehungen.
3. Fundraising ist selbstverständ-
licher Teil kirchlichen Handelns. 
Dabei geht es nicht nur um das Ein-
nehmen zusätzlicher Spenden, son-
dern um die Gaben der Gemeinde 
insgesamt.
4. Fundraising ist Mitgliederorien-
tierung. Der Fokus des Fundraisings 
ist nicht das Geld, sondern die Men-
schen mit ihren Ressourcen, ihrem 
Vermögen und ihren Fähigkeiten.
5. Fundraising stiftet Identifikation. 
Durch Fundraising-Aktivitäten ent-
steht eine besondere Zugehörigkeit 
der Mitglieder zu „ihrer“ Gemeinde 
und „ihrer“ Kirche. Dies schafft Bin-
dung und Einsatz.
6. Fundraising ist Gemeindeent-
wicklung. Innovative Projekte, die 
über Fundraising-Kampagnen auf 
den Weg gebracht werden, setzen 
ein beachtliches Maß an Kreativi-
tät, neuen Energien und finanziellen 
Mitteln frei.
7. Fundraising stiftet Gemeinschaft. 
Jede Fundraising-Aktion motiviert 
unterschiedliche Personen in der Ge-
me inde und über sie hinaus zur Be-
teiligung.
8. Geben ist Teilen. Fundraising 
zielt auf den gerechten Ausgleich 
unter den Gemeinden und in den 
Gemeinden. 
9. Geben ist Gestalten. Fundraising 
orientiert sich an den Motiven der 
Gebenden und beachtet den Gestal-
tungsaspekt des Gebens.

Geben konstituiert Beziehun-

gen. Kirchliches Fundraising 

zielt auf den Aufbau, den 

 Erhalt und die Kultivierung 

von Beziehungen.

10. Fundraising zielt auf Beteiligung 
und Aktivierung. Damit entspricht es 
der reformatorischen Idee des Pries-
tertums aller Gläubigen.
11. Fundraising mobilisiert Gaben 
und Talente. Im Fundraising wird die 
Vielfalt des Wissens und Könnens für 
kirchliche  Arbeit entbunden und ak-
tiviert.
12. Fundraising verändert Kirche 
und Gesellschaft. Selbstbild, Selbst-
verständnis und Kommunikation 

werden über Fundraising-Kampag-
nen reflektiert,  reformuliert und wei-
terentwickelt. A

Dr. Thomas Kreuzer
Geschäftsführender Direktor der Fundraising 
Akademie, Frankfurt. 2019 erhielt er den 
Deutschen Fundraising-Preis für sein 
Lebenswerk
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Ein Event mit Tradition
 Schildgener Himmelfahrtslauf

Christoph Nötzel im Gespräch 
mit Antje Rinecker
Seit 2003 lädt die Andreasgemein-
de in Bergisch Gladbach-Schildgen 
zum Himmelfahrtslauf in den Unter-
scheider Wald ein. An einen Got-
tesdienst schließt ein zweistündiger 
Sponsorenlauf mit 170 bis 230 Teil-
nehmer*innen zwischen 3 und 88 
Jahren an. Unterhaltsam moderiert, 
entwickelt sich um den Lauf eine 
volksfestartige Stimmung, die bis zu 
800 Menschen anzieht. Der Erlös be-
wegte sich anfangs zwischen 12.000 
und 15.000 €. Inzwischen – beim 
17. Himmelfahrtslauf – sind es ca. 
7.000 €. Der Spaß für alle Beteilig-
ten ist nach wie vor groß. Im Vor-
dergrund steht das lokale Gemein-
schaftserlebnis, weniger der Erlös.

Wie wurde die Idee des Himmel-
fahrtslaufes geboren?
Mit ihrem Leitbild „Im Leben zu-
hause“ setzt die Gemeinde Schild-
gen insbesondere auf die Kinder-, 
Jugend- und Familienarbeit. Bald 
wurde deutlich, dass die bestehen-
den Gemeinderäume für dieses Ziel 
unzureichend waren. Es musste er-
weitert und renoviert werden. Das 
Vorhaben fand breite Unterstützung 
in allen Kreisen der Gemeinde – ein-
schließlich der Notwendigkeit, die 
nötigen Mittel selbst aufzubringen. 
Als Träger aller Maßnahmen wurde 

ein Förderverein gegründet, der eng 
mit der Gemeinde verknüpft ist. 

Dann ging es um die Entwick-
lung einer Fundraising-Strategie. Fa-
milien, die erste Zielgruppe, haben 
nicht viel Geld. Die Großeltern der 
Kinder sind da schon besser gestellt. 
Doch wohnen die – von wenigen 
Ausnahmen abgesehen – nicht vor 
Ort. Wie also können wir die Groß-
eltern der Kinder und Jugendlichen 
erreichen, für die wir uns verstärkt 
einsetzen wollen? Daraus wurde die 
Idee eines Laufevents für klein und 
groß geboren, bei dem alle, die teil-
nehmen, vorab Sponsor*innen ge-
winnen, die jede gelaufene Runde 
fördern.

Das Konzept hat einen Schnee-
balleffekt: Läufer*innen werben mit 
der Suche nach Sponsor*innen zu-
gleich für die Veranstaltung und das 
Anliegen der Gemeinde. Dass der 
Laufweg durch den Ort, das örtliche 
Gewerbegebiet und den ortsnahen 
Wald führt, weckt Aufmerksamkeit 
bei Bevölkerung, Betrieben und den 
lokalen Medien.

Was war wichtig, um aus dem Lauf 
ein Event zu machen, das die Men-
schen anzieht?
Die Menschen, die kommen, wollen 
Spaß haben und gemeinsam etwas 
Besonderes erleben. Entsprechend 
muss das Veranstaltungsdesign sein. 
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Events sind die Feuerwerke des Fundraisings – bunt,  gesellig, 

atemberaubend. Sie sollten in keiner Fundraising- Planung 

fehlen, denn sie sind für Spenderinnen und  Spender genau-

so motivierend, wie für die Fundraising- Verantwortlichen. 

Gestalten     2726     Aus der Praxis – für die Praxis 2020

GESTALTEN



Himmelfahrtslauf“ heraus, ein Su-
permarkt Bons mit einem Werbeauf-
druck für den Lauf. All das hilft, den 
Lauf im öffentlichen Bewusstsein 
zu verankern. Die lokalen Betrie-
be werden eingeladen, mit eige-
nen Firmenteams teilzunehmen und 
die Veranstaltung durch Sach-, Zeit- 
oder Geldspenden zu unterstützen. 
So gibt es Firmen, die einen Versor-
gungsstand für die Läufer*innen am 
Straßenrand betreiben. Andere lie-
fern Brötchen, Bananen, Papier, Ge-
müse etc. vergünstigt. 

Was ist wichtig zu beachten an 
Vorschriften, Genehmigungen etc.?
Natürlich müssen wir die diversen 
Hygiene- und Sicherheitsvorschrif-
ten und Genehmigungsauflagen 
einhalten. Ein Kühlwagen ist vor-
handen, die Kühlkette ist gesichert, 
die Stadt informiert, der Laufweg 
gesichert, es stehen hinreichend Di-

Auch wenn die Veranstaltung in-
zwischen zu einem Selbstläufer ge-
worden zu sein scheint, braucht 
es auch Öffentlichkeitsarbeit. Wie 
macht ihr das?
Jeder Himmelfahrtslauf muss den 
Menschen wieder ins Gedächtnis ge-
bracht werden. Die Öffentlichkeits-
arbeit erfolgt lokal. Etwa 6 Wochen 
vorher liegen die erforderlichen Fly-
er, Plakate und Banner vor. Wir 
plakatieren an zahlreichen Laternen-
masten – mit entsprechender Geneh-
migung des Ordnungsamtes. An den 
großen Durchgangsstraßen werben 
wir mit Bannern. Mit persönlichen 
Besuchen im Kindergarten und der 
offenen Ganztagsschule werben wir 
darum, dass die Kinder als Teams 
laufen. In der lokalen Presse gibt es 
eine Vorberichterstattung. Die lo-
kale Bäckerei Lob gab schon mal 
in den Wochen zuvor Brötchentü-
ten mit dem Aufdruck „Mit Lob zum 

Dabei spielt die Atmosphäre eine 
wesentliche Rolle. Dieser Tag im 
Wald ist einfach großartig. Ein schö-
ner Gottesdienst, gut besucht, viel 
Livemusik, ein leckeres Essen und 
das Anfeuern der Läufer*innen an 
der Strecke. Und man trifft immer 
nette Bekannte.

Das Erlebnis von Gemeinschaft, 
die miteinander etwas bewegt, steht 
im Vordergrund. Aber um das Geld 
wird auch kein großer Bogen ge-
macht. Deutlich wird gesagt, dass 
wir Geld und Unterstützung brau-
chen. Und die Menschen geben 
gerne. 

Zum anderen ist die öffentli-
che Aufmerksamkeit wichtig, die 
aus einer Gemeindeveranstaltung 
ein lokales Event macht. Wir bemü-
hen uns deshalb, die Gewerbetrei-
benden anzusprechen. Wir gehen 
zu ihnen hin und fragen, ob sie mit 
ihren Logos präsent sein wollen. Wir 
haben festgestellt: Wir müssen sie 
jedes Jahr wieder ansprechen. Es ist 
kein Selbstläufer. Aber die Geschäf-
te gewinnen über den Himmelfahrts-
lauf an Öffentlichkeit. Deswegen 
machen sie mit. Und damit wird der 
Lauf zu einem Ereignis in der Orts-
gemeinschaft. Und so gewinnt auch 
die Gemeinde Öffentlichkeit. 

Wie wird die Vorbereitung und 
Durchführung des Tages organi-
siert?
Die Organisation des Himmelfahrts-
laufes folgt dem, was man aus dem 
Projektmanagement kennt. Die Ver-
antwortung trägt der Förderverein. 
Die Planung läuft über eine eigen-
ständige Leitungsgruppe. Hier sind 
die Verantwortlichen der verschiede-
nen Gewerke vertreten: Technik, Auf- 
und Abbau, Öffentlichkeitsarbeit, 
Catering, Laufleitung, Unterhaltung. 
Ein Projektplan beschreibt die nöti-
gen Maßnahmen in den verschiede-

nen Bereichen mit dem verabredeten 
Zeit- und Finanzierungsrahmen: 
Erster Block: Werbung – wann ver-
öffentlichen wir was? Bis wann 
müssen welche Druckprodukte fer-
tig sein? Der zweite Block ist das 
Catering: Was bieten wir zum Es-
sen an? Der dritte Block ist der Lauf 
an sich: die Organisation, die Ur-
kunden, die Medaillen, die Team-
bildung, die Streckenführung. Der 
vierte Block schließlich ist die Unter-
haltung, sprich Musik, Moderation, 
Spielangebote. Der Projektplan im 
Excel-Format wird nach jeder Ver-
anstaltung überarbeitet und weiter 
entwickelt.

Wie langfristig muss die Planung 
dafür angelegt sein?
Anfänglich beanspruchten die Vor-
planungen ein ganzes Jahr. Das gilt 
auch noch für die Gewinnung der 
Schirmherrschaft und der Tages-
moderation. Da muss man einfach 
frühzeitig dran sein. Mit Entwick-
lung einer gewissen Routine nimmt 
die Vorbereitungszeit aber spür-
bar ab. Doch nach wie vor begin-
nen die Vorbereitungen mit einem 
Auswertungstreffen der Verantwort-
lichen aus den verschiedenen Ver-
anstaltungsgewerken innerhalb der 
ersten vier Wochen nach einem 
Lauf. Dort schreiben wir frisch auf, 
was uns aufgefallen ist. Dann tref-
fen wir uns im Januar, um die Erin-
nerung wieder lebendig zu machen 
und überlegen ganz strukturiert und 
konzeptionell: Was müssen wir beim 
nächsten Mal vermeiden? Was müs-
sen wir verbessern? Was müssen wir 
tun? Drei Monate vor dem Event 
nehmen die Vorbereitungen Gestalt 
an: Erstellung der Druckvorlagen, 
Organisation von Sanitätsdiensten, 
Abstimmungen mit der Stadt und 
der Polizei. 3-4 Wochen vor dem 
Lauf sprechen wir dann die nöti-

gen ca. 50 – 60 Helfer*innen persön-
lich an.

Wie gestaltet sich dann die Organi-
sation am Tag selbst?
Ein Kleintransporter wird frühmor-
gens mit Bierbänken, Tischen, Stüh-
len, Zelten, Mikrofonanlagen etc. 
beladen. Wir treffen uns um 8:30 
Uhr im Wald. Ein ausgearbeiteter ge-
nauer Lageplan bestimmt, was wo-
hin kommt. Eine Person hat für den 
Aufbau den Hut auf. Innerhalb einer 
Stunde ist ein einladender Festplatz 
entstanden. Dann gibt es Kaffee und 
Kuchen für alle frühen Helfer*innen. 
Alle Mitwirkenden bekommen hin-
reichend Bons für Essen und Trin-
ken im Verlauf des Tages. Mit alldem 
sind wir großzügig: Wir geben - und 
wir bekommen es doppelt und drei-
fach zurück. 

Um 10:30 Uhr beginnt der Gottes-
dienst, begleitet vom Posaunenchor. 
Dann folgt ein schneller Umbau. Das 
angebotene Mittagessen ist wirklich 
gut und lecker. Es ist sehr wichtig, 
dass es verschiedenes, gesundes und 
leckeres Essen gibt: eine Gemüse-
pfanne, Bratwürstchen sowie Reibe-
kuchen mit Apfelmus. Über eine pro-
fessionelle und unterhaltsame Mo-
deration wird die Aufmerksamkeit 
immer wieder auf den Lauf gerich-
tet. Allerdings findet sich inzwischen 
auch zahlreiches Publikum links und 
rechts des Laufweges ein, das den 
Lauf zu einem Fest für sich selbst 
macht. Da geht’s dann ein wenig zu 
wie im Straßenkarneval.

Der Lauf über die 1,5 km lange 
Rundstrecke schließt nach 2 Stunden 
mit der Siegerehrung. Hierzu bleiben 
die meisten Besucher*innen noch. 
Dann verläuft sich die Veranstaltung 
rasch. Mit dem Abbau und dem Auf-
räumen des Veranstaltungsortes sind 
wir schließlich bis 17.30 Uhr fertig.
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xi-Klos bereit, die Nachbar*innen 
wurden in persönlichen Besuchen 
informiert, zwei Sanitäter*innen sind 
vor Ort präsent. 

Liebe Antje, ich danke Dir für das 
Gespräch und wünsche E uch alles 
Gute für den nächsten Himmel-
fahrtslauf. A

Antje Rinecker
Presbyterin der Evangelischen 
Kirchengemeinde Altenberg/Schildgen und 
Mitglied im Vorstand des Fördervereins der 
Andreaskirche

Christoph Nötzel 
Pfarrer der Kirchengemeinde 
von 1989 bis 2010
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sein. Dafür konnte ein realistischer 
und erreichbarer Kostenrahmen ge-
nannt werden, der 30.000 Euro be-
trug. Auch konnte das Thema unter 
dem Gedanken „Gemeinschaft im 
Dorf“ hervorgehoben und kommuni-
ziert werden. So wurde der Brief er-
stellt und das Dankschreiben gleich 
mit. In diesem Fall brachten die 
Austräger mit dem Gemeindebrief 
die Briefe in die Haushalte. Ein Arti-
kel im Gemeindebrief verstärkte das 
Anliegen, Fotos zeigten Pläne und 
natürlich wurde es auch im Gottes-
dienst abgekündigt. 

Erweitern lassen sich die Aktio-
nen immer: das Thema noch bes-
ser in der Öffentlichkeit (eben auch 
nicht nur der kirchlichen) bekannt 
machen, begleitende Veranstaltun-

gen wie den Start einer Kampagne 
organisieren, im Internet den Spen-
denstand aktuell präsentieren oder 
zum Ende bei Erreichen des Zieles 
ein Fest feiern. Oder ehrlich kommu-
nizieren, wenn es noch nicht reicht – 
auch das gehört zur Spendenkom-
munikation dazu. Man kann ja auch 
einen Zwischenstand oder eine Neu-
auflage feiern.

software den Mediacode erkennt, 
müssen Name und Adresse nicht 
aufwändig eingegeben werden – sie 
sind ja schon im Datensatz der Aus-
sendung enthalten. Bei länger lau-
fenden Aktionen können jederzeit 
Zwischenstände ausgelesen wer-
den. Spätestens am Ende erhält die 
Gemeinde einen Überblick über die 
Gesamtsumme, aber auch Informati-
onen wie Durchschnittsspendenhöhe 
oder Altersgefüge der Spendenden. 
Die Fundraisingsoftware (in diesem 
Fall ist es Context K) ermöglicht-
nicht nur eine genaue Auswertung, 
auch können hier Zielgruppen spe-
zifischer zusammengestellt werden 
und z. B. mit unterschiedlich formu-
lierten Briefen differenziert ange-
sprochen werden. 

Ein Praxisbeispiel 
In einer Kirchengemeinde wur-
de nach Schließung eines alten Ge-
meindezentrums ein kleiner Standort 
nahe der Kirche neu gebaut. Das 
Projekt wurde im Wesentlichen 
durch öffentliche Förderung um-
gesetzt und dient in Zukunft als 
Treffpunkt von kirchlicher und po-
litischer Gemeinde. Nun ging es an 
die Inneneinrichtung: „Lasst die Kir-
che im Dorf“ – so hatte man das ge-
samte Projekt schon genannt. Damit 
war auch ein guter Aufhänger für 
den Brief gefunden. Jetzt hieß es, 
den Spendenzweck so konkret wie 
möglich zu verfassen. Also: die Kü-
che und ihre Einrichtung sollten es 

Auch das gibt es: Gemeinden betei-
ligen sich in einzelnen Jahren nicht, 
weil sie keinen passenden Zweck 
haben, oder sie haben sich grund-
sätzlich entschieden, das Medium 
Mailing nicht zu verwenden, weil es 
nicht in ihre Gemeindesituation oder 
zu ihrer Arbeit passt. Da macht es 
Sinn, die eigene Einschätzung hin 
und wieder mit der Realität abzu-
gleichen: Trägt diese Entscheidung 
heute noch? Was hat sich geändert, 
was können wir ändern? 

Kirchgeld gemeinsam 
 organisiert
So läuft es praktisch ab: In einem 
Zeitplan ist für jede Gemeinde ein 
Zeitraum im Jahr für den Versand 
des Spendenmailings vorgesehen. 
Von der Datenlieferung und eventu-
eller Korrektur über Erstellung des 
Briefes (der Dankbrief wird gleich 
mit gefertigt, so ist er versandbereit, 
sobald die ersten Spenden einge-
hen) bis zum Druck und Versand ist 
dort alles festgelegt. Mit den Daten 
aus dem Mitgliederverzeichnis und 
dem Anschreiben geht es dann zur 
Druckerei. Hier wird der personali-
sierte Brief gedruckt. Je nach Ent-
scheidung der Gemeinde wird gleich 
von dort der Brief zum Versand wei-
tergeleitet oder eben zum Austragen 
vorbereitet. Der Brief enthält einen 
eingedruckten Überweisungsträger, 
in den schon alle wichtigen Daten 
eingetragen sind, inkl. eines Media-
codes – einer individuellen Projekt- 
und Spendernummer, mit dem sich 
die Spende dem oder der Spender*in 
zuordnen lässt. In den ersten Tagen 
nach Versand kommen die Spenden 
rein. Sie werden zu der jeweiligen 
Aktion verbucht und aus dem Sys-
tem heraus werden gleich Dankbrief 
und Steuerbescheinigung erstellt 
und versandt. Da die Fundraising-

Einmal im Jahr erhalten die Gemein-
demitglieder im Ev. Kirchenkreis 
Unna einen Brief von ihrer Gemein-
de. Ein Anschreiben mit einer Bit-
te liegt dann im Briefkasten aller 
evangelischer Haushalte. „Meine Ge-
meinde – dafür habe ich etwas üb-
rig“ – so beginnt der Text in allen 
Anschreiben, doch dann wird es sehr 
unterschiedlich. Denn jede Gemeinde 
bestimmt jedes Jahr einen Spenden-
zweck, mit dem sie sich an ihre Mit-
glieder wendet. Denn das Kirchgeld, 
wie es hier auch heißt, ist ein Spen-
denbrief aus der eigenen Gemeinde.

Gute Vorbereitung ist die halbe 
Arbeit
Seit über zehn Jahren führt der 
Evangelische Kirchenkreis Unna 
nun schon diese Form des Kirch-

Wird er verschickt oder dem Ge-
meindebrief beigelegt oder einzeln 
ausgetragen? Wie begleiten wir die 
Spendenbitte in der Presse, sowohl 
unserer eigenen (Homepage und Ge-
meindebrief) wie der öffentlichen? 
Diese Fragen und deren Antwor-
ten müssen im Vorfeld geklärt wer-
den. Auch wenn ein System einmal 
eingespielt ist, gibt es immer wieder 
neue Ideen und Möglichkeiten, Auf-
merksamkeit zu gewinnen. Die Spen-
denzwecke sind so verschieden, wie 
es die Gemeindearbeit ist: die Orgel-
renovierung, eine Beleuchtungsan-
lage für die Kirche, das Konfi-Camp 
oder der neue Gemeindebulli. Sie 
alle und viele mehr wurden im Ev. 
Kirchenkreis Unna in den letzten 
Jahren mit einer Kirchgeldbitte fi-
nanziert, weit über eine Million Euro 
kamen so zusammen.

geld-Briefes durch. Die Organisati-
on liegt beim Kirchenkreis, auch die 
Abwicklung, die Buchungen sowie 
der Versand von Spendendank und 
Steuerbescheinigung werden zent-
ral erledigt. Mitarbeitende aus der 
Finanzabteilung sind den Gemein-
den zugeordnet. Gemeinsam mit 
dem Fundraiser des Kirchenkreises 
sprechen die Gemeinden einen Zeit-
plan ab. Die Briefe mit den Anliegen 
kommen aus den Gemeinden und 
nicht nur rund um die heiße Phase 
der jeweiligen Aktion ist man in en-
gem Kontakt miteinander.

Doch der Versand des Kirchgeld-
Briefes oder Mailings, wie es im 
Fundraising korrekt heißt, ist mehr 
als eine organisatorische Frage. Mit 
welchem Text sprechen wir am bes-
ten an? Welche Infos oder Aufmerk-
samkeiten liegen dem Brief bei? 

Meine Kirche – dafür habe ich etwas übrig
Der Kirchgeldbrief im gemeindlichen Alltag
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Der Spendenbrief ist nach wie vor das wirkungsvollste Ins-

trument in der Spendenarbeit. Gerade Kirchengemeinden 

haben dafür dank der Mitgliederadressen eine wertvolle 

Basis.



Abbildung 3
Wie hoch ist die Durchschnittsspen-
de und wie hoch ist unser Erlös pro 
investiertem Euro? Denn Fundrai-
sing selbst kostet ja auch Geld.

Abbildung 1 und 2
Zwei Erkenntnisse aus der Auswer-
tung: 

1. Der Anteil der Menschen 
über 70 Jahre ist besonders hoch. 
Die Spendenhöhe ist in allen Alters-
gruppen etwa gleich.

2. Nur recht wenige Menschen 
bringen einen hohen Anteil am Ge-
samtbetrag auf, hier in dem Bei-
spiel kommt ein Drittel der Spen-
den durch weniger als 5 % der Spen-
der*innen zusammen. Aber auch das 
ist wichtig: die Hälfte der Spenden-
den gibt bis 25 Euro, ihr Anteil an 
der Gesamtsumme ist zwar bedeu-
tend kleiner (ca. 20 %), zeigt aber die 
breite Verbundenheit.

das ist natürlich keine abschlie-
ßende Liste. Mit welchem Thema 
man das Herz und das Portemon-
naie der Menschen besonders gut 
trifft, wird man schnell herausfin-
den. Ach ja: fast 80% aller Spenden 
in Deutschland werden in der Vor-
weihnachtszeit gespendet. Da hal-
ten sich Gemeinden aber oft zurück: 
Wenig Zeit oder die Angst vor Kon-
kurrenz werden als Gründe genannt. 
Doch warum überlassen wir bei „un-
serem“ Fest den anderen das Feld? 
Da ist noch Luft nach oben.

Fundraising als Kontaktfläche
Als Gemeinde mit einem finanzi-
ellen Anliegen offensiv umzuge-
hen, das braucht immer noch, so 
scheint mir, Gewöhnung. Doch wir 
stehen in guter Tradition, wenn wir 
um Spenden auch für unsere eigene 
Arbeit bitten: Bereits in den ersten 
Christengemeinden war die Samm-
lung füreinander, so beschreibt es 
uns schon Paulus in seinen Brie-
fen, ein selbstverständliches Zeichen 
der Solidarität und gelebter Gemein-
schaft. Heute gibt das Fundraising 
uns die Möglichkeit, Menschen an 
unseren Anliegen zu beteiligen. Wer 
spendet, wird Teil der Gemeindear-
beit. Und das ganz gezielt und eben 
nicht durch das Gießkannen-Prin-
zip der Kirchensteuer. Nutzen Sie 
als Gemeinde die Möglichkeit, auch 
in Sachen Geld direkt und persön-
lich mit Ihrer Gemeinde in Kontakt 
zu treten. Geben Sie Ihren Gemein-
degliedern die Möglichkeit, sich zu 
beteiligen und gemeinsam ein Anlie-
gen zu teilen. Der am häufigsten ge-
nannte Grund von Menschen, wieso 
sie noch nicht gespendet haben, lau-
tet übrigens: „Weil ich nicht gefragt 
wurde.“  Erzählen Sie davon, was 
Sie brauchen und wie Ihnen gehol-
fen werden kann.

am Gemeindegeschehen sind, da 
wird Fundraising Gemeindeaufbau. 
Da eröffnet es Begegnung, wird zum 
Gesprächsstoff bei Besuchen und im 
Kirchcafé. Wer es noch nicht aus-
probiert hat: Springen Sie über Ihren 
Schatten! Machen Sie den Versuch, 
auf diesem Weg mit Ihrer Gemein-
de in Kontakt zu kommen. Gelegen-
heiten dafür, da bin ich ganz sicher, 
bieten sich in jeder Gemeinde. Viel-
leicht ist es erst einmal eine klei-
ne Summe, die benötigt wird. Je 
konkreter das Anliegen, umso bes-
ser. Besonders gut ansprechen lassen 
sich Menschen auf die Themen Kin-
der- und Jugendarbeit, Kirchenmu-
sik oder historische Gebäude. Aber 

Fundraising ist Gemeinde-
aufbau
Fundraising ist kein Allheilmittel. 
Es ist kein Feuerlöscher, den man 
mal schnell rausholt, wenn man ihn 
braucht. Solch ein Mailing hat dann 
gute Chancen auf finanziellen Er-
folg, wenn es Gemeindethema wird. 
Wenn Menschen sich angesprochen 
und mitgenommen fühlen. Wo es als 
leidiges „Sollen wir das auch noch 
machen?“ verstanden wird, da bleibt 
es eine reine Geldgewinnung, wenig 
erfolgversprechend obendrein. Wo 
es jedoch gelingt, Menschen für ein 
sinnvolles Tun der Gemeinde zu be-
geistern, und womöglich auch noch 
Menschen, die sonst nicht so nah 
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Ein Spendenbrief 
für Ihr  Projekt
Hier können Sie kreativ werden: Wie 
sieht ein motivierender Spendenbrief 
für Ihr Projekt aus? Nutzen Sie dafür 
am besten ein leeres Blatt oder ein 
Briefdokument.  A

Dietrich Schneider 
Diakon, Öffentlichkeitsreferent und 
Fundraiser im Ev. Kirchenkreis Unna

Wie die Kollekte zum Erlebnis wird
In fünf Schritten vom Pflichtprogramm zur Kür

Mal ehrlich: die Kollekte führt ein 
stiefmütterliches Dasein in unseren 
Gottesdiensten. Der Satz „Die Kol-
lekte für den heutigen Sonntag ist 
bestimmt für die Arbeit mit …“ ist 
ein Liebestöter, der mit Beiträgen auf 
Cent–Niveau quittiert wird. Zurecht. 
Dabei kann schon wenig Vieles be-
wegen, wenn man liebevoll, enga-
giert und handwerklich geschickt 
darum bittet, dass Menschen etwas 
für Menschen geben.

1 Lassen Sie den 
Richtigen fragen

Beginnen wir mit dem Schwierigs-
ten: Um Geld bitten kann nur je-
mand, dem es nicht peinlich ist. 
Manchmal macht es aber die Per-
son, die „zuständig“ ist. Also Pres-
byter*innen oder Pfarrer*innen nach 
Dienstplan. Und diese Personen sind 
nicht immer glücklich damit. Die 
Folge: indirekte Rede („Ihre Gabe 
wird erbeten“), verkrampfter Blick 
aufs Papier und Abarbeiten des Kol-
lektenplans. Es sollte aber jemand 
sein, dem „Kirche und Geld“ nicht 
peinlich ist. Und der das Thema des 
Gottesdienstes durch einen Griff in 
die Brieftasche vertiefen möchte. 
Und: Es sollte jemand sein, der vor 
Menschen sprechen und ihnen dabei 
in die Augen schauen kann. 

2 Der Einstieg entscheidet, 
wer bei Ihnen bleibt

Nun ist es soweit: Die geeignete Per-
son steht gut vorbereitet vor der Ge-
meinde. Was kommt jetzt? Richtig: 
Keine Einleitung – keine Vorrede. 
Mein Tipp: Schauen Sie die Men-
schen in der Kirche an und sprechen 
Sie frei. Zumindest am Anfang. Fan-
gen Sie nicht beim Geld an, sondern 
bei Erfahrungen der Menschen oder 
bei Ihnen selbst – das hilft dem Zu-
hörenden, eine Beziehung zu Ihnen 
aufzubauen und Ihnen zu vertrauen. 
Aber: ohne etwas zu erfinden oder 
sich anzubiedern. Ein Beispiel ge-

Spenden kann Freude machen  - 
 Kollektensammlung beim Internatio-
nalen Gospelkirchentag. 
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A Ein Einstieg, der Nähe zu den 
 Lesenden herstellt (Erlebnis, Frage, 
Information)

A Eine kurze, anschauliche 
 Schilderung des Projektanliegens 
 (Geschichte, Beispiel)

A Eine Beschreibung, was die 
 Spende bewirkt und was schon 
 erreicht wurde.

A Eine Aufforderung zum Handeln 
(Spendenbitte).

A P.S.: Ein kurzer motivierender 
 Impuls
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Was ändert das schon? 
„Wieviel kann man denn damit mehr 
bekommen? Pro Kopf?“ Im Fund-
raising ist diese Frage – trotz aller 
gewollten Orientierung an der Bezie-
hung zum Spendenden – nicht nur 
zulässig, sondern Pflicht. Um ehr-
lich zu sein: das kann niemand sa-
gen. Eine gelungene Spendenansage 
erhöht die Kollekte immer. Aber der 
Faktor ist ungewiss. Die Kollekten-
ansage ist kein mechanischer Hebel, 
sondern ein dynamisches Geschehen. 
Das Projekt spielt eine wichtige Rol-
le (niemand gibt für ein Kirchendach, 
wenn er weder die Kirche liebt noch 
alte Gebäude). Außerdem wichtig: 
die Glaubwürdigkeit der Person, die 
bittet. Und sicher auch externe Um-
stände, wie das verfügbare Bargeld, 
die Gebetradition der Gemeinde und 
selbst das Wetter und die Tageszeit.

Doch ungeachtet der Höhe gilt: 
die Kollekte gehört deshalb seit jeher 
zu unserem Gottesdienst, weil der 
Glaube nicht in den Kirchenmauern 
bleiben, sondern unsere Haltung und 
unser Verhalten verändern will. Sie 
ist ein Akt der Nächstenliebe. Des-
halb hat sie auch eine engagierte, 
liebevolle Bitte verdient. 

Deshalb meine Bitte an Sie, liebe 
Leserin, lieber Leser: investieren Sie 
in Zukunft mehr von Ihrer kostba-
ren Arbeits- und Lebenszeit in die 
Kollekte. Sie erhalten es – in welcher 
Weise auch immer – hundertfach zu-
rück. A

Matthias Kleiböhmer 
Abteilungsleiter Gospelprojekte bei der 
Stiftung Creative Kirche, Witten

5 Formulieren Sie 
Ihre Bitte direkt 

Wenn das Problem erlebt worden 
ist, will man es auch lösen. Das ist 
es, was eine Spende tut: sie löst eine 
Not, die der Spendende in irgendei-
ner Form selbst spürt. Weil man sie 
selbst schon erfahren hat oder weil 
sie einem nahe geht. Aber: er/sie 
muss um Hilfe gefragt werden. Ihm/
ihr muss deutlich werden, dass es 
auf ihn/sie ankommt. Deswegen er-
folgt die Spendenbitte in direkter 
Sprache und mit Blick auf die Men-
schen. Das ist einfach eine Frage des 
Anstands. 

Wenn Sie Sorge haben, den Men-
schen in der Gemeinde zu viel Druck 
zu machen, sprechen Sie das einfach 
an: „Sie merken schon: heute ist uns 
die Kollekte sehr wichtig. Wir wollen 
Sie dazu bringen, mehr zu geben als 
sonst. Aber Sie sind trotzdem frei; 
wenn Sie nichts geben möchten, rei-
chen Sie den Klingelbeutel einfach 
weiter.“ 

le Mutter. Und: die Mühe der Arbeit. 
Sie ist die Strafe für den Verrat im 
Paradies. 

In der Ansage müssen Sie den 
Umweg über das Paradies nicht ma-
chen. Aber Sie wissen sicher: harte 
körperliche Arbeit ist eine menschli-
che Grunderfahrung. In unserem Fall 
teilen sie Sklavenkinder und Berg-
leute. Als Anschauungsobjekt bie-
tet sich ein 3kg-Hammer an. Dazu 
die Frage: „Was meinen Sie, was der 
wiegt?“ und schon recken sich die 
ehemaligen Kumpel nach dem Werk-
zeug, wollen es ausprobieren. Las-
sen Sie ihn durch die Reihen gehen, 
die Aufmerksamkeit ist Ihnen ge-
wiss: „Würden Sie den Hammer 
Ihrem Enkel geben? Nein. Niemand 
will das. Und doch passiert es tau-
sendfach.“

Beispiele holen das ferne Projekt 
aus dem landeskirchlichen Kollek-
tenplan in die Mitte des Lebens der 
Gemeinde. Deswegen sollten Sie hier 
am meisten Zeit investieren. 

fällig? Dieser Einstieg beispielsweise 
hat schon einmal gut funktioniert: „ 
‚Mann, hab ich einen Schmacht!‘ das 
hat mein Opa immer gesagt. Was 
für ein lustiges Wort. Dabei ist Hun-
ger überhaupt nicht zum Lachen …“. 
Aber Vorsicht: Sie müssen etwas fin-
den, das man Ihnen glaubt – und 
ein Einstieg im Ruhrpott-Style passt 
nicht zu jedem und nicht an jeden 
Ort. 

3 Achten Sie auf 
Ihre Worte

Die Grundregeln der Rhetorik gel-
ten besonders dann, wenn man sich 
kurz fassen muss! Legen Sie diese 
Liste neben Ihre fast fertige Ansage: 
A Meine Sätze sind kurz.
A Ich habe aktive Verbformen ver-
wendet. Wenn geplant, gebaut und 
durchgeführt wurde, dann war das 
eine deutsche Behörde – nicht die 
Gemeinde Jesu. Das Passiv ist ein 
Liebestöter! 

A Substantive habe ich durch Ver-
ben ersetzt. Anstatt die Liebe zu er-
widern, liebe ich! 
A Substantivierungen habe ich ver-
mieden. Die Schlechterstellung von 
Hartz IV-Familien macht die Not der 
Kinder auch nicht besser. 
A Auf Hilfsverben habe ich so weit 
es geht verzichtet (können, dürfen, 
müssen, wollen). 
A Ich verwende bildnahe (erlebbare) 
statt bildleere (abstrakte) Substanti-
ve. Deswegen ist mir die Liebe näher 
als die Nachhaltigkeit. Substantive 
auf –ung, -heit, -keit, -ismus habe 
ich gestrichen. 
A Füllwörter habe ich gestrichen. 
Und zwar auch schon durchaus 
abermals! 
A Fremdwörter und Fachsprache 
habe ich nicht verwendet. Wenn es 
gar nicht anders ging, habe ich sie 
erklärt. Besonders in der Diaspora. 

4 Nutzen Sie Bilder 
und Beispiele

Noch einmal eine Bergarbeiterge-
meinde: Gedenkgottesdienst für ein 
Grubenunglück. Kaum jemand un-
ter 60 Jahre. Es wird für „Brot für 
die Welt“ gesammelt, ein Projekt ge-
gen Kindersklaverei in Bangladesch. 
Welches Bild kann eine Brücke bau-
en über Kontinente und Kulturen 
hinweg? 

Ein gutes (sprachliches) Bild ist 
der Dreh- und Angelpunkt. Daran – 
nur daran – werden sich die Men-
schen später erinnern. Und an das 
Gefühl, das es ausgelöst hat. Am 
besten funktionieren sogenannte 

„Archetypen“, also Erfahrungen, die 
Menschen in allen Kulturen und Zei-
ten teilen. Die Bibel ist voll davon: 
Die Bedrohung durch Feuer und 
Wasser, der Streit unter Geschwis-
tern, die Rettung in höchster Not, 
das unschuldige Kind, die liebevol-

Die Kollekte ist als Element des Gottesdienstes eine ganz 

besondere Form, Menschen zum Geben anzuregen – und 

steckt voller unentdeckter Möglichkeiten.

Projekt gegen Kinderarbeit in 
 Bangladesch: Der Hammer ist ein 
Symbol für schwere Arbeit – und 
bietet den Kollektenzweck zum 
 Anfassen.
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Rund um die Peterskirche im lip-
pischen Bergdorf Talle entsteht mit 
Fördermitteln aus dem EU-Pro-
gramm LEADER1 ein Erlebnis- und 
Besinnungsort. Die Europäische Uni-
on unterstützt seit 1991 mit dem 
LEADER-Programm modellhaf-
te Projekte im ländlichen Raum. In 
den sogenannten LEADER-Regi-
onen können die Menschen Pro-
zesse vor Ort mitgestalten. Lokale 
Aktionsgruppen (LAGs) bestimmen 
den LEADER-Prozess der jeweiligen 
Förderregion und sind damit Mo-
tor der regionalen Entwicklung (sie-
he: www.netzwerk-laendlicher-raum.
de). Mindestens zur Hälfte sind die-
se LAGs mit Menschen aus Verbän-

1  LEADER steht für „Liaison Entre Ac-
tions de Développement de l‘Économie Rurale“ 
(Verbindung zwischen Aktionen zur Entwick-
lung der ländlichen Wirtschaft) und ist ein 
methodischer Ansatz im Rahmen des Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds zur Förderung der 
ländlichen Räume.

Pfarrer Rosenau freut sich über die 
vielen engagierten Ehrenamtlichen 
in der Gemeinde und im Gesamtdorf 
sowie über die gute Zusammenar-
beit mit der Kommune und den LEA-
DER-Regionalmanagern. Das Projekt 
stärkt das Wir-Gefühl im Ort und 
schafft eine gemeinsame Verbunden-
heit. So können sich alle zukünftig 
den Duft von Thymian um die Nase 
wehen lassen und über Gott und die 
Welt und weitere gemeinsame Pro-
jektideen ins Gespräch kommen.

Weitere Informationen:
ev-ref.kirchengemeinde-talle.de A

Anja Halatscheff
Projektmanagement in der Lippischen 
Landeskirche, Detmold. 

mend, sind rund um die Peterskirche 
an das alte Gemäuer angelehnt. Die 
Steine sind verwittert, zum Teil mit 
Moos überzogen. Dabei sind sie ur-
sprünglich aufwändig gestaltet mit 
Inschriften, Wappen, Bibelsprüchen 
und christlichen Symbolen. Auch 
ungewöhnliche Formen und Orna-
mente schmücken die Steine. So las-
sen sich zum Beispiel Einhörner und 
Schmetterlinge erkennen. Weitere 
Grabsteine wurden bei der Kirchen-
renovierung vor drei Jahren ent-
deckt. Um diesen historischen Schatz 
neu zugänglich zu machen, soll 
der Kirchhof wieder als ehemaliger 
Friedhof erkennbar werden. Ein Ort, 
der die Lebenden an die Toten und 
die Kostbarkeit des Lebens erinnert. 
Ein Ort, der dazu einlädt, inne zu 
halten und den eigenen Gedanken 
nachzugehen. Ein Ort, der es ermög-
licht, anderen Menschen zu begeg-
nen. In einem Thymianfeld, das 
strahlenförmig um die Peterskirche 

Für das geplante Projekt in der LEA-
DER-Region Nordlippe wurde im Fe-
bruar 2019 der Fördermittelbescheid 
in Höhe von 192.000 € überreicht. 
Die Förderquote beträgt 65% der Ge-
samtkosten. Bei der Beantragung 
sei es wichtig, „groß zu denken“, so 
Pfarrer Rosenau, da keine spätere 
Nachbeantragung von Mitteln mög-
lich sei. Die wichtigste Erkenntnis 
im Prozess der Beantragung der För-
dermittel sei gewesen, wie wichtig es 
ist, die Interessen des jeweiligen Ge-
sprächs- und Verhandlungspartners 
kennenzulernen und gegenseitiges 
Vertrauen aufzubauen. Dies gelang 
in persönlichen Gesprächen und 
über bestehende Kontakte von Kir-
chenvorstandsmitgliedern zur Kom-
mune. Bereits bestehende Netzwerke 
aus der Kirchenrenovierung vor drei 
Jahren wurden genutzt und weiter 
ausgebaut. 

Eine besondere Herausforderung 
bildet die Ausschreibung der Aufträ-
ge nach den vorgeschriebenen Ver-
gaberichtlinien. Für die Erstellung 
der Ausschreibungsunterlagen be-
auftragte die Kirchengemeinde eine 
Architektin und eine Juristin.

den, Initiativen oder Unternehmen 
der Region besetzt. Kirchengemein-
den können LEADER-Mittel direkt 
bei den LAGs beantragen, wenn ihr 
Förderprojekt den Vorgaben ent-
spricht und es die regionale Struk-
tur vor Ort gemeinsam mit anderen 
Akteuren stärkt. Der evangelisch-re-
formierten Kirchengemeinde Tal-
le in der Lippischen Landeskirche ist 
es gelungen, ein Konzept zur Um-
gestaltung ihres Kirchhofs zu entwi-
ckeln, das gleichzeitig Erlebnis- und 
Begegnungsmöglichkeiten für Bür-
ger*innen des Dorfes und Tourist*in-
nen schafft. Damit entspricht es dem 
Förderrahmen der Lokalen Aktions-
gruppe. In jedem Fall hätte der Platz 
mit seiner schadhaften Oberfläche 
durch die Kirchengemeinde mit ho-
hen Kosten erneuert werden müs-
sen – nun aber geschieht weit mehr 
als nur eine Sanierung. Mehr als 
40 historische Grabsteine, teilwei-
se aus dem 17. Jahrhundert stam-

verläuft, werden die Grabsteine wie-
der frei im Gelände aufgestellt. Ein 
Fußweg wird durch das Feld füh-
ren, Bänke laden zum Verweilen ein. 
Am Kirchplatz führen ein Radweg 
und der Wanderweg „Weg der Blicke“ 
vorbei. Menschen, die auf einer Rad-
tour oder Wanderung an der Kirche 
rasten, werden so eingeladen, über 
grundlegende Fragen des Lebens 
nachzudenken. An Informationssäu-
len und im Internet ist vorgesehen, 
zusätzliche Informationen zur Ver-
fügung zu stellen: Welche Hoffnung, 
welchen Glauben bringen die Stei-
ne zum Ausdruck? Wofür stehen die 
Symbole? Welchen Personen sind 
die Steine gewidmet?  

Pfarrer Thorsten Rosenau möch-
te im Gemeinschaftsprojekt die In-
schriften und die Symbolkraft der 
alten Steine religions- und muse-
umspädagogisch aufarbeiten und 
recherchieren, wer auf dem Fried-
hof begraben liegt. Die Bürger*in-
nen des Dorfes sind eingeladen, sich 
zu beteiligen und einzubringen. In 
der Vergangenheit haben sich bereits 
Historiker*innen und Heimatfor-
scher*innen mit der Bedeutung der 
Grabsteine befasst.

Auf dem Kirchhof weht der Duft von Thymian
EU-Förderung zur Neugestaltung eines historischen Kirchplatzes
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Den Kairos beim Schopfe 
 packen
Erfreut und dankbar schauen wir 
zurück auf das wunderbare Zu-
sammenkommen verschiedener 
glücklicher Umstände.

Zum Einen: Nachdem die Schlie-
ßung gleich mehrerer Kirchen im Bo-
chumer Westend ab 2007 schmerz-
haft deutlich machte, dass sich mit 
der Aufgabe von Gebäuden zugleich 
ein rasanter Rückzug kirchlicher 
Präsenz vor Ort vollzog, beschloss 
das Presbyterium der Ev. Kirchenge-

trost auf weitere glückliche Umstän-
de hoffen: Recht bald trat nämlich ein 
Architekturbüro (soan architekten) auf 
den Plan, das nicht nur eine ausgewie-
sene Expertise in Sachen Kirchenum-
bau vorzuweisen hatte, sondern auch 
bereit war, sich auf einen ineinander 
verschränkten Prozess von inhaltli-
cher Konzeptionierung und architek-
tonischer Planung des Hauses mit der 
neu gestalteten Friedenskapelle in sei-
ner Mitte einzulassen. Es ist dieser 
besonderen Zusammenarbeit zu ver-
danken, dass die Wü stenrot Stiftung 
in ihrem bundesweiten Wettbewerb 

„Kirchengebä ude und ihre Zukunft“ 
dem Q1 einen ersten Preis zuerkannte.

Die aus der Kunstszene im West-
end geborene Idee, im Haus Raum für 
eine ständige Residenzkünstler*in zu 
schaffen, ist ebenso diesem Kairos zu-
zuordnen, wie der vom Jugendamt der 
Stadt Bochum motivierte und durch-
geführte Neubau einer sechszügigen 
Kindertagesstätte in kirchlicher Trä-
gerschaft und inhaltlicher Mitverant-
wortung durch die IFAK e.V. auf dem 
direkt angrenzenden Grundstück und 
die Einrichtung eines Kinder- und Ju-
gendzentrums in einem Nebengebäude 
des Q1 durch die IFAK e.V..

Nun ist der Kairos auch ein recht 
flüchtiger Geselle, der mit unglaub-
lichen Chancen und Aha-Erlebnis-
sen zu verblüffen vermag, aber auch 
rasch beim Schopf ergriffen werden 
will. Lässt man ihn fahrlässig vorü-
berziehen, dann zieht er auch tatsäch-
lich mit all seinen Verheißungen von 
dannen und bietet dem allzu zögerlich 
Hinlangenden keinerlei Möglichkeit 
des Zugreifens mehr. Diese Dynamik 
des Kairos hilft übrigens dem, der 
wirklich handeln will, die mitunter 
knappen Zeiträume von Förderan-
trägen nicht zu verpassen. Dass es 
dabei nicht selten zu einem Konflikt 
zwischen dem agilen Kairos auf der 
einen und z.B. der Behäbigkeit kir-

„Wer über den Tellerrand schaut, 
sieht den gedeckten Tisch!“ Wo und 
wann dieser Satz zum ersten Mal ge-
sagt wurde, ist nicht überliefert. Es 
hätte aber durchaus im Presbyterium 
einer Gemeinde sein können, die die 
besonderen Chancen und Heraus-
forderungen ihres Stadtteils, ihres 
Quartiers, ihres Sozialraums entdeckt 
und darin zugleich sich selbst neu 
findet. So geschehen in Bochum-
Stahlhausen.

meinde Bochum, die Friedenskirche 
in Stahlhausen nicht auf die glei-
che Schiene zu setzen und die Sa-
nierungsbedürftigkeit des Gebäudes 
nicht durch Schließung und Rück-
zug, sondern durch Öffnung und 
Aufbruch anzugehen.

Zum Anderen: Einer der aktivsten 
zivilgesellschaftlichen Akteure im 
Quartier, die IFAK e.V. – Verein für 
multikulturelle Kinder- und Jugend-
hilfe, suchte zur gleichen Zeit nach 
neuen Räumlichkeiten und nach Ko-
operationspartnern, mit denen zu-
sammen sie ihre gemeinwohlorien-
tierte Arbeit noch wirksamer gestal-
ten könnte.

Und zum Dritten: Seit 2007 hatte 
ein umsichtig gestaltender und finan-
ziell gut ausgestatteter Stadtumbau-
prozess im Bochumer Westend bereits 
einige städtebauliche Maßnahmen 
durchgeführt, dadurch manche öffent-
liche und private Initiative und Inves-
tition motiviert und tragfähige sozia-
le Beteiligungsstrukturen entwickelt. 
Eines aber war noch unklar: Wo wird 
der Ort sein, an dem nach Abschluss 
der Förderphase dieser besondere Pro-
zess der Vernetzung und des interkul-
turellen und interreligiösen Austau-
sches im Bochumer Westend weiter-
geführt werden kann? Fördermittel 
jedenfalls standen zur Verfügung.

Und da trat der Kairos1 in die 
Mitte des Bochumer Westends, ver-
wob diese drei glücklichen Umstän-
de miteinander zum Ausbau der 
Friedenskirche in ein Stadtteilbegeg-
nungszentrum, gemeinsam getragen 
von Ev. Kirchengemeinde und IFAK 
e.V. Und wenn dieser so überaus dy-
namische Kairos schon einmal in Er-
scheinung tritt, dann darf man ge-

1  In der Antike und im Neuen Testament 
bezeichnet der Begriff „Kairos“ den glückli-
chen, geeigneten Zeitpunkt – symbolisch dar-
gestellt durch einen jungen Mann mit Stirnlo-
cke und Hinterhauptsglatze.

 „Wer über den Tellerrand schaut, 
sieht den gedeckten Tisch!“
Ausbau der Friedenskirche in Bochum-Stahlhausen zum Stadtteilzentrum Q1
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verdichteten Quartier: Das Q1 – ein 
Haus für Kultur, Religion und Sozi-
ales, das Offenheit und Transparenz 
ausstrahlt, das Gastfreundschaft und 
Respekt lebt, das Vielfalt und Bunt-
heit schätzt, das Begegnung und 
Austausch ermöglicht – ein Haus, in 
dem Menschen wahrgenommen, an-
gesehen und gehört, begleitet und 
gefördert werden – kulturell, religi-
ös und sozial. 

Und wir sind erkennbar und mit-
tendrin. „Wir mischen uns ein, also 
sind wir!“ A

Holger Nollmann
Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde 
Bochum

Dabei erstaunt es uns manchmal, 
welch großes Ver- und Zutrauen Kir-
che in der Bochumer Stadtgesell-
schaft genießt, wenn sie sich für das 
Gemeinwohl der Stadt engagiert; 
und mitunter spüren wir dabei, dass 
uns der auferstandene Herr bereits 
längst in den Sozialraum voraus-
gegangen ist, während wir noch in 
der kümmerlichen Sorge um die ei-
gene Existenz gefangen waren (vgl. 
Mt 28,7). Auf diesem Weg der Nach-
folge, auf den wir uns „als offene 
Kirche mit anderen für andere“ (Ralf 
Kötter)1 gemacht haben, erwarten 
wir zuversichtlich noch mancherlei 
Überraschungen in und mit unserem 

1  Vgl. Ralf Kötter: Das Land ist hell und 
weit: Leidenschaftliche Kirche in der Mitte der 
Gesellschaft, Berlin (EB-Verlag), 2015

die verschiedenen Ansätze und Mo-
tivationen der anderen zivilgesell-
schaftlichen Akteur*innen und Be-
wohner*innen kennen – und muten 
ihnen unsere Ansätze und Motivati-
onen dialogisch und diskursiv zu.

Spürbar befreit aus der verzagten 
Binnenperspektive können wir – als 
Gemeinde insgesamt und als Einzel-
ne – Seismographen des Quartiers 
sein, die sensibel Schwingungen 
und Resonanzen aufnehmen und 
zur Weiterverarbeitung bereitstel-
len. Wir können offene Diskurse und 
verlässliche Kommunikation verant-
wortungsbewusst gestalten und sind 
Impulsgeber, die zivilgesellschaftli-
che Entwicklungsprozesse durch ori-
ginäre Beiträge weiterbringen (vgl. 
Jer 29).

eingeleitete Vernetzung der Akteure 
im Westend weiter begleiten und zu-
sammen mit dem jüngst gegründeten 

„Netzwerk Westend“ entwickeln. So ist 
in diesem historisch gewachsenen, in-
nenstadtnahen, altindustriellen Quar-
tier mit seiner komplexen Sozialstruk-
tur ein Vernetzungs-, Bildungs- und 
Ermöglichungsraum entstanden, in 
dem immer wieder neu Allianzen in 
der Quartiersentwicklung geschmiedet 
werden. Voilà: „Der Tisch ist gedeckt!“

„Wir mischen uns ein, also sind 
wir!“
Im Rückblick erkennen wir als Kir-
chengemeinde heute: Mit unseren 
Presbyter*innen, mit unseren ehren-
amtlich Mitarbeitenden haben wir 
die geballte Kompetenz des Quartiers 
in unseren Reihen: Tief verwurzelt 
in der Geschichte der Stadtteile, ver-
lässlich vernetzt und sensibel hin-
sichtlich der Bedürfnisse, Probleme 
und Chancen der Bewohnerschaft. 
Warum nur passte die verbliebe-
ne rudimentäre Angebotspalette ei-
ner schrumpfenden Vereinskirche 
so überhaupt nicht (mehr) zur tat-
sächlichen Situation der allermeisten 
Menschen hier?

Auch auf diesem Hintergrund hat 
der Kairos unserer Gemeinde ein 
ganz besonderes Geschenk gemacht, 
an dem wir noch lange „Lust“ haben 
werden: „Gott führte mich hinaus 
ins Weite, er riss mich heraus; denn 
er hatte Lust zu mir“ (Psalm 18,20).

Und so tummeln wir uns jetzt 
(wieder) mitten im Quartier, legen 
den Habitus verzagter Rückzugsge-
fechte mehr und mehr ab, lassen das 
elende Reden von „wir hier in der 
Kirche“ und von „denen da draußen“. 
Wir muten uns zu, aktiv gestalten-
der Teil der Zivilgesellschaft zu sein, 
die sich gemeinschaftlich um eine 
gute und gerechte Entwicklung des 
Quartiers kümmert. Dabei lernen wir 

Bund-/Länderprogramm Stadtumbau 
West (50 % EU-Mittel, 30 % Bund 
und Land, 20 % Eigenanteil der Stadt 
Bochum).

Die Trägerpartnerschaft erfordert 
eine große Bereitschaft zu gleich-
berechtigtem Handeln und Respekt 
vor Unterschieden. Auch das Ma-
nagement dieser sozialen Infrastruk-
tureinrichtung mit Kursen und Bil-
dungsangeboten wurde von Beginn 
an gemeinsam verantwortet.

Das „Q1 – Eins im Quartier. Haus 
für Kultur, Religion und Soziales“ 
ist heute ein etablierter Ort im Bo-
chumer Stadtleben mit vielfältigen 
Angeboten und Nutzungen – ganz 
Stadtteilzentrum und ganz Kirche. 
Ein verdichtetes Quartier sozusagen, 
das durch die vielfältigen Begegnun-
gen im Haus immer wieder neu The-
men und Formate identifiziert und 
entwickelt – kulturell, religiös, und 
sozial. Gerade eben konnten wir mit 
der Stadt die Vereinbarung über die 
Einrichtung einer halben Stelle im 
Q1 schließen: eine „Stadtteilkoordi-
natorin“ wird dann – vom Q1 aus 

– die durch den Stadtumbauprozess 

chenaufsichtlicher Genehmigungs-
verfahren auf der anderen Seite 
kommen kann, sei an dieser Stelle 
nur nebenbei bemerkt.

In optimistischer und vertrau-
ensvoller Kooperation zwischen 
Kirchengemeinde, Kirchenkreis, 
IFAK e.V., Stadtplanungsamt, Ar-
chitekturbüro und Residenzkünst-
lerin konnte es sodann gelingen, 
die Friedenskirche zu transformie-
ren. Zunächst galt es, sich Fach-
wissen anzueignen und gegenseiti-
ge Vorbehalte zu ü berwinden. Zeit 
fü r Verhandlungen mit Kommune, 
Land und dem Planungsbü ro für die 
Förderantragstellung musste freige-
räumt werden. Die mit dem Ausbau 
verbundene Bauherrenschaft verant-
wortlich zu ü bernehmen, war eine 
weitere Herausforderung. Das För-
derprogramm brachte einen nicht er-
warteten Aufwand bei der Erstellung 
von Berichten und Verwendungs-
nachweisen – aber eben auch eine 
weitestgehende Finanzierung, ohne 
die das Projekt nie möglich gewe-
sen wäre: Die Baukosten betrugen ca. 
1,8 Mio. Euro finanziert durch das 
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Jedes Jahr werden in Deutschland 
rund 300 Milliarden Euro vererbt. 
Das Pro-Kopf-Erbe liegt bei durch-
schnittlich 300.000 Euro. Wer erbt, 
ist im Durchschnitt 44 Jahre alt; 50 
Prozent der Erbenden haben ein Mo-
natseinkommen von 2.300 Euro oder 
mehr, 25 Prozent sogar von 3.800 
Euro.

Die Zahlen werfen Fragen auf. 
Brauchen Menschen mit Mitte 40 
und regelmäßigen Einkünften drin-
gend 300.000 Euro? Viele in diesem 
Alter sind gut situiert, sie haben eine 
Familie mit zwei Einkommen, die 
Kinder sind aus dem Gröbsten he-
raus. Sie besitzen Haus oder Woh-

zu engagieren, die einem im Leben 
wichtig waren. In Deutschland ist 
die Tradition anders. Dennoch gilt 
auch hier: Ein Testament ist eine 
wertvolle Möglichkeit, über das eige-
ne Leben hinaus für eine gute Sache 
wirksam zu sein.

Fundraising und Seelsorge 
 zugleich
Wahrscheinlich ist es zutiefst 
menschlich, die Themen Sterben und 
Testament eher zu vermeiden. Doch 
es ist eine der großen Lebensauf-
gaben, sich diesem Thema zu stel-
len. Hier Denkanstöße zu geben und 

nung und einen Zweitwagen. Früher 
waren Menschen im Erbfall deut-
lich jünger und das Erbe bildete 
oft eine Existenzgrundlage. Heute 
sieht das anders aus. Allein in Nord-
rhein-Westfalen erbt zudem jedes 
Jahr der Staat etwa 400 Millionen 
Euro von Personen, die keine na-
türlichen Erben haben, weil sie kein 
Testament hinterlassen. 

Könnte man also mehr Men-
schen dazu bewegen, testamenta-
risch etwas von ihrem Vermögen für 
einen guten, gemeinnützigen Zweck 
einzusetzen? Im englischsprachigen 
Raum ist es durchaus üblich, sich 
mit Testamentsspenden für Anliegen 

Gut vorbereitet für die letzte Reise
„Was bleibt.“ im Evangelischen Kirchenkreis Minden

Gesprächsangebote zu machen, ist 
also nicht nur eine Frage des Fund-
raisings, sondern hat auch eine seel-
sorgliche Dimension. Als wir im 
Kirchenkreis Minden hörten, dass 
die Evangelische Kirche von Westfa-
len sich – wie inzwischen etliche an-
dere Landeskirchen auch – dem in 
Baden entwickelten Kommunikati-
onskonzept „Was bleibt.“ anschließt, 
überzeugte uns insbesondere die 
Verknüpfung von Fundraising und 
Lebensbegleitung: Es ist gut, dass 
die Kirche hilfreiche Zugänge zu 
diesem Thema eröffnet, weil es Men-
schen bewegt. „Was bleibt.“ zielt 
darauf, Klarheit und Entscheidungs-
hilfe zu bieten. Dabei spricht es auch 
die Möglichkeit an, mit einem Teil 
des Erbes gemeinnützige bzw. kirch-
liche Zwecke zu fördern. Ergänzend 
gibt es das Material „Nicht(s) verges-
sen“. Es lädt dazu ein, weitere Fragen 
des letzten Lebensabschnitts zu be-
denken: Regelungen für den Krank-
heits- und Pflegefall und Wünsche 
für die eigene Bestattung. Beide 
Konzepte ergänzen sich. Im Mittel-
punkt stehen jeweils eine Broschüre 
und eine Internetseite (www.was-
bleibt.de / www.nichtsvergessen.de). 
Zu „Was bleibt.“ gehört außerdem 
eine Wanderausstellung. Eine we-
sentliche Rolle bei „Nicht(s) verges-
sen“ spielt ein Vorsorgeordner für 
persönliche Unterlagen wie zum Bei-
spiel Vollmachten, Übersichten und 
Verfügungen für den Todesfall.

Schritt eins: 
Das Kommunikations konzept 
in der Region verankern
Im Kirchenkreis Minden sehen wir 

„Was bleibt.“ und „Nicht(s) vergessen“ 
als wertvolle Chance, die wir  nutzen 
wollen. Im März 2019 gab die Lan-
deskirche in Minden den Auftakt für 

„Was bleibt.“ in Westfalen. Zwei Wo-
chen lang präsentierte die mitten in 
der Innenstadt gelegene Offene Kir-
che St. Simeonis die Wanderausstel-
lung. 

Im Mittelpunkt der Ausstellung 
stehen die Porträts von sechs Frauen 
und Männern, die ihre „Schatzkäst-
chen des Lebens“ zeigen und erzäh-
len, was in ihrem Leben besonders 
wichtig war und ist. Um die Ausstel-
lung gut in der Region zu verankern, 
wurden ergänzend zu den sechs Por-
träts aus der Ausstellung weitere 
sechs Personen aus Minden gewon-
nen, die ihre Schatzkästchen öff-
neten. Diese Testimonials bewiesen 
eine große Anziehungskraft. Men-
schen interessieren sich eben dafür, 
was zum Beispiel ein Ortsvorsteher, 
der ehemalige Dompropst, eine Dia-
konisse oder ein bekannter Apothe-
ker in ihrem Schatzkästchen haben. 
Auch für die Pressearbeit waren 
diese Statements wertvoll: „Ganz 
großes Tennis“ urteilte die zustän-
dige Redakteurin der Lokalzeitung 
und veröffentlichte kurz vor Aus-
stellungsbeginn einen ganzseitigen 
Artikel, in dem fast alle Mindener 
Testimonials großflächig abgebildet 
waren.

Schritt zwei: 
Die Ausstellung als Auftakt
Parallel zur Ausstellung lief eine 
zweiwöchige Veranstaltungsreihe, 
die guten bis sehr guten Zulauf 
hatte. Besonders viele Gäste (150 
bzw. 120) hatten der  Gottesdienst 
zur Ausstellungseröffnung, in dem 
Präses Annette Kurschus predigte, 
und ein Abend mit Henning Scherf, 
dem langjährigen Bremer Bürger-
meister, der ein Plädoyer für ein 
aktives Leben im Alter hielt. Auf 
dem Programm standen außerdem 
Vorträge zu Themen wie Erbrecht 
und Testament, Patientenvorsorge, 
Stiften, Bestattungsformen und -vor-
sorge, Möglichkeiten der Pflege und 
Umgang mit Demenz. Im „Kirchen-
kino“ waren thematisch passende 
Filme zu sehen („Honig im Kopf“ 
und „Kirschblüten – Hanami“). Diese 
kleineren Veranstaltungen hatten 
jeweils 20 bis 25 Gäste. 

Zur Finissage hielt Superinten-
dent Jürgen Tiemann eine Andacht, 
in der alle Aussagen der Mindener 
Testimonials noch einmal vorgelesen 
wurden. Anschließend gab es Kaffee 
und „Lieblingskuchen“, den Frauen 
der Frauenhilfe Aminghausen-Leteln 
gebacken hatten. Damit wurde noch 
einmal Bezug genommen auf ein 
Statement aus der Ausstellung, denn 
zu den Lebensschätzen einer der 
vorgestellten Personen gehört auch 
das Apfelkuchenrezept der Oma.

Täglich besuchten durchschnitt-
lich 20 Personen die Ausstellung. 
Viele Besucher*innen äußerten ihre 
Begeisterung über das Angebot und 
bedankten sich dafür, „dass jemand 
so etwas mal macht“ oder „dass die-
ses Thema endlich mal angespro-
chen wird“.

Testamente zugunsten der Kirche können eine sehr persön-

liche Form der Unterstützung sein – wenn man das Thema 

auf gute Weise ins Gespräch bringt.
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der Beziehungen und dem Aufbau 
neuer Kontakte dient die Fortfüh-
rung der Veranstaltungsangebote. 
Etliche Besucher*innen der Ausstel-
lung im März hatten bedauert, dass 
sie nur zu einzelnen Veranstaltun-
gen kommen konnten, obwohl sie 
gern mehr besucht hätten. Das er-
mutigte uns, in der Woche nach dem 
Ewigkeitssonntag eine kleinere Ver-
sion der Veranstaltungsreihe an-
zubieten – ohne Ausstellung und 
fokussiert auf die „Basis-Themen“ 
wie Erbrecht und Testament, Pati-
entenvorsorge, Bestattungsformen 
und –vorsorge, Pflege und Hospiz. 
Dieses thematische Angebot wurde 
mit einer Predigtreihe verknüpft: An 
drei November-Sonntagen predigten 
Mindener Pastoren in St. Simeonis 
über das ewige Leben. Information 
und Predigt, Fundraising und Spiri-
tualität ergänzten sich, die Themen 
Tod und Testament wurden ver-
knüpft mit der Trost und Hoffnung 
spendenden Perspektive auf das ewi-
ge Leben. Alle bereits bekannten 
Interessierten wurden per Brief ein-
geladen. Pressearbeit, ein Veranstal-
tungsfaltblatt und die Website des 
Kirchenkreises machten ebenfalls 

Westfalen kostenfrei zur Verfügung. 
Voraussetzung für die Arbeit mit 
dem „Was bleibt.“-Material ist die 
Teilnahme von zwei Personen aus 
der jeweiligen Organisation an einer 
Tagesschulung und eine Meinungs-
bildung im Leitungsorgan über das 
Thema Testamentsspendenarbeit. A

Carola Mackenbrock
Carola Mackenbrock ist Referentin für 
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising im 
Evangelischen Kirchenkreis Minden

Schritt drei: 
Kontakte aufbauen 
Etwa 15 Prozent der Ausstellungs- 
und Veranstaltungsgäste bestellten 
das Informationsmaterial, so dass 
ein Grundstock an Personen ent-
stand, die am Thema interessiert 
sind. Dieser Adress-Pool wächst ste-
tig, seitdem wir im Juni im neuen 

„Friedhofswegweiser der Stadt Min-
den“ anbieten, kostenlos die beiden 
Ratgeber „Was bleibt.“ und „Nicht(s) 
vergessen“ sowie den Vorsorgeord-

ner zuzuschicken. Manche Bestel-
lerinnen und Besteller rufen nach 
Erhalt des Materials sogar an, um 
sich mit herzerwärmenden Wor-
ten zu bedanken. So versicherte 
ein neunzigjähriger Mann aus Por-
ta Westfalica, die Broschüren hät-
ten ihm auf „so fröhliche, vornehme, 
feine, anheimelnde und offene Wei-
se ein schwieriges Thema nahe ge-
bracht, dass es ihn fast umgehauen 
hätte“.

Schritt vier: 
Beziehungen pflegen
Die Adressen beziehungsweise Kon-
takte gilt es nun kontinuierlich zu 
pflegen. Eine gute Gelegenheit da-
für bietet der Infobrief „Was bleibt.“, 
der jährlich im Herbst erscheint. Die-
sen Infobrief verschicken wir an un-
seren Adressverteiler – natürlich 
datenschutz-konform mit dem Hin-
weis, dass er abbestellt werden kann, 
falls keine weiteren Ausgaben ge-
wünscht sind. Der Pflege bestehen-

darauf aufmerksam. Die kontinu-
ierliche Wiederholung solcher An-
gebote ist möglich. So wächst der 
Adress-Verteiler beständig.

Ausblick
Fachleute gehen davon aus, dass ge-
meinnützige Organisationen, die 
mit Erbschaftsfundraising beginnen, 
sechs bis sieben Jahre Geduld ha-
ben müssen, bis sie die erste größere 
Erbschaft machen. Im Kirchenkreis 
Minden warten wir gelassen ab, ob 
das stimmt. Bis dahin freuen wir uns 
über jede Person, die wir ermutigen 
können, sich beherzt mit dem Thema 
Tod und Abschiednehmen auseinan-
der zu setzen. Denn schon im ersten 
Jahr haben wir vielfach gesehen, wie 
erleichternd, entlastend und folglich 
wohltuend das für Menschen sein 
kann. Das allein ist bereits ein gutes 
Ergebnis.
Die Ausstellung „Was bleibt.“ sowie 
alle Materialien des Kommunikati-
onskonzepts „Was bleibt.“ / „Nicht(s) 
vergessen“ stehen Kirchengemein-
den und Einrichtungen von Kirche 
und Diakonie in den Evangelischen 
Landeskirchen im Rheinland und in 

Schwester Andrea Brewitt,  
Oberin der Schwesternschaft der 
Diakonie Stiftung Salem, Minden

Schon zur Zeit meiner Ausbildung am  
Evangelischen Fachseminar für Altenpflege 
faszinierten mich die Diakonissen sehr. 

Anlässlich eines Klassentreffens kam ich  
viele Jahre später nach Salem zurück.  
Die Diakonissen luden mich ein, ihre  

Gemeinschaft näher kennenzulernen 
und mich ihnen eventuell anzuschließen.  

Ich nahm die Einladung an und blieb;  
seit Januar 2018 bin ich Oberin der 

Schwesterngemeinschaft. Für all das, was die 
Schwesternschaft seit ihrer Gründung 1868 

in Pommern im Dienst am Nächsten geleistet 
hat, empfinde ich tiefen Respekt.  
Ich wünsche mir von Herzen, dass die 

Schwesternschaft, ihre Spiritualität und ihr 
Engagement für Menschen in Not 

erhalten bleiben. Jede neue Diakonissen- 
anwärterin erfüllt mich mit Freude,  

Dankbarkeit und der Hoffnung, dass es mit  
unserem Auftrag weitergeht.

Helmut Dörmann,  
Hospizkreis Minden e. V.

Was über mein Leben hinaus 
bleibt, das ist das ewige Licht 
der Seele. Meine Seele war 

schon immer da, auch vor  
meinem Leben. Sie besteht 
über den Tod hinaus. 
Wie habe ich gelebt? Bin ich 

mit mir selbst im Reinen, 
mit meiner Familie,  

meinem Umfeld? Kann ich das 
Licht meiner Seele in meinem 
Leben leuchten und wirken  

lassen? Das alles prägt später die 
Erinnerung an mich.  

Im Idealfall hat auch diese  
Erinnerung Leuchtkraft –  
so wie das Licht meiner Seele.

Paul Jakobi,  
Propst am Dom zu Minden i. R.

Prägend für mein ganzes Leben war das  
harmonische und tief  religiöse Eltern-

haus in Lippstadt. Schon seit der Kindheit bin 
ich überzeugt von der  Kraft des Gebets. 

Täglich zu beten, gab und gibt mir Halt.  
Das galt auch in der Kriegszeit, als ich mit  

15 Jahren Soldat und mit 17 Kriegsgefangener 
wurde. Gebete begleiten mein ganzes Leben;  

seit dem Eintritt in das Priesterseminar, also nun 
seit 66 Jahren, bete ich täglich das Brevier. 

Prägend war auch das Gefühl des  
Aufbruchs und der Freiheit nach 

1945 – mit Begeisterung stürzte ich mich in die 
kirchliche Jugendarbeit. Schon bald beschloss ich, 
Priester zu werden. Wichtige Impulse gaben die 

1968er Jahre, das Zweite Vatikanische  
Konzil 1962-1965 und die Würzburger Synode 
1975. Zutiefst dankbar bin ich für all die  
Möglichkeiten, die ich hatte, aktiv kirchliches  
Leben mitzugestalten – als Beauftragter der  

Deutschen Bischofskonferenz für die katholische 
Jugendarbeit, für den Bereich Kirche und Sport, 

als Propst am Dom zu Minden,  
16 Jahre lang bis 2004, und als Autor mehrerer 

Bücher, vor allem über die Bibel.
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Wenn es darüber hinaus gelingt, 
dass das Gespräch mit Pfarrer*innen 
und anderen Mitarbeitenden von 
Kirche und Diakonie gesucht wird, 
ist das bereits ein zusätzlicher Ge-
winn; denn bei Themen wie Pflege, 
Patientenverfügung, Bestattung oder 
Trauerbegleitung geht es um kirch-
lich-diakonische Kernkompetenzen.

Bei der Klärung von Erbschafts-
angelegenheiten ist das auf den 
ersten Blick nicht der Fall: Juristi-

Die Kommunikationskonzepte „Was 
bleibt.“ und „Nicht(s) vergessen“ hel-
fen Menschen, über die Fragen des 
Vorsorgens und Vererbens mitein-
ander ins Gespräch zu kommen. So 
tragen Broschüren und Wanderaus-
stellung, Vorsorgeordner und Ver-
anstaltungsangebote dazu bei, einen 
kirchlich-diakonischen Grundauftrag 
zu erfüllen: Menschen bei der Beant-
wortung der sie bewegenden Lebens-
fragen zu unterstützen.

Über Testamente sprechen – Wie geht das?

sche und steuerfachliche Kenntnis-
se scheinen vorrangig zu sein. Und 
dafür muss auf jeden Fall auf an-
waltliche oder notarielle Fachbera-
tung verwiesen werden.

Und doch suchen Menschen das 
Gespräch mit der Kirche – vor allem 
dann, wenn es um Vermächtnis-
se und Zuwendungen für kirchliche 
oder diakonische Zwecke geht.

Gefragt sind dann vor allem seel-
sorgliche Kompetenzen, selbst wenn 
die Menschen schon genau wis-
sen, was sie unterstützen wollen: 
Sie haben häufig das Bedürfnis, ihre 
Motivlage und den persönlichen 
Lebensbezug detailliert zu erläu-
tern. Und das nimmt manchmal viel 
Raum und Zeit ein.

Zuhören ist ganz besonders ge-
fragt, wenn das Gegenüber noch 
nicht genau weiß, welche konkre-
ten Anliegen er oder sie unterstützen 
möchte. Oft ergeben sich aus der je-
weiligen Biographie Ansatzpunkte: 
Zum Beispiel der Erhalt der Dorfkir-
che, in der jemand getauft und kon-
firmiert wurde, oder ein Hilfsprojekt 
der indonesischen Partnerkirche, für 
die man schon jahrelang gespen-
det hat.

Ein großer Vorteil bei solchen 
Gesprächen ist die große Bandbrei-
te, die wir bieten können: Religiö-
ses und Soziales, Jugend und Alter, 
Steine und Personal, Lokales und 

weltweite Ökumene, Anschaffun-
gen und Projektfinanzierungen, Zu-
stiftungen und Stiftungsgründun-
gen. Wichtig ist, dass die Gebenden 
am Ende das Gefühl haben, dass die 
Dinge jetzt in ihrem Sinne gut gere-
gelt sind.

Dann besteht auch keine unauf-
lösbare Spannung zwischen Fund-
raising und Seelsorge: Die Menschen 
werden nicht in einem seelsorgli-
chen Kontext auf ein Erbe zugunsten 
kirchlicher oder diakonischer Zwe-
cke angesprochen. Vielmehr suchen 
sie den Rat in Erbschaftsangelegen-
heiten, sind aber dankbar, wenn 
diese Gespräche in einer seelsorg-
lich geprägten Atmosphäre statt-
finden. Dazu gehört auch, dass wir 
grundsätzlich die Frage der Einbin-
dung von Familienangehörigen oder 
anderen nahestehenden Personen in 
die Entscheidungsfindung thema-
tisieren: „Versöhnen vor Vererben“ 
ist eines der Grundanliegen der Ini-
tiative „Was bleibt.“. Wer für solche 
Gespräche Rat und Vergewisserung 
wünscht, findet Unterstützung bei 
den landeskirchlichen Ansprechper-
sonen für das Kommunikationskon-
zept „Was bleibt.“. A

Dr. Torsten Sternberg
Pfarrer, Leiter der Servicestelle Fundraising, 
Engagementförderung und Beziehungspflege 
der Evangelischen Landeskirche in Baden. 
Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen 
hat er die Kommunikationskonzepte „Was 
bleibt.“ und „Nicht(s) vergessen“ entwickelt.Wie Erbschafts- und Stiftungsberatung gelingen kann, 

zeigt eindrucksvoll und bewegend ein 4-minütiger Beitrag 

aus der ZDF-Sendereihe „sonntags“, den man auf der Start-

seite von www.was-bleibt.de anschauen kann.
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Eine Anlass-Spende ist eine Gabe, 
die gleich dreifach glücklich macht. 
Die Schenkenden, weil sie wissen, 
dass die Beschenkten zufrieden sind. 
Die Beschenkten, weil eine wichti-
ge Arbeit oder ein Herzensprojekt 
unterstützt wird. Und die Spenden-
empfänger*innen, die mit dem so 
gewonnenen Geld soziale, kulturel-
le oder andere gemeinnützige Arbeit 

Eigentlich ist Schenken etwas Schö-
nes. Aber wer kennt dieses Dilem-
ma nicht: „Was soll ich ihm oder ihr 
bloß schenken?“ Und dann die Ant-
wort: „Ich hab doch schon alles.“ 
Wie schön, wenn dann aus dem „Ich 
habe doch schon alles“ die Einla-
dung wird: „Anstelle von Geschen-
ken wünsche ich mir, dass ihr dieses 
Projekt unterstützt!“

Ein Geschenk, das viele glücklich macht
Anlass-Spenden als Fundraisinginstrument

finanzieren können. Auch kirchli-
che Stiftungen und Kirchengemein-
den können so nicht nur zusätzliche 
finanzielle Mittel erhalten, sondern 
auch potenzielle Interessent*innen 
und Förder*innen gewinnen.

Anlässe für Spendenaktionen 
Das menschliche Miteinander bie-
tet zahlreiche Anlässe für Spenden-
aktionen. Viele haben einen direkten 
Bezug zum Glaubens- oder Gemein-
deleben der Betroffenen. Wichtige 
Stationen wie Hochzeit, Geburtstage 
und Jubiläen werden von engagier-
ten Menschen dazu genutzt, Auf-
merksamkeit und Unterstützung von 
Familie und Freund*innen auf ein 
besonderes Projekt zu lenken. Sogar 
bei Konfirmationen ist es schon vor-

gekommen, dass die Konfirmand*in-
nen die zu erwartenden Geschenke 
großzügig auf diese Weise weiterge-
geben haben. Und gerade diese Ju-
gendlichen sind dann oft positiv 
überrascht, was für ein tolles Gefühl 
es ist, abzugeben, damit etwas Gutes 
geschieht.

Eine besondere Bedeutung kommt 
der Bitte um Spenden anstelle von 
Kränzen oder Blumenschmuck bei 
Beerdigungen und Trauerfeiern zu. 
Oft wird so noch einmal besonders 
der Verstorbenen gedacht, indem 
eine gemeinnützige Arbeit unter-
stützt wird, die ihnen bereits zu 
Lebzeiten wichtig war. So wird die 
Spende zur Geste der Anerkennung 
für das soziale oder kirchliche Enga-
gement einer Person.

Anlass-Spende als 
 Fundraising-Instrument für 
Kirchengemeinden
Die Initiative zur Anlass-Spende er-
greifen die Menschen, die ein priva-
tes oder auch geschäftliches Ereignis 
begehen. Dennoch kann die Gemein-
de natürlich daran arbeiten, diese 
Idee populär zu machen. 

Machen Sie Werbung für 
 Anlass-Spenden
Die meisten Spender*innen brau-
chen einen Anstoß, um eine Spen-
de zu machen. Deshalb müssen die 
Gemeindeglieder deutlich und wenn 
möglich auf vielen Wegen darauf 
hingewiesen werden, dass sie ihre 
Gemeinde auf diese Weise unter-
stützen können. Ein Hinweis auf der 
Website, Anzeigen oder auch redak-
tionelle Beiträge über durchgeführte 
Anlass-Spendenaktionen im Ge-
meindebrief wecken Aufmerksamkeit. 
Je lebendiger die Berichterstattung, 
desto mehr Nachahmer*innen wird 

es geben. Sprechen Sie mit den Ini-
tiator*innen der Aktionen, lassen Sie 
sie zu Wort kommen. Gerade in der 
Gemeinschaft einer Kirchengemein-
de sind persönliche Wertschätzung 
und Empfehlung die beste Werbung, 
die es gibt. 

Natürlich braucht es gute Pro-
jekte, für die sich die Spender*in-
nen in Ihrer Gemeinde mit Überzeu-
gung und Eifer einsetzen können. 
Beschreiben Sie Ihre Projekte und 
vor allem, wofür die Spenden ein-
gesetzt werden. Wenn möglich, be-
schreiben Sie, wie es vorangeht mit 
dem Projekt. Erfolge gemeinsam fei-
ern zu können, das verbindet! Durch 
ein Spendenbarometer im Gemein-
debrief können Ihre Gemeindeglieder 
die Spendenerfolge und damit das 
Voranschreiten des Projektes direkt 
verfolgen.

Schaffen Sie Nähe zu den 
 Gebenden
Wenn Interesse und Begeisterung 
für ein Projekt geweckt sind, ist 
der Schritt zu einer privaten Spen-
denaktion, einer Anlass-Spende, 
nicht mehr groß. Jede Anlass-Spen-
de ist geprägt von der Persönlich-
keit der Anlassgeber*innen. Oft ist 
die Reaktion auf die erste Anfra-
ge wegweisend für eine erfolgrei-
che Umsetzung. Nehmen Sie sich die 
Zeit zuzuhören, worum es geht. Wel-
che Erwartungen beinhaltet die An-
frage? Möchte Ihr Gegenüber einen 
Rundum-Service mit möglichst viel 
Informationen und Unterstützung? 
Ist er oder sie eher der rationale Typ, 
bei dem mit möglichst wenig Zeit-
aufwand einmalig klare Absprachen 
getroffen werden sollen? Ist der An-
lass ein freudiger, eein freudiger wie 
ein runder Geburtstag, eine Hochzeit 
oder ein Jubiläum, bei dem Sie sich 
mit dem Feiernden freuen können?
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vier Wochen nach Eingang der letz-
ten Zahlung) eine Liste mit den Na-
men der Überweisenden und die 
Gesamtsumme, die gespendet wur-
de. Konkretere Informationen zu 
einzelnen Spenden sind aus Da-
tenschutzgründen nicht möglich. 
Selbstverständlich kann der oder die 
Beschenkte sich auch während der 
Aktion nach dem Spendenstand er-
kundigen.

Am Ende sind viele zufrieden
So hat es auch der Jubilar gesehen, 
der anlässlich seines 80. Geburtsta-
ges um Spenden für die neue Orgel 
der Stadtkirche St. Reinoldi in Dort-
mund aufrief. Die neue Orgel für 
Reinoldi ist ein Projekt, das über die 
Stiftung Denkmalswerte Kirchen der 
Evangelischen Kirche in Dortmund 
und Lünen unterstützt wird. Über 
4.400 € kamen durch diese Spenden-
aktion für die Orgel zusammen. Seit 
Kindertagen war das Geburtstags-
kind mit der evangelischen Kirche 
und ihrer Musik verbunden. Das eh-
renamtliche Engagement in der Stif-
tung Denkmalswerte Kirchen und 
das Interesse an der Stadtkirche St. 
Reinoldi und ihrer Geschichte führ-
ten zu dem Entschluss , bei der an-
stehenden Feier für diese Kirche um 
Spenden zu bitten. Auf die Frage, 
was diese Spendenaktion ihm gege-
ben habe, antwortete der Jubilar: „Es 
hat mich gefreut, dass meine Gäste 
sich von meiner Bitte angesprochen 
gefühlt haben und doch eine schöne 
Summe für die Orgel zusammenge-
kommen ist. Da kommt bei allen Be-
teiligten Freude auf.“ A

Barbara Temminghoff
Fundraiserin beim Evangelischen Kirchenkreis 
und dem Diakonischen Werk Dortmund

Die folgenden Fragen sollten 
bereits im Vorfeld mit dem 
oder der Initator*in geklärt 
werden:
A Soll Begleitmaterial bei der Spen-
denaktion eingesetzt werden? 
(Projektinfos, Spendenbox zum Auf-
stellen, Spendenkuverts, vorbereitete 
Überweisungsträger)
A Wenn Zuwendungsbestätigun-
gen für die Schenkenden gewünscht 
werden, ist Unterstützung bei der 
Adressrecherche (Zustimmung der 
Schenkenden, Datenschutz, Vervoll-
ständigung von Adressen) gefragt
A Soll eine Bedankung über die Kir-
chengemeinde oder über den Be-
schenkten erfolgen?
A Wird eine öffentliche Erwähnung 
(Gemeindebrief, Website, Presse, 
Gottesdienst oder Gemeindever-
anstaltung) der Spendenaktion ge-
wünscht und dürfen dazu Fotos von 
der Feier oder von dem oder der An-
lassgeber*in veröffentlicht werden?
A Wenn die Schenkenden di-
rekt überweisen, bekommt der oder 
die Initiator*in nach Abschluss der 
Spendenaktion (in der Regel etwa 

Oder besteht ein eher trauriger An-
lass wie bei einer Beerdigung oder 
Trauerfeier, bei dem Einfühlungsver-
mögen und Anteilnahme das Gebot 
der Stunde sind? Hier den richtigen 
Ton zu treffen, schafft eine Nähe, die 
im Gemeindeleben nicht nur im Zu-
sammenhang mit Spenden wich-
tig ist.

Die erste Begegnung mit den po-
tenziellen Spender*innen ist eine 
Weichenstellung für eine gute Be-
ziehung. In diesen ersten Momenten 
entscheidet sich, ob man gemein-
sam weitermacht und wo die Reise 
hingehen soll. Einfühlungsvermö-
gen und respektvoller Umgang sind 
ebenso wichtig wie klare Abspra-
chen, die Missverständnisse und zu-
künftigen Ärger vermeiden.

Vermitteln Sie eindeutige 
 Informationen
Im Vorfeld müssen mit dem oder der 
Initiator*in der Spendenaktion eini-
ge Fragen geklärt werden. Ein wich-
tiger Punkt neben der Auswahl des 
Projektes oder des Spendenvorha-
bens ist die Entscheidung, wie Geld 
gesammelt werden soll. Üblich sind 
drei Verfahren:
Verfahren 1: Die beschenkte Person 
erhält Bargeld, entweder in einer bei 
der Feier aufgestellten Sammeldo-
se oder in den immer noch beliebten 
Geschenkbriefumschlägen. Alles im 
Rahmen der Spendenaktion gesam-
melte Geld wird von der beschenk-
ten Person mit entsprechendem 
vorher vereinbarten Stichwort („Ge-
burtstag Elli Schmidt, Spenden 

 Jugendarbeit“) an die Kirchenge-
meinde zweckgebunden überwiesen.
Verfahren 2: Die Schenkenden über-
weisen mit entsprechendem Stich-
wort auf das Privatkonto des oder 
der Beschenkten. Mit einer Sammel-
überweisung wird das Geld an die 
Kirchengemeinde weitergeleitet.
Verfahren 3: Die Schenkenden über-
weisen direkt mit entsprechendem 
Stichwort auf ein Spendenkonto 
oder auf das Geschäftskonto der Kir-
chengemeinde.
Jede der drei Spendenverfahren hat 
Einfluss auf Vorbereitung und Ab-
wicklung der Spendenaktion. Immer 
aber gilt: Die Durchführung muss 
transparent und möglichst leicht für 
den oder die Initiator*in sein.

Bereiten Sie eine Checkliste vor
Checklisten helfen dabei, An-
lass-Spenden konkret vorzubereiten 
und Pannen zu vermeiden. Für die 
Person, die um Spenden für einen 
Anlass bittet, sind zur Vorbereitung 
folgende Punkte wichtig:
A Auswahl eines Spendenprojektes 
oder eines Vorhabens der Kirchen-
gemeinde. Dies geschieht am besten 
in Rücksprache mit Vertreter*innen 
des Presbyteriums oder des Fundrai-
singteams.
A Das Gemeindebüro muss auf 
Rückfragen und auf die Abwicklung 
der Aktion vorbereitet sein.
A Sammelverfahren festlegen
A Kennwort festlegen und Zeitraum, 
in dem voraussichtlich gespendet 
werden wird, eingrenzen. Nicht alle 
Überweisenden denken daran, das 
Kennwort anzugeben, dann hilft die 
zeitliche Eingrenzung, Zahlungen zu 
identifizieren.
A Einladung mit Spendeninfor-
mationen (Spendenprojekt + In-
fos, Sammelart, Spendenkonto, u. U. 
vorbereitete Überweisungsträger) an 
Gäste verschickenFo
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Warum mit Online-Fundraising 
befassen?
Zum einen wegen des fortschrei-
tenden Trends zur digitalen Kom-
munikation. Die meisten Menschen 
informieren sich inzwischen pri-
mär durch das Netz, wann und wo 
der nächste Gottesdienst stattfindet 
und welches Ziel die nächste Famili-
enfreizeit hat. Google und YouTube 
sind die entscheidenden Einfallstore, 
um als Organisation im Netz über-
haupt wahrgenommen zu werden – 
auch mit Ihren Spendenanliegen.

Zugleich digitalisieren sich die 
Bezahlwege. Kontaktloses Zahlen 
wird alltäglicher. In Pilotgemein-
den wird der „Digitale Klingelbeutel“ 
ausprobiert, weil auch in Deutsch-
land manche Menschen gar kein 

Anbieter, die Spendensumme wird 
gesammelt und – abzüglich einer 
Provision – auf das Konto der Kir-
chengemeinde überwiesen. Juristisch 
gesehen geht die Spende an better-
place, das auch die Zuwendungsbe-
stätigungen versendet. Das ist be-
quem, hat aber einen Nachteil: Die 
Kirchengemeinde erfährt nicht, wer 
gespendet hat und kann sich weder 
individuell bedanken, noch die Kon-
takte weiterpflegen. Das tut vielmehr 
betterplace – für andere dort einge-
stellte Projekte.

Über betterplace akquiriert die 
Ev. Kirchengemeinde Bocholt An-
teile einer Stelle in der Jugend-
arbeit. www.betterplace.org/de/
projects/56904-finanzierung-der-
stelle-unserer-jugendreferentin-fur-
die-kinder-und-jugend/news

digitale Formen. Manchmal ist es 
schwierig, Spendeneingänge trenn-
scharf zuzuordnen. Der Klick auf 
den Spendenbutton hat einen Vor-
lauf über digitale und auch analoge 
Kanäle. So ist eine Spenderin bei-
spielsweise durch Facebook auf Ihr 
Spendenprojekt aufmerksam gewor-
den und hat daraufhin auf der Web-
site recherchiert. Erst nachdem sie 
später auch im Gemeindebrief et-
was dazu gelesen hat, entscheidet sie 
sich, über Ihre Website zu spenden. 
Online-Fundraising ist also keine 
Alternative zum „Offline-Fundrai-
sing“, sondern eine Facette, die als 
Teil des Ganzen in die Kommuni-
kationsplanung einfließt. Gutes On-
line-Fundraising nutzt das Internet, 
um Spender*innen aktiv anzuspre-

Regel sind diese Angebote für Kir-
chengemeinden zu groß: Die Ge-
bühren würden die zu erwarten-
den Online-Spenden übersteigen. 
Günstigere Möglichkeiten bieten 
die Spendentools der Kirchenban-
ken, die unten vorgestellt werden. 
Wichtig ist, dass der geweckte Im-
puls zum Spenden nach dem Klick 
des Spendenbuttons nicht in mühsa-
men Bedienungsschritten versandet – 
und abgebrochen wird, bevor es zur 
Spende kommt. Testen Sie Online-
tools durch eigene Benutzung auf 
verschiedenen Endgeräten, bevor Sie 
sich entscheiden, sie in Ihr Fundrai-
sing aufzunehmen.

Spendenplattformen
Eine Alternative für den Start ins 
Online-Fundraising ohne eigenen 
Spendenbutton sind Spendenplatt-
formen. Die eigene Website führt 
per Link dorthin. Dort können Sie 
Ihre Anliegen oder Projekte vorstel-
len und Spenden sammeln – ein ein-
facher und risikoarmer Einstieg ins 
Online-Fundraising. Dabei gibt es 
zwei verschiedene Modelle: 

Eine Spendenplattform, die die 
Spenden zunächst selbst verein-
nahmt, ist betterplace. Kirchenge-
meinden können sich dort registrie-
ren und Projekte anlegen. Die Zah-
lungsabwicklung erfolgt über den 

Bargeld mehr bei sich tragen. Der 
Spendenbutton auf der Website ist 
inzwischen gut vertraut. Zudem 
zeigt sich, dass die durchschnittli-
che Onlinespende höher ist als Spen-
den über Briefe mit Überweisungs-
trägern. Bisher ist der Anteil von 
Online-Spenden am Gesamteingang 
von Spenden im Durchschnitt aller-
dings noch sehr gering – besonders 
im kirchlichen Fundraising.

Was ist Online-Fundraising?
Grundsätzlich hat Online-Fundrai-
sing zwei Dimensionen: Die Nut-
zung digitaler Informationswege, 
um Menschen mit Ihrem Spenden-
anliegen zu erreichen und die Er-
gänzung bisheriger Bezahlwege um 

chen, es macht durch pointierte Ap-
pelle und wirksame Bilder auf sich 
aufmerksam. Es nutzt die Möglich-
keiten des einfachen Teilens von 
Informationen, so dass es den Cha-
rakter einer persönlichen Einladung 
oder Empfehlung von Freund oder 
Freundin hat.

Die Website
Wenn Kirchengemeinden ins On-
line-Fundraising einsteigen wollen, 
fängt hier alles an. Um erfolgreich 
Spenden anzuregen, muss die Web-
site nicht nur Informationen, son-
dern auch Vertrauen vermitteln und 
positive Gefühle auslösen. Sie muss 
auf dem aktuellen Stand von Tech-
nik und Optik sein und auf die 
Bedürfnisse der Nutzenden hin ge-
staltet sein. Auf fundraising-evange-
lisch.de erhalten Sie wertvolle Tipps, 
was eine gute Website benötigt.

Der Spendenbutton
Der Spendenbutton leitet nach dem 
Klick weiter zu einem Spendenfor-
mular, das die notwendigen Da-
ten abfragt: Projekt, Spendensumme 
und Zahlungsart. Manche bieten zu-
sätzlich die Möglichkeit zu regel-
mäßigem Spenden an (monatlich, 
jährlich). Je mehr Zahlungsarten er-
möglicht werden, desto mehr Spen-
den gehen ein. Da jede Zahlungsart 
aber auch Kosten verursacht, ist eine 
Beschränkung sinnvoll. Als Stan-
dard im Jahr 2020 gelten die On-
line-Lastschrift und PayPal. Gerade 
PayPal ist – anders als die Kreditkar-
te – aus dem Alltag online-affiner 
Menschen nicht mehr wegzudenken.

Die Bezahldienste hinter dem 
Button bieten kommerzielle Unter-
nehmen als Dienstleistung an – bis 
hin zu komplexen Paketen zum 
Online-Spendenmarketing. In der 

Mehr als der Spendenbutton
Online-Fundraising

Online-Fundraising ist also 

keine Alternative zum „Off-

line-Fundraising“, sondern 

eine Facette, die als Teil des 

Ganzen in die Kommunikati-

onsplanung einfließt. 
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Maik Meid
Studienleiter an der Fundraising Akademie 
mit dem Schwerpunkt Onlinekommunikation

dies dadurch nicht teurer. Viele klei-
ne Summen führen am Ende zu nen-
nenswerten Beträgen. Wichtig ist, 
dass Sie sich im Vorhinein für ein 
Portal entscheiden und diese Mög-
lichkeit regelmäßig kommunizieren – 
im Gemeindebrief, auf der Website 
und z.B. als Infoblock in Ihren E-
Mails. Lesen Sie vor der Wahl eines 
Anbieters ausführlich die Geschäfts-
bedingungen durch.

Optionen für Fortgeschrittene
Organisationen, die ihr Onlinefund-
raising intensiviert haben, nutzen 
E-Mail-Newsletter und Blogs für 
Spendenaufrufe und schalten On-
line-Anzeigen wie Google Ads oder 
Ad Grants. A

Einkaufsplattformen mit 
 Spendenfunktionen
Über Einkaufsportale im Internet 
können Sie Mittel akquirieren. Por-
tale wie das gemeinnützige www.bil-
dungsspender.de ermöglichen, dass 
durch einen kleinen Umweg Anteile 
von Verkaufsprovisionen beim On-
line-Shopping von Gemeindeglie-
dern oder weiteren interessierten 
Menschen auf dem Konto Ihrer Kir-
chengemeinde landen. Für Käufer ist 

Crowdfunding
Crowdfunding hat zunächst nichts 
mit Spenden zu tun. Hier wirbt eine 
Person um finanzielle Unterstützung 
für ein Vorhaben, z.B. die Produk-
tion eines neuen Musikalbums, und 
bietet dafür allen Einzahlenden eine 
Gegenleistung – oft nach Beitrags-
höhe gestaffelt. Für das Gelingen 
der Gemeinschaftsfinanzierung wird 
ein Zeitraum festgelegt. Kommt die 
Summe zusammen, wird sie – ab-
züglich Servicekosten – für das Pro-
jekt bereitgestellt. Wird sie nicht 
erreicht, erhalten alle Unterstützen-
den ihr Geld zurück. Es gilt also das 
Prinzip „Alles oder Nichts“. Der Auf-
wand für Planung und Durchfüh-
rung einer Crowdfunding-Aktion ist 
hoch. Alles in allem ist klassisches 
Crowdfunding kein Werkzeug, um 
ins Online-Fundraising einzusteigen. 

Regionale Banken und die Evan-
gelische Bank haben allerdings 
in Anlehnung an das kommerziel-
le Crowdfunding ähnliche Konzep-
te für Spendenaktionen konzipiert. 

Oft gehen auch hier die Beiträge 
bei Nichterreichen des Ziels an die 
Spendenden zurück – andererseits 
wird im Erfolgsfall der Spenden-
betrag durch eine Zulage der Bank 
noch erhöht. Unter www.zusammen-
gutes-tun.de stellt die Evangelische 
Bank ihr Crowdfunding-Portal de-
tailliert vor.

Andere Spendenplattformen stel-
len die Projekte nur vor und leiten 
die einzelnen Spenden direkt wei-
ter. So funktioniert z.B. HelpDirect. 
Dort können Organisationen auch 
projektunabhängig um Spenden bit-
ten und sich allgemein präsentieren. 
Bei diesem Modell kümmert sich die 
Kirchengemeinde nach dem Spen-
deneingang selbst um die weitere 
Abwicklung und kann die Adressen 
zur weiteren Kontaktpflege nutzen. 
Die Ev. Johannes-Kirchengemeinde 
Bad Godesberg sammelt über Help-
Direct Spenden für die Arbeit mit 
Geflüchteten. www.helpdirect.org/
spenden-hilfsprojekte/details/hilfe-
fuer-fluechtlinge-aus-syrien

Das Spendenportal der KD-Bank ist 
ein Mittelweg. Es ist Kunden der 
Bank vorbehalten (gegebenenfalls 
auch über deren Gemeinschaftskonto 
beim Kirchenkreis), die Abwicklung 
ist einfach und die Spenderadres-
sen erhält die Kirchengemeinde. Die 
Kombination mit einem Spenden-
button auf der eigenen Website ist 
möglich. Dafür ist die Darstellung 
der Projekte und die Interaktivität 
eingeschränkt. www.kd-onlinespen-
de.de/geben.html

Egal für welches Modell Sie sich 
entscheiden: Ein reines Einstellen 
auf eine Spendenplattform reicht 
nicht aus. Ist das Vorhaben online, 
muss es wiederkehrend auf sämtli-
chen Kommunikationskanälen be-
worben werden, damit Menschen es 
aufrufen. 

Facebook und Social Media
Facebook hat verschiedene Spen-
den-Möglichkeiten geschaffen. Da-
bei kann die Aufforderung sowohl 
durch eine Organisation selbst oder 
durch die Nutzenden geschehen – 
bekannt sind die Einladungen, aus 
Anlass eines Geburtstages für ein 
Projekt zu spenden, das Facebook-
Freund*innen vorschlagen. Voraus-
setzung, um vorgeschlagen werden 
zu können, ist eine Registrierung 
der Organisation als Spendenemp-
fängerin bei Facebook. Derzeit sind 
Kirchengemeinden auf Grund des 
Rechtsstatus hier nicht teilnahme-
berechtigt. Fördervereine jedoch 
schon. Die Abwicklung von Spenden 
aus Facebook heraus kann komplex 
sein. Als einfacher Einstieg ins On-
line-Fundraising ist es eher nicht zu 
empfehlen. Was natürlich ohne tech-
nische Voraussetzung funktioniert: 
Über bestehende Facebook-Kontak-
te auf Projekte hinweisen, die man 
unterstützen möchte – und so Auf-
merksamkeit für deren Darstellung 
auf der Website wecken.

G
ra

fi
k:

 ©
 iS

to
ck

ph
ot

o 
D

am
ar

at
sk

ay
a_

A
le

na

Gestalten     5756     Aus der Praxis – für die Praxis 2020



Das Haus der Stille ist ein kostba-
rer Ort, der seine Kosten hat. Die 
Frage nach Kosten und Nutzen des 
Hauses ist seit seinem Bestehen im-
mer wieder gestellt worden. Anfang 
der 1990er Jahre fand sich ein Kreis 
von Unterstützer*innen zusammen, 
der die Idee zur Errichtung eines 
Meditationszentrums in der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland ver-
folgte. Es waren kirchlich engagierte 
Menschen, die Stille und Meditati-
on für sich persönlich als wertvol-
le Stärkung auf ihrem geistlichen 
Weg erlebt hatten. Diese Erfahrung 
wollten sie weitergeben und dazu ei-
nen Ort schaffen. Das Haus der Stil-
le verdankt seine Existenz also von 
Anfang an dem Engagement vie-
ler Unterstützer*innen auf verschie-
denen kirchlichen Ebenen. Daneben 
gab es aber auch von Anfang an 

Stimmen, die den Nutzen eines Ein-
kehrzentrums für die Kirche in Frage 
stellten. Den Unterstützer*innen war 
daher von Anbeginn klar, dass zum 
Betreiben eines solchen Ortes neben 
den Kirchensteuermitteln möglichst 
weitere Spendengelder eingewor-
ben werden sollten. Nach Eröffnung 
des Hauses im Dezember 1992 wur-
de dazu bereits 1994 der „Freundes- 
und Förderkreis des Hauses der Stille 
Rengsdorf“ gegründet. Er bildet bis 
heute das Herz aller Fundraising-Be-
mühungen. In ihm finden sich Mit-
glieder zusammen, die die im Haus 
erfahrene Fülle zurück- und weiter-
geben möchten.

Die finanzielle Unterstützung 
macht es möglich, besondere Aus-
stattungselemente zu verwirklichen, 
z.B. die Pflasterung des Labyrinths 
im Garten sowie die Einrichtung 

des Andachtsraums. Stellenanteile 
von Mitarbeitenden werden ebenso 
vom Verein getragen wie Zuschüsse 
zum Kursbeitrag für Menschen, die 
sonst nicht teilnehmen könnten. Da-
neben kommt auch tatkräftige Mit-
arbeit beim Programmversand und 
beim jährlichen Work-Retreat dem 
Haus der Stille zugute. Die Hilfe fin-
det ihre Mitte in der geistlichen Ver-
bindung zum Haus. Denn die Unter-
stützung des Vereins schließt Gebet 
und die Bitte um Gottes Segen für 
die Arbeit ein. So, wie die Gäste im 
Haus der Stille an Leib, Geist und 
Seele gestärkt werden, wird durch 
den Einsatz des Freundes- und För-
derkreises ganzheitlich Unterstüt-
zung zurückgegeben.

Der Betrieb des Meditationszen-
trums mit insgesamt nur 20 Gäs-
tezimmern in drei Häusern, erfor-

Ein kostbarer Ort
Das Haus der Stille in Rengsdorf
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Die Mitglieder der Fundraising-
Workshops sind im Laufe des Pro-
zesses immer sensibler geworden, 
Ereignisse rund um das Haus der 
Stille auf deren Bezug zum Fundrai-
sing hin zu betrachten. So auch das 
25-jährige Jubiläum des Hauses. Da 
der Jubiläumstermin im Winter lag 
und die räumlichen Kapazitäten des 
Hauses begrenzt sind, beschlossen 
wir, das Jubiläum dezentral zu fei-
ern. So haben wir die unserer Arbeit 
verbundenen Kursleiter*innen, Gäste 
und Freund*innen gebeten, an ihren 
Orten in Andachten oder Gemeinde-
kreisen im Dezember 2017 des Hau-
ses zu gedenken. Anregung für diese 
Treffen war es, sich über die „Früch-
te der Stille“ im eigenen Leben aus-
zutauschen – und die dem Haus 
zukommen zu lassen.

Am 21. Juli 2018 fand dann die 
große 25-jährige Jubiläumsfeier mit 
zahlreichen Gästen in Haus und 
Garten statt. Gleichzeitig feierten wir 
die Ernte der „Früchte der Stille“  in 
Form von Texten, Gebeten und Lie-
dern, von Skulpturen, Bildern oder 
auch Collagen. Sie wurden zur Jubi-
läumsfeier in einer Ausstellung den 
rund 220 Gästen eindrucksvoll prä-
sentiert.
Geben und Nehmen, Nehmen und 
Geben – durch die Arbeit an unse-
rem Fundraising-Projekt sind wir 

vor der Synode ein positives Sig-
nal setzen zu können, kam die Idee 
auf, uns per Brief mit der Bitte um 
eine Spendenzusage an alle Gäste 
des Hauses zu wenden. Die Reso-
nanz war überwältigend. Dieser erste 
Spendenbrief brachte im Jahr 2017 
bereits Spenden und Spendenzusa-
gen von 28.500 Euro. Davon waren 
etwa 11.000 Euro Spendenzusagen 
von Spender*innen, die zu einer län-
gerfristigen Unterstützung bereit 
sind. Dieses Ergebnis konnten wir im 
Vorfeld der Synode kommunizieren.

Zu unserer großen Freude sprach 
die Landessynode im Januar 2017 
einmütig ihre Zustimmung zur Wei-
terführung der Arbeit aus. Nun sind 
wir motiviert, die Ziele auch weiter-
hin zu erreichen und zu vertiefen. 
Dazu zählt neben den angestrebten 
Spendeneinnahmen auch die Erhö-
hung der Auslastung. Ebenso ge-
hört dazu die Ermutigung an unse-
re Gäste, von ihren positiven Erfah-
rungen im Haus zu erzählen und sie 
auch über die neuen Medien wei-
terzugeben. Indem wir unsere Gäste 
um eine aktive Beteiligung bei der 
Werbung bitten, ist ihre Identifika-
tion mit unserer Arbeit gewachsen. 
Aus dem Gefühl, beschenkt und ge-
stärkt worden zu sein, werden unse-
re Gäste gerne selbst Botschafter*in-
nen des Erlebten.

ßert, auch wenn manche Idee mehr 
zur Erheiterung als zur Realisierung 
beitrug. Wir haben gemeinsam dar-
auf vertraut, dass, wenn Gottes Wille 
eine Zukunft für die Arbeit in die-
sem Haus voraussieht, es sich zeigen 
wird, welche Schritte von uns zu 
veranlassen sind.

Aus der Mitte der Hausgemein-
schaft entstand spontan die Idee 
zur Mithilfe. Das Hauswirtschafts-
team beteiligt sich seitdem dadurch 
am Fundraising, dass es besonde-
re Produkte aus der eigenen Küche 
herstellt, die gegen einen frei ge-
wählten Beitrag für das Haus mit-
genommen werden können. Neben 
Lavendel-und Rosmarinkeksen zum 
Beispiel ein Jubiläumsgelee mit Sekt 
und Lavendel, selbst gebackenes 
Knäckebrot und wechselnde Marme-
ladenkreationen.

Um die Mitglieder der Synode 
vom eigenen Engagement für den 
Erhalt des Hauses zu überzeugen, er-
arbeiteten wir eine Konzeption, die 
in Aussicht stellte, zusätzlich zu den 
Spendenerträgen des Freundes-und 
Förderkreises jedes Jahr weitere 
30.000 Euro einzuwerben. Um schon 

diesen für noch mehr Menschen zum 
Leuchten zu bringen. Um mehr Men-
schen in Kontakt mit den Angeboten 
zu bringen, sollten neue Zielgrup-
pen angesprochen, eine stärkere 
Vernetzung der Arbeit zu anderen 
kirchlichen Gruppen und Einrichtun-
gen gesucht und das Angebot auch 
in der Region bekannter gemacht 
werden. Eine verbesserte Öffent-
lichkeitsarbeit mit neuen Kommuni-
kationsmitteln  war notwendig.

Nachdem die strategischen An-
satzpunkte gefunden waren, traf 
sich ein Kernteam zu weiteren Fund-
raising-Workshops, um die opera-
tiven Schritte zu beraten und eine 
länger fristige Strategie zu entwi-
ckeln. Diese Workshops wurden ein 
Inspirationspool der guten Ideen 
und Visionen. Dem Proprium des 
Hauses entsprechend begann jedes 
Treffen mit einem geistlichen Im-
puls, der auch zu einer Zeit des ge-
meinsamen Schweigens einlud. Es 
entwickelte sich unabhängig von 
der Tagesform der Teilnehmenden 
immer eine beschwingte und konst-
ruktive Arbeitsatmosphäre. In großer 
Offenheit wurden Gedanken geäu-

dert einen hohen finanziellen Auf-
wand – für einen kostendeckenden 
Betrieb müssten es 60 sein. Kirchen-
steuermittel bilden daher eine tra-
gende Säule der Finanzierung. In 
Zeiten der Haushaltskonsolidierung 
schlug die Kirchenleitung 2015 vor, 
das Haus der Stille zu schließen. Das 
löste einen Mobilisierungsschub 
bei vielen dem Haus verbundenen 
Menschen aus. Ihr Ziel war es, alles 
für den Fortbestand zu tun. Da vor 
allem die Finanzen den Ausschlag 
für die Zukunft des Hauses geben 
sollten, war die Entwicklung einer 
Fundraising-Strategie nötig, die 
deutlich über das Engagement des 
Freundes- und Förderkreises hinaus-
gehen sollte.
Zunächst wurde unter Anleitung der 
Koordinierungsstelle Fundraising 
eine Steuerungsgruppe zusammen-
gestellt. Dazu zählten der zuständige 
Dezernent im Landeskirchenamt, die 
Hausleitung, eine Mitarbeiterin, Mit-
glieder aus dem Beirat des Hauses 
und des Freundes- und Förderkrei-
ses. In Workshops wurde der Schatz, 
den das Haus der Stille darstellt, be-
schrieben und nach Wegen gesucht, 

immer wieder darauf gestoßen, dass 
wir uns in diesem Kreislauf bewe-
gen. Durch die bereichernden und 
aufbauenden Erfahrungen, die Men-
schen im Haus der Stille machen, 
sind sie angeregt und bereit, uns mit 
ihren Gaben (materiell und imma-
teriell) und ihren Ideen in der Ar-
beit zu unterstützen. Die erfahrene 
Hilfe befähigt uns wiederum, unser 
Angebot weiterhin mit Freude und 
Engagement zu entwickeln. Wer in 
unserem Haus eine Gruppe von 10 
bis 15 Menschen über mehrere Tage 
oder über ein Wochenende beglei-
ten durfte und am Ende in freudi-
ge und begeisterte Gesichter schaut, 
fühlt sich selbst reich beschenkt. Es 
motiviert, weiterzumachen und wei-
ter ins Staunen darüber zu geraten, 
was sich in der Stille mit und in ei-
nem Menschen alles entwickelt. Wir, 
die wir uns für weitere finanzielle 
Unterstützung des Hauses einsetzen, 
fühlen uns in unserer Arbeit von 
Gott gesegnet. Diesen Segen geben 
wir weiter in dem Vertrauen, dass 
Gott uns in unserem Tun und unse-
rer Entwicklung leitet und begleitet.

A

Irene Hildenhagen
Pfarrerin und Leiterin des Hauses der Stille in 
Rengsdorf

Fo
to

: H
au

s 
de

r 
St

ill
e

Fo
to

: H
au

s 
de

r 
St

ill
e

Aus dem Gefühl, beschenkt und gestärkt 

 worden zu sein,  werden unsere Gäste gerne 

selbst Botschafter*innen des  Erlebten.
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Unansehnlich war er geworden, 
staubig und schmutzig – der Schatz. 

„Selbst einem laienhaften Betrach-
ter fällt auf, dass der Altar nicht 
mehr golden, sondern eher grau 
und stumpf wirkt“ - so das Fazit 
vor der Restaurierung des Altars der 
evangelischen St. Viktor-Kirche in 
 Schwerte.

Mitten im historischen Ortskern 
am Markplatz steht die St. Viktor-
Kirche, erbaut Anfang des 11. Jahr-
hunderts. Als die Stadt durch die 
Hanse zu Wohlstand gelangte, wurde 
im Jahre 1523 ein Schnitzaltar der 
Antwerpener Schule in der Kirche 
aufgestellt. Er gilt als einer der größ-
ten und besterhaltenen Flügelaltäre 
Westfalens. In weiten Teilen ist die 
ursprüngliche Farbfassung erhal-
ten. Aber: Dieser Schatz hatte seinen 
Glanz verloren.

Auf der Grundlage eines Gutachtens 
des nordrheinwestfälischen Lan-
desamtes für Denkmalpflege wur-
de beschlossen: Unser goldener Altar 
braucht dringend eine Restaurierung.

(K)ein neuer Altar für die 
 Kirche in St. Viktor
Wie bei vielen anderen denkmalge-
schützten Kirchen wurde die Deut-
sche Stiftung Denkmalschutz (DSD) 
um eine Förderung der Restaurie-
rung gebeten. Eine Zusicherung in 
Höhe von 20.000 Euro wurde der 
Kirchengemeinde gegeben (2016). 
Bekanntlich werden diese Zuschüs-
se aber nur gewährt, wenn die Ge-
samtfinanzierung gesichert ist. Eine 
weitere Bedingung: Erst nach Ertei-
lung der Förderzusage darf mit den 
Arbeiten begonnen werden. Die an-

gestrebte Zielsumme betrug rund 
100.000 Euro. Unter dem Motto „(K)
ein neuer Altar für die Kirche in St. 
Viktor“ wurde in Schwerte und da-
rüber hinaus um Unterstützung ge-
beten. 2018 wurde der Altar dann 
restauriert. Seit 2019 dokumentiert 
eine bronzene Plakette der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz die 
erfolgreiche Zusammenarbeit.

Eine Kostbarkeit in der Stadt
Von Anfang an war klar: Der Altar 
ist nicht nur für die Kirchgänger*in-
nen und die Gemeinde von gro-
ßer Bedeutung, sondern auch für die 
Stadt. Deshalb war es wichtig, den 
Bürgermeister als Schirmherrn für 
das Projekt zu gewinnen. Es gelang, 
ein Bewusstsein in der Bürgerschaft 
zu schaffen für das ganz besondere 

Einen Schatz bewahren
Spendenaktion für den Altar der St. Viktor-Kirche in Schwerte

Kunstwerk. Die Kirchengemeinde lud 
zu persönlichen Kirchenführungen 
ein. Um zu zeigen, dass sich der Al-
tar in eine Reihe bedeutender  west-
fälischer Flügelaltäre einreiht, wurde 
eine Reise zu den entsprechenden 
Kirchen organisiert, u.a. nach Soest, 
Bielefeld und Dortmund. Nicht zu 
unterschätzen ist natürlich auch der 
Beitrag der Kirchenmusik. Selbstver-
ständlich fanden Benefiz-Konzer-
te statt. Kirchenmusik ist nicht nur, 
aber auch Kulturgut – wie der gol-
dene Altar in St. Viktor. Damit wur-
de der Schatz zu einer Kostbarkeit 
für die Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt. 

Das Netzwerk
Fundraising heißt, Menschen dafür 
zu gewinnen, dass sie Zeit, Wissen 
oder Geld zur Verfügung stellen, um 
kirchliche und diakonische Aufga-
ben zu unterstützen. Fundraising ist 
Beziehungsarbeit. In Schwerte ge-
lingt das zum einen durch das Enga-
gement des Fördervereins St. Viktor 
e.V. Federführend im Fundraising 
der Kirchengemeinde ist Herr Ul-
rich Halbach, Mitglied des Presbyte-
riums und Finanzkirchmeister. Neue 
und alte Kontakte wurden geknüpft. 
Dabei konnte man zurückgreifen 
auf entsprechende Daten. In vie-
len persönlichen Gesprächen wurden 
Menschen für die Restaurierung be-
geistert und überzeugt, sich für „ihre“ 

Kirche einzusetzen. Voraussetzung 
dafür war, dass das Presbyterium die 
Restaurierung als gemeinsames Pro-
jekt der Gemeinde initiierte. Dazu 
gehörte dann auch die Einladung zu 
Spenden bei Amtshandlungen, die 
Widmung der Klingelbeutelsamm-
lung für das Projekt und die Motiva-
tion zu Anlass-Spenden.

Der Großteil der Finanzierung 
wurde durch Spenden von Firmen 
und Institutionen ermöglicht. Auch 
der Kirchenkreis Iserlohn und die 
westfälische Landeskirche beteiligten 
sich. Aber nicht nur die evangelische 
Seite wurde angesprochen, auch die 
Ökumene und andere Religionsge-
meinschaften in der Stadt wirkten 
am Gelingen mit. Für das bürger-
schaftliche Engagement sind neben 
ortsansässigen Firmen und kommu-
nalen Einrichtungen vor allem auch 
die Service-Clubs zu nennen (Lions, 
Rotary), zu denen Kontakte (auch in 
Form von Mitgliedschaft) bestehen. 
Fundraising ist Netzwerkarbeit.

Zum Dank wurden die Sponso-
ren und Unterstützer*innen zu einer 
Feierstunde anlässlich der Fertigstel-
lung der Restaurierung des Antwer-
pener Altars in der St. Viktor Kirche 
im Juni 2018 eingeladen.

In aller Munde
Wesentlich für den Erfolg des Fund-
raising ist die Öffentlichkeitsarbeit. 

„Die Kirchengemeinde war ständig in 
aller Munde“, so Ulrich Halbach. Mit 
permanenter Pressearbeit wurde die 
Öffentlichkeit auf dem Laufenden 
gehalten, sowohl hinsichtlich der 
eingegangenen Spenden wie auch 
der Restaurierung. Über die Arbeit 
der Restauratoren, die „ganz nah am 
Altar“ waren, wurde berichtet. Und 
auch die zahlreichen Geschichten 
rund um den Altar wurden bekannt 
gemacht, wie z.B. über Reliquien des 

Namenspatrons der St. Viktor Kir-
che. Das Ziel der Öffentlichkeitsar-
beit beschreibt Halbach als „Teilhabe 
der Öffentlichkeit“ an dem Projekt. 
Erreicht wurde es nicht nur über 
Printmedien wie den Gemeindebrief, 
sondern auch über den Newsletter 
und die Homepage. Heute kann der 
Altar in einer 3D-Animation auf der 
Homepage angesehen werden.

Zum Fundraising gehört wesent-
lich auch die face-to-face Kommu-
nikation. Ulrich Halbach antwort 
auf die Frage „Wie haben Sie Men-
schen gewonnen?“: „Wichtig ist die 
persönliche Begegnung. Man muss 
sich trauen, direkt auf die Menschen 
zuzugehen. Im Gespräch stellt man 
das Projekt vor. Eine schriftliche Be-
schreibung kann man nachreichen.“ 
Und: „Es ist kein Betteln. Es ist die 
Einladung, gemeinsam einen Schatz 
zu erhalten.“ A

Karl-Heinz Struve
Pfarrer für Öffentlichkeitsarbeit und 
Fundraising im Ev. Kirchenkreis Iserlohn
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Eine Stadt, zwei Gemeinden mit un-
terschiedlichen Herausforderungen 
und Möglichkeiten. Kann daraus So-
lidarität erwachsen? Darüber sprach 
Silke Lück mit Pfarrerin Birgit 
Worms-Nigmann von der Ev. Lydia 
Kirchengemeinde sowie Kirchmeiste-
rin Renate Fischer und Pfarrer Ingo 
Maxeiner von der Ev. St. Marien-
Kirchengemeinde in Dortmund.

Herr Maxeiner, Sie sind Pfarrer der 
Evangelischen St. Marien-Gemein-
de, deren Kirche an der belebtes-
ten Einkaufsmeile Dortmunds liegt. 
Wenn Sie Ihre Gemeinde in weni-
gen Worten charakterisieren soll-
ten, welche wären das?
St. Marien ist eine Kirchengemein-
de, deren Ursprung auf das Mit-

telalter zurückgeht, eine Kirche im 
romanisch-gotischen Stil, errich-
tet an der Kreuzung zweier Fern-
handelsstraßen. In der Hanse hatte 
St. Marien als Ratskirche eine große 
Bedeutung und wird bis heute we-
gen der berühmten Altarwerke und 
anderer Kleinode von Kunst- und 
Kulturinteressierten besucht. Die 
Gemeinde besteht daher auch aus 
Menschen, die aufgrund dieser Ge-
gebenheiten gerne zu uns kommen 
und ist eine Mischung aus Parochi-
algemeinde und Personalgemeinde. 
Unsere Schwerpunkte liegen ne-
ben den Gottesdiensten auf der Kir-
chenmusik, den Kirchenführungen 
und im Veranstaltungsbereich. Auf-
grund des Wohnumfelds bewegt sich 
die Altersstruktur im mittleren Alter 

Wenn der Mensch im Mittelpunkt steht
Solidarität zwischen Gemeinden

und aufwärts. Wir haben kaum Kin-
der oder jugendliche Gemeindeglie-
der. Und wenn wir eine Taufe feiern, 
dann erzählen uns häufig die Eltern, 
dass sie wegen der Kinder aus der 
Innenstadt wegziehen werden. Des-
halb haben wir keine eigene Kinder- 
und Jugendarbeit.

Frau Worms-Nigmann, Sie sind 
Pfarrerin in der Evangelischen Ly-
dia-Kirchengemeinde im Norden 
der Dortmunder City. Was halten 
Sie für Ihre Gemeinde für beson-
ders kennzeichnend?
Die Lydia-Kirchengemeinde ist das 
Ergebnis von zwei Fusionen. Als 
ich vor 30 Jahren als Pfarrerin in 
den Dortmunder Norden kam, be-
standen noch fünf Kirchengemein-
den, von denen sich zunächst 1999 
drei zu einer zusammenschlossen. 
2007 fusionierten alle verbliebenen 
zur Lydia-Kirchengemeinde mit drei 
Kirchengebäuden. Daran kann man 

schon sehen, dass die Gemeinde-
gliederzahl stark rückläufig ist. Wir 
haben jetzt für die gesamte Gemein-
de knapp 7000 Mitglieder und da-
mit genau so viele wie die kleinste 
der fünf Kirchengemeinden vor 30 
Jahren. Der Gemeindegliederrück-
gang ist auch durch die besonde-
re Wohnsituation in der Dortmunder 
Nordstadt begründet. Von Eltern, de-
ren Kinder wir taufen, hören wir oft, 
ähnlich wie in der Mariengemein-
de, dass sie bald fortziehen wer-
den, weil sie nicht möchten, dass 
ihre Kinder hier aufwachsen. Be-
dingt durch den großen Anteil von 
Migrant*innen sind die Christ*in-
nen inzwischen eine Minderheit in 
der Nordstadt. Deshalb engagieren 
wir uns stark im Bereich der interre-
ligiösen Zusammenarbeit, beispiels-
weise mit der „Nacht der Religionen“ 
oder mit interreligiösen Schulfei-
ern bei der Einschulung. Mit unserer 
Gemeindearbeit haben wir auf die-

se besondere Situation in der Nord-
stadt reagiert. Neben den „normalen“ 
Formen mit Gottesdiensten, Konfir-
mandenunterricht und Frauenhilfe 
haben wir zwei Schwerpunkte ent-
wickelt, um Menschen zu erreichen: 
Zum einen „Pauluskirche und Kultur“ 
wo wir Konzerte, Vorträge, Diskus-
sionsrunden und spezielle Gottes-
dienste mit einem besonderen Fokus 
auf kirchenferne Menschen anbieten. 
Zum anderen das Projekt „Gemein-
sam Kirche sein“: In unserer Ge-
meinde haben wir Menschen aus 62 
Nationen. Die wollen wir mit diesem 
Projekt ansprechen und erreichen 
dabei insbesondere die zweite Gene-
ration, die hier zur Schule geht und 
nun auch in unseren Konfirmanden-
unterricht kommt. Dadurch ist der 
Kinder- und Jugendbereich unserer 
Gemeinde schon sehr bunt. 

Sie haben die unterschiedlichen 
Arbeitsfelder und Schwerpunkte 
Ihrer Gemeindearbeit angesprochen, 
welche Rolle spielt denn da das 
Fundraising in Ihrer Gemeinde? 
Worms-Nigmann: Im Grunde ge-
schieht Fundraising bei uns eher zu-
fällig. Bestimmt könnte man da 
noch mehr machen. Das ist jedoch 
auch eine Kapazitätsfrage. Zielge-
richtetes Fundraising bedeutet Bezie-
hungen pflegen und mit Projekten 
immer wieder an die Leute herantre-
ten. Da müsste man schon jeman-
den haben, der dafür zuständig ist, 
so wie Frau Fischer in der St. Mari-
en-Kirchengemeinde. Aber es pas-
siert trotzdem immer wieder, dass 
Leute aus der Nordstadt und darü-
ber hinaus uns Spenden geben, weil 
sie auf unsere Kulturarbeit aufmerk-
sam wurden oder von der Arbeit un-
serer engagierten Mitarbeitenden 
angetan sind. Im Grunde ergeben 
sich Spenden bei uns hauptsäch-
lich durch persönliche Begegnun-

Wir haben jetzt für die  gesamte Gemeinde knapp 

7000 Mitglieder und damit genauso viele, wie die 

 kleinste der fünf Kirchen gemeinden vor 30 Jahren.
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positive Resonanz gestoßen. Wir 
sind überaus dankbar, dass wir den 
Menschen, die an unsere Gemeinde 
andocken, so ihren Spendenwunsch 
erfüllen können. Wir verweisen aber 
auch an die Lydia-Kirchengemeinde, 
dass man auch gerne Kontakt auf-
nehmen kann, um sich vor Ort näher 
über die Arbeit zu erkundigen. 

Frau Worms-Nigmann, wie geht es 
Ihnen damit, Spenden weiterver-
mittelt zu bekommen? Kommt da 
manchmal Unmut auf, dass die Zu-
wendungsmöglichkeiten der Men-
schen in der Stadt so ungleich 
verteilt sind?
Worms-Nigmann: Wir sind ausge-
sprochen dankbar, denn ohne die 
Solidarität der St. Marien-Kirchen-
gemeinde könnten wir Freizeiten 
gar nicht durchführen. Und für un-
sere Konfirmand*innen sind sie eine 
wichtige Erfahrung im Reifeprozess, 
wenn manche dabei zum ersten Mal 
die vertraute Umgebung der Nord-
stadt verlassen „müssen“. Ich habe 
immer das Gefühl, wenn sie wieder-
kommen, sind es andere Menschen, 
die Selbstständigkeit und Gemein-
schaft erfahren haben. Aus diesem 
Erleben entscheiden sich auch einige 
Konfirmand*innen, als Teamer*innen 
weiter mit der Gemeinde verbun-
den zu bleiben. Durch die Solidari-
tät sind wir deshalb überhaupt nicht 
seltsam berührt, sondern freuen uns 
von Herzen, dass sie unseren Kin-
dern und Jugendlichen ganz kost-
bare Lebenserfahrungen ermöglicht. 
Als ich vor 30 Jahren in der Nord-
stadt anfing, gab es eine Aktion „rei-
che Kinder im Süden sammeln alte 
Teddys für die Kinder im Norden“ – 
das haben wir abgelehnt, das war 
diskriminierend und würde heu-
te, wenn auch damals gut gemeint, 
nicht mehr vorgeschlagen werden.

und wir auch in den Gottesdiensten 
viele Zuwendungen für die Diakonie 
erhalten, haben wir hier mehr Geld 
zur Verfügung, als wir sinnvoll aus-
geben können.

Womit wir beim Thema Solidarität 
unter Kirchengemeinden sind. Da 
gibt es zwischen Ihren Gemeinden 
eine besondere Verbindung. Wie 
kam es dazu? 
Maxeiner: Es ist tatsächlich so, wie 
Frau Fischer es beschrieben hat. Da 
gibt es Spender*innen, die sagen: 
Wir fühlen uns mit der Gemein-
de verbunden, aber uns liegt auch 
die Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen am Herzen. Wenn die-
ser Wunsch besteht, dann sagen wir 
ganz deutlich, dass die Nordstadt der 
richtige Ort für diese Zuwendung ist. 
Mit der Lydia-Kirchengemeinde sind 
wir schon seit vielen Jahren verbun-
den. Wir schätzen die Arbeit in die-
sem schwierigen Umfeld und sehen, 
dass oft die finanziellen Ressourcen 
fehlen, beispielsweise Konfirman-
denfreizeiten durchzuführen, weil 
die Eltern den Eigenanteil nicht auf-
bringen können. Dafür setzen wir 
die Spenden ein und sind auf sehr 

Wenn wir aber als Gemeinde Gelder 
erhalten, dann geschieht dies weni-
ger durch gezieltes Fundraising als 
vielmehr durch Menschen, die sich 
aufgrund unserer zentralen Lage in-
mitten des Geschäftslebens mit uns 
verbunden fühlen. Das sind Ge-
schäfts- und Marktleute, aber auch 
Schausteller*innen, beispielsweise 
des Weihnachtsmarktes, die spezi-
ell für diakonische Zwecke spenden 
möchten. Da wir aber keine eige-
ne Kinder- und Jugendarbeit haben 

gen im Rahmen unserer Arbeit und 
nicht durch professionelles Fundrai-
sing. Wir haben daneben noch zwei 
Fördervereine. Der Förderverein der 
Markuskirche hatte sich schon vor 
der Gemeindefusion gegründet, als 
es der Gemeinde sehr schlecht ging 
und leistet wirklich gute Arbeit. 
Ganz neu hat sich noch ein Förder-
verein „Kultur und Leben“ für die 
Arbeit der Pauluskirche gegründet. 
Dennoch sind wir als Nordstadt-Ge-
meinde alles andere als finanzstark.

Frau Fischer, Sie sind Kirchmeis-
terin in der Evangelischen St. Ma-
rien-Kirchengemeinde, wie ist das 
Fundraising bei Ihnen aufgestellt?
Fischer: Da ist zum einen die Stif-
tung „Kulturgut und Kirchenmu-
sik.“ Mit dieser Stiftung betreiben 
wir tatsächlich semi-professionelles 
Fundraising und sind auch ziemlich 
erfolgreich. So gelingt es uns, das 
Darlehen, das wir für die Turmsa-
nierung aufnehmen mussten, größ-
tenteils durch Spenden zurück zu 
zahlen. Manche Restaurierungsarbei-
ten der Kunstwerke in unserer Kirche 
tragen wir durch Gönner und Freun-
de, die in die Stiftung hineinspenden. 

Was Sie hier an Solidarität leben, 
halten Sie das für übertragbar auf 
andere Gemeinden?
Maxeiner: Ich weiß nicht, ob man 
das strukturell „verordnen“ kann. 
Ich glaube, so etwas entwickelt sich, 
wenn man aufeinander zugeht, über 
die persönliche Beziehung und ge-
wachsene Kontakte. Wir können Ge-
meinden nur dazu ermutigen, es zu 
versuchen. Ob es gelingt, liegt an 
den Beteiligten vor Ort und ist viel-
leicht auch eine Frage der Herzens- 
und der Gemeindebildung, dass man 
sich als beschenkt wahrnimmt und 
dies auch gerne teilt.

Fischer: Wichtig ist auch, dass 
so ein Weg der Kooperation durch 
das Presbyterium mitgetragen wird. 
In unserem Presbyterium haben wir 
Personen, die an der Grenze zur 
Nordstadt wohnen und sich der be-
sonderen Situation sehr bewusst 
sind. Wir wissen um die Benachtei-
ligungen und um die sozialen Nöte. 
Deshalb ist das für uns keine Bitt-
stellerei, sondern ein wirkliches An-
liegen, dem wir gerne nachkommen.

Frau Worms-Nigmann, Frau Fi-
scher, Herr Maxeiner ich danke Ih-
nen für das Gespräch. A

Silke Lück
Mitarbeiterin im Institut für Gemeinde-
entwicklung und missionarische Dienste 
der Evangelischen Kirche von Westfalen in 
Dortmund und dort auch für das Fundraising 
zuständig
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Es ist ein ungemütlicher Novem-
berabend 2016; das Fundraising-
team unserer Gemeinde trifft sich 
wie meistens bei Wolfgang an sei-
nem großen Esstisch. Wir bespre-
chen die Druckvorlage für das 
Adventsmailing, sprechen über die 
Vorgehensweise hinsichtlich unse-
res anstehenden großen Projektes 

„Küche für Paul“ und über einige 
konkret geplante Aktionen. Schließ-
lich benötigen wir insgesamt ca. 
40.000 € für die neue Küche des Ge-
meindehauses – und wir stehen ganz 
am Anfang. 

Als die Schälchen mit Haribo und 
Nüssen fast leer sind und ich in die 
Runde frage, ob es noch Anmerkun-
gen oder Fragen gibt, schaut Moni 
auf ihre handgeschriebene Liste mit 
weiteren möglichen Ideen und Ak-
tionen und sagt: „Ich hab von ei-
ner irren Idee gehört: Statt von den 
Gemeindegliedern Spenden zu ver-
langen, kann man ihnen auch Geld 
austeilen – mit der Bitte, es für ein 
Fundraisingprojekt zu vermehren.“
Nach erstem Stirnrunzeln wächst 
das Interesse an dieser Idee und 
wir beschließen, konkrete Pläne zu 

schmieden. Schnell erkennen wir 
dahinter auch die Verbindung zum 
biblischen Gleichnis von den anver-
trauten Talenten (Matthäus 25, 14-
30). Das gefällt uns. Bei unserem 
Folgetreffen im Februar diskutieren 
wir wichtige Aspekte der Aktion:

1. Wir brauchen einen griffi-
gen Namen, der die Menschen 
anspricht.
Die erste Idee „mit Pfunden wuchern“ 
klingt zu sehr nach Übergewicht, da 
sind wir uns einig. Viel besser ge-

„Talente versilbern“
Eine biblisch inspirierte Fundraisingaktion in Hattingen

fällt uns der Begriff „Talente“ in sei-
ner Doppeldeutigkeit von römischer 
Währung und persönlicher Bega-
bung. Außerdem können wir dann 
nahtlos an unser Gemeindemotto 
anknüpfen: „Seid füreinander da mit 
den unterschiedlichen Gaben, die 
Gott euch gegeben hat.“ „Wuchern“ 
passt uns auch nicht, aber da bringt 
Gabriele den Begriff „versilbern“ ein. 

„Talente versilbern“: Diese Kombi hat 
was! Das Motto ist geboren.

2. Welchen Betrag sollen wir 
den Gemeindegliedern anver-
trauen? Erhalten wir das Geld 
auch wirklich zurück?
Bei der zweiten Frage hat das Team 
eigentlich keine Zweifel, dass wir 
den Menschen vertrauen können, 
ein wichtiger Punkt für die gesamte 
Aktion. Die Höhe des Betrages setzen 
wir auf 20 € pro Teilnehmer*in an; 
fraglich ist nur, wie viele 20 € Schei-
ne wir zu verteilen bereit sind, denn 
bei 100 Teilnehmern wären das ja 
2.000 € Vorleistung aus der Gemein-
dekasse. Silvia beruhigt uns: „Ganz 
so viele Menschen werden dann 
wohl doch nicht zugreifen.“

3. Welchen Zeitraum geben wir 
den Menschen, um das Geld zu 
vermehren?
Wir wollen die Ostergottesdienste 
nutzen, um die jeweils 20 € an die 
Frau und an den Mann zu bringen; 
vorher soll im Gemeindebrief über 
die Aktion informiert werden. Da-
nach haben die Menschen bis zum 
Erntedankfest Zeit, um ihre Talen-
te einzusetzen und das Geld zu ver-
mehren.

Es geht los!
Dann ist Ostern da und wir sind ge-
spannt, wie viele Menschen wohl ei-
nen Zwanziger samt Umschlag aus 
der Osternacht und dem Ostergottes-
dienst mitnehmen möchten: letztlich 
sind es 25. Wir haben den Teil-
nehmern an der Aktion also insge-
samt 500 € anvertraut. Wie es jetzt 
wohl weitergeht? In den Ostergottes-
diensten selbst war das Thema üb-
rigens – Ostern! Die Talenteaktion 
stand nicht im Mittelpunkt. Sie wur-
de in einer besonderen Mitteilung 
vorgestellt, die Briefumschläge mit 
dem Geld konnte man individuell 
am Ausgang mitnehmen – ansons-

ten setzten wir auf die Ankündigung 
im Gemeindebrief. Ein eigener Got-
tesdienst zum Auftakt hätte Raum 
gegeben, das Ganze spannender zu 
inszenieren – andererseits haben wir 
so eine größere Zahl von Menschen 
erreicht.

Nach wenigen Wochen stoße ich 
auf erste sichtbare Zeichen der Ak-
tion: Unsere Gemeindesekretärin – 
Mitglied im Kreativkreis der Ge-
meinde – fragt mich, ob ich nicht 
einen schönen Einkaufswagenchip 
für 1 € von ihr kaufen möchte. Sie 
hat von ihren 20 € Rohlinge besorgt, 
das Gemeindelogo aufgedruckt und 
hofft auf Käufer*innen. Um es vor-
wegzunehmen: sie hat fast 500 
davon verkauft!

Als ich meine Schwiegermutter 
von der Frauenhilfe abhole, sehe ich, 
wie dort eine über 80jährige Dame 
ihre selbstgemalten Glückwunsch-
karten an die Gruppe verkauft. Spä-
ter wissen wir, dass sie damit ihre 
20 € verzehnfacht hat. 

Immer wieder gibt es in den fol-
genden Wochen Menschen, die in 
Gemeindegruppen Produkte ihrer Ta-
lente anpreisen. Ob beim Interkultu-

einen schönen Einkaufswagenchip 
für 1 

bei 100 Teilnehmern wären das ja 
2.000 € Vorleistung aus der Gemein-
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so viele Menschen werden dann 
wohl doch nicht zugreifen.“
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Fo
to

: F
ri

ed
he

lm
 S

ch
um

ac
he

r-
Zö

lln
er

Fo
to

: H
an

sj
ör

g 
Fe

de
rm

an
n

Fo
to

: H
an

sj
ör

g 
Fe

de
rm

an
n

Erleben    6968   Aus der Praxis – für die Praxis 2020



rellen Sommerfest auf dem Markt-
platz oder auf dem Gemeindefest 
im Juni nutzen sie die Möglichkeit, 
von Fotokarten bis zu kleinen ge-
häkelten Teddybären, von wunder-
schönen Mandalas bis zu selbstge-
malten Aquarellen etwas anzubieten. 
Der Renner am extrem heißen Ge-
meindefestsonntag ist der Stand mit 
Eiscafé und Tinto de Verano: dort 
werden aus 20 € über 400 €. Pfar-
rer Uwe Crone nutzt sein Talent als 
Gitarrist, um ein Konzert zu ver-
anstalten, und Gemeindeglied Prof. 
Suchan unternimmt als Neurologe 

„Eine Reise durchs Gehirn“ mit den 
Zuhörern seines Vortrags, der durch 
Spenden 400 € erbringt. Ein hal-
bes Jahr ist ein guter Zeitraum, um 
die Aktion im Bewusstsein zu hal-
ten – und bietet den Menschen, die 
mitmachen, zugleich genug Entfal-
tungsmöglichkeiten.

Ein bewegender Abschluss 
Schon vor Beginn der Aktion ha-
ben wir unsere Pfarrerin Birgit Cro-
ne gefragt, ob sie mit uns zusammen 
einen Abschluss-Gottesdienst zum 
Thema „Talente versilbern“ erarbei-
ten möchte. Nach dem Gottesdienst 
planen wir ein Beisammensein von 

„Talente-Versilberer*innen“ und Ge-
meindegliedern bei Zwiebelkuchen 
und Waffeln für einen Erfahrungs-
austausch. Dazu war sie gern bereit. 
Nach den Sommerferien wird es Zeit, 
den Gottesdienst vorzubereiten. Das 
Fundraisingteam trifft sich mit der 
Pfarrerin bei uns auf der Terrasse 
und schnell ist klar, dass das Gleich-
nis von den Talenten im Mittelpunkt 
des Gottesdienstes steht. Aber dann 
wird es schwierig, denn wir fragen 
uns: Wie soll diese Geschichte denn 
jetzt zu verstehen sein? Will Jesus 
uns zu raffgierigen Kapitalisten ma-
chen und die als Versager darstellen, 

die aus Geld nichts machen? Eine 
interessante Diskussion ergibt sich, 
aber irgendwie können wir am Ende 
nicht mit Sicherheit sagen, was Je-
sus mit seinem Gleichnis konkret be-
absichtigte. Wir wollen jedenfalls 
versuchen, die unterschiedlichen 
Deutungen in einem Predigtgespräch 
der Gemeinde näherzubringen.

Jetzt rückt der Tag näher – und 
wir müssen ja auch noch klären, wer 
Zwiebelkuchen macht, Waffeln backt 
und die Tische deckt.

Der Gottesdienst findet in einem 
gut gefüllten Paul-Gerhardt-Haus 
statt; das Predigtgespräch mit un-
serem Team gibt den Menschen die 
Botschaft mit auf den Weg, dass Je-
sus in seinem Gleichnis nicht dazu 
auffordert, Reichtümer anzuhäufen, 
sondern Initiative zu zeigen, die an-
geborenen Talente zu nutzen und 
diese sinnvoll für andere einzuset-
zen. 

Danach legen die „Talente-Versil-
berer*innen“ ihre Umschläge in den 
Korb. Die Spannung steigt. Denn 
jetzt zieht sich ein kleines Zählteam, 
geleitet von einem Bankangestell-
ten, zum Auszählen zurück. Weni-
ge Minuten später steht das Ergeb-
nis fest: aus 500 € sind 3.800 € ge-
worden. Das Vertrauen in die Talente 
der Menschen hat sich ausgezahlt 
und wir sind der Finanzierung unse-
rer Küche ein gutes Stück näherge-
kommen. 

Bei Zwiebelkuchen und Waffeln 
erzählen die Mitwirkenden, welche 
Idee sie zum Versilbern der 20 Euro 
hatten. Da ist noch einmal Stau-
nen und Verblüffung über die Viel-
falt der „Geschäftsideen“. Und es 

zeigt sich in den Gesprächen, dass 
die Aktion „Talente versilbern“ den 
Teilnehmer*innen nicht nur großen 
Spaß gemacht hat, sondern auch den 
Zusammenhalt in der Gemeinde ge-
stärkt hat. Menschen, die sich vor-
her nicht kannten, fühlten sich ver-
bunden in dem Ziel, der Gemeinde 
Gutes zu tun, und darüber hinaus 
traten Talente zutage, die vorher un-
bekannt waren.

Nachwirkungen
Aus den Erfahrungen und den po-
sitiven Auswirkungen von „Talen-
te versilbern“ sind weitere Aktionen 
und Veranstaltungen entstanden, die 
das Gemeindeleben sichtbar lebendi-
ger gemacht und Menschen erreicht 
haben, die vorher eher gemeindefern 
waren. So gab es mittlerweile be-
reits fünf Mitsingabende mit jeweils 
etwa 200 Teilnehmer*innen, die vom 
Fundraisingteam initiiert wurden. 
Das „WirSingen-Team“, das mit ge-
nialen Covereinlagen bekannter Hits 
die Besucher*innen zum Mitsingen 
animiert, ist Talentspende und Ta-
lentschmiede zugleich. Auch hier 
gibt es eine Reihe von Helfer*innen, 
die erst durch dieses neue Veranstal-
tungsformat zur Mitarbeit in der Ge-
meinde gekommen sind. Durch diese 
und weitere Aktionen wurde nach 
zwei Jahren das Spendenziel von 
40.000 Euro erreicht und sogar letzt-
lich um 5.000 Euro übertroffen. Die 
Talente-Aktion zu Beginn brachte 
die Spendenaktion von Anfang an 
in ein gutes Fahrwasser. A

Friedhelm Schumacher-Zöllner
Gymnasiallehrer im Ruhestand. Er ist 
Gründungsmitglied und seit drei Jahren Leiter 
des Fundraisingteams der Kirchengemeinde 
Welper-Blankenstein in Hattingen
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Was wollt ihr? Eine Ausstellung 
in Münster? An sieben Standor-
ten? Drei Kirchen, Bezirksregierung, 
Museum, Stadttheater? Und was 
soll das kosten? 230.000 €? Geht´s 
noch? Da gibt es doch wichtigeres 
als Kunst!“ Solche Statements waren 
in Münster in den Jahren 2010 und 
2011 öfters zu hören, als die Planun-
gen für eine große Barlach-Retros-
pektive begannen. Im Herbst 2012 
präsentierte der Evangelische Kir-
chenkreis Münster in Kooperation 
mit der Ernst-Barlach-Gesellschaft 

aus Wedel bei Hamburg das Ge-
samtwerk des deutschen Bildhauers, 
Grafikers, Schriftstellers und Drama-
tikers an besagten sieben Standorten 
in der Innenstadt. Die Ringausstel-
lung „INTERVENTIONEN – Ernst 
Barlach in Münster“ bot Führun-
gen für unterschiedliche Zielgruppen, 
so auch für gehörlose und sehbe-
hinderte Menschen. Dazu kam ein 
regionales wie überregionales Be-
gleitprogramm mit  Vortragsveran-
staltungen, Podiumsdiskussionen, 
Lesungen, Konzerten, Theaterauf-

führungen von Barlachwerken, ei-
nem Projekt für Konfirmand*innen, 
einem interaktiven Kinder- und Ju-
gendprojekt und weiteren Son-
derveranstaltungen. Über ein 
bundesweit angelegtes Tourismus-
konzept erfolgte in Zusammenarbeit 
mit dem Stadtmarketing Münster 
eine großflächige Öffentlichkeitsar-
beit. Die Schirmherrschaft war pro-
minent besetzt mit der Präses der 
Evangelischen Kirche von Westfalen, 
Annette Kurschus, sowie der Minis-
terpräsidentin Hannelore Kraft.

„Das Feld ist weit, der Möglichkeiten sind viele …“ 
Kulturfundraising in Münster

Die stattliche Summe von 230.000 €
sollte nicht über Kirchensteuermit-
tel, sondern über Förderanträge und 
Spenden, durch Sponsoring und di-
verse Aktionen eingeworben wer-
den. Ein ehrgeiziges Projekt, doch 
nicht unmöglich, wie sich bald her-
ausstellen sollte. Denn schon mit der 
Entwicklung der Kampagne „Ma-
chen Sie mit! An sieben Ausstel-
lungsorten in Münster“ erregten 
die Planungen bald weit über die 
Stadtgrenzen hinaus Aufmerksam-
keit. Unterschiedlichste Kommuni-
kationskanäle kamen zum Einsatz 
und dank eines verlässlichen An-
sprechpartners für ehrenamtliches 
Engagement gelang es, dieses Kul-
turprojekt bereits in der Vorberei-
tung zum Stadtgespräch werden zu 
lassen. Das Organisationsteam er-
reichte das durch eine offene inter-
ne wie externe Kommunikation und 
die Möglichkeit für Interessierte sich 
einzubringen und mitzugestalten. 
Das Fundraisingkonzept entstand in 
direkter Zusammenarbeit mit der da-
maligen Fundraiserin des Kirchen-
kreises.  Die Einwerbung von Geld-, 
Zeit- und Sachspenden, Zuschüs-
sen der öffentlichen Hand, Dienst-
leistungen, Know-How sowie ideeller 
Unterstützung bedeutete Verfassen 
von Anträgen, schriftliches Ausar-
beiten des Gesamtprojekts und sei-
ner Konzeption in ansprechender 
und präziser Form, zahlreiche per-
sönliche Gespräche im Vorfeld und 
das Überbringen der Anträge vor Ort. 
Die eingereichten Anträge an die 
Stadt Münster, an die LWL-Kultur-
stiftung, an die Handwerkskammer, 
das Schulministerium NRW sowie 
die Evangelische Kirche von West-
falen waren erfolgreich. Und in der 
Tat kam die stattliche Summe von 
230.000 € zusammen. Im Nachgang 
folgten die Dankesschreiben, die 
Dankbesuche, stets verbunden mit 

persönlichen Einladungen zur Aus-
stellungseröffnung, zu einzelnen Be-
gleitveranstaltungen oder generell in 
den Evangelischen Kirchenkreis.

Fundraising hieß hier aber auch: 
Gewinnung ehrenamtlicher Mit-
arbeit. Unglaublich viele Menschen 
in und um Münster ließen sich an-
stecken. Mehr als 80 Ehrenamtliche 

wollten dabei sein und mitgestal-
ten. Führungen von Einzelpersonen 
und Gruppen, Ausstellungsaufsicht, 
Verkauf von Produkten rund um die 
Schau oder Begleitung von Veran-
staltungen zum Projekt kennzeich-
neten das vielfältige Engagement. 
Dabei kamen dem Kirchenkreis neue 
Kontakte, neue Ideen und Gedan-
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Das weitere Geld diente dem Ab-
schlussfest, einer großen Dankver-
anstaltung für alle und ganz beson-
ders für die Ehrenamtlichen. Übrige 
Mittel flossen zuletzt in eine Buch-
veröffentlichung, die als Resümee 
des Projekts auf inhaltlicher, struk-
tureller wie organisatorischer Ebene 
wirkte. 

Für den Evangelischen Kirchen-
kreis bedeutete das Projekt eine 
grandiose Imagekampagne. Knapp 
40.000 Menschen besuchten die 
Ausstellung. „Neun Wochen Heilig-
abend!“ lautete das Fazit eines Pfar-
rers hinsichtlich der übervollen Kir-
chen. Wann kann Kirche sich der-
art präsentieren? Jeder Antrag, jede 
Bitte, jede Nachfrage, jede Einladung 
kurz: jeder wie auch immer gearte-
te Kontakt nach außen warf Licht 
auf den Kirchenkreis und seine Bot-
schaft. 
Der Evangelische Kirchenkreis 
Münster hat sich mit Ernst-Bar-

ken und damit auch neue Blickrich-
tungen zu. Ein neues Netzwerk hatte 
sich gebildet. Die evangelischen 
Kirchen der Innenstadt waren als 
Ausstellungsorte eingebunden und 
damit auch die Kirchengemeinden, 
die Pfarrer*innen, Presbyterien und 
Mitarbeiter*innen der Gemeinden. 
Hinzu kamen zahlreiche Kooperati-
onspartner wie das Theater Münster, 
das Kirchenfoyer des katholischen 
Stadtdekanats Münster, die Villa ten 
Hompel oder die Musikhochschule.

Im Verlauf der Ausstellung er-
brachten kleine Spendenkirchen mit 
der Aufschrift „Hat es Ihnen gefal-
len?“, Verkaufserlöse von Postkarten, 
einem Ausstellungskatalog, Kalen-
dern und weiteren Merchandising-
Produkten einen ansehnlichen Be-
trag. Dieser floss in Veranstaltungen 
wie das „Bergfest“ für alle Beteilig-
ten. Diese Zusammenkunft zur Halb-
zeit war wichtig um Danke zu sagen 
und ein Zwischenfazit zu ziehen. 

lach keinen Ja-Sager, sondern ei-
nen höchst unbequemen Fragesteller 
in die Stadt geholt. Münster bekam 
mit dieser Gesamtschau mehr als 
eine Ausstellung geboten, nämlich 
Botschaften. Barlach hatte nicht nur 
seine Werke hinterlassen, sondern 
auch Themen, die Menschen unse-
rer Zeit wieder bewegen: Die Frage 
nach sozialer Verantwortlichkeit und 
Gerechtigkeit. Mit seinen sehr reli-
giösen, aber ebenso sehr weltlichen 
Werken vermittelte Barlach biblische 
Grundbotschaften und nahm gleich-
zeitig eine kritische Haltung gegen-
über der Institution Kirche ein. Die 
Ausstellung griff samt ihrem Rah-
menprogramm aktuelle Themen der 
Gesellschaft auf: soziale und gesell-
schaftliche Verantwortung, soziales 
Ungleichgewicht, Spannungsver-
hältnisse zwischen Arm und Reich, 
existenzielle Ängste, Abkehr von 
Traditionen, Suche nach Spirituali-
tät und neuen Lebensinhalten sowie 
Abkehr von Konsum. Wenn das kei-
ne sozial-diakonischen Themen sind!

Umso unsinniger stellt es sich 
deshalb dar, sozial-diakonische The-
men gegen Kunst und Kultur aus-
zuspielen. Die Sätze: „Hätte dieses 
Geld nicht eine sinnvollere Verwen-
dung als grad für diese Ausstellung 
gefunden?“ „Diese Mittel sollte man 
besser für Menschen in Not einset-
zen!“ waren viel gehörte Argumen-
te. Dahinter stecken prinzipiell gut 
gemeinte Gedanken. Aber wer Geld, 
Sachmittel oder seine Zeit für ein 
kulturelles Projekt einsetzt, tut die-
ses nicht zwangsläufig auch für rein 
diakonische Projekte. Vielleicht liegt 

ihm oder ihr beides am Herzen. Und 
wie die Barlach-Retrospektive zeigt: 
es ist überaus sinnvoll, beides mitei-
nander zu verknüpfen!

Jedes kulturelle Projekt kann und 
soll diakonische, inklusive Aspek-
te beinhalten. Das können Angebo-
te für sehbehinderte oder gehörlose 
Menschen sein, wie in der Barlach-
Ausstellung geschehen. Der Einbe-
zug von Menschen mit Beeinträch-
tigungen oder von Migrant*innen 
bietet einen jeweils anderen Blick-
winkel auf die präsentierte Kunst 
und damit eine große Bereicherung. 
Kultur im weitesten Sinn – hier mit 
der darstellenden Kunst – kann so 
zu einer Brückenbauerin zwischen 
Menschen und Kulturen werden. 

Kunst hat eine große Aufgabe 
und einen hohen Bildungsanspruch. 
Es geht nicht ausschließlich darum, 
sich etwas Schönes, Ästhetisches an-
zuschauen. Das auch. Doch es geht 
zudem und vor allem um Vermitt-

lung von Wissen und Bildung. Dabei 
darf Kunst auch mal unschön oder 
unästhetisch sein, sie darf aufrütteln, 
Fragen aufwerfen und damit zum 
Dialog aufrufen. So erfährt Kultur 
gesellschaftliche Relevanz und Wir-
kung. Und diese darf trotz vermeint-
lich geringerer Etats und knapper 
Kassen nicht aus dem Blick geraten.

Fundraising ist ein wichtiger Fak-
tor, um diesen Brückenbau, diese Di-
aloge und die sozialen Ansprüche 
von Kultur zu ermöglichen. Durch 
das Fundraising selbst entstehen 
Beziehungen, entstehen Netzwer-
ke. Beide sind unabdingbar für ge-
lingende Kulturprojekte – und nicht 
nur diese.

Grundsätzlich bedarf ein ehrgei-
ziges Projekt ehrgeiziger und muti-
ger Planungsschritte. Zunächst ist 
es unabdingbar, dass das Organisa-
tionsteam, die gesamte Institution 
dahintersteht und sich das Projekt 
zu eigen macht. Hinzu kommen eine 

Kunst hat eine große 

 Aufgabe und einen hohen 

 Bildungsanspruch. 
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sehr sorgfältige und durchstruktu-
rierte Vorbereitung, ein gutes Kon-
zept, ein gutes Organisationsteam, 
Mut, auch an „hohe Tiere“ heran-
zutreten und in größeren Summen 
zu denken, Menschen mitzunehmen 
und für die Sache zu begeistern. All 
dies sind Garanten für Umsetzung 
und Erfolg eines Projekts.

Besser als mit den Worten Bar-
lachs lässt sich all dieses kaum auf 
den Punkt bringen: „Das Feld ist 
weit, der Möglichkeiten sind zahl-
lose, die Welt kann von unten und 
von hoch oben geschaut werden – 
nur daß man aus sich das Äußerste 
herausholt!“ A

Dr. Heike Plaß
Leiterin der Ev. Erwachsenenbildung im 
Ev. Kirchenkreis Münster und ausgebildete 
Fundraising-Referentin (FA)
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„Wie können wir als Kirchen und 
Glaubende – neben der konventio-
nell gemeindlichen Arbeit – Men-
schen in ihrem Lebensumfeld neue 
Begegnungsräume eröffnen?“ Mit 
dieser Frage machte sich Ende 2012 
ein Freundeskreis aus der evangeli-
schen und katholischen Gemeinde 
in Bergisch Gladbach-Schildgen auf 
den Weg – mit der Vision eines offe-
nen und sinnstiftenden Treffpunkts 
in der Mitte des Ortes. Einem Ort, an 
dem sich Menschen verschiedener 
Konfessionen, Lebensentwürfe und 
Anschauungen in gastfreundlicher 
Atmosphäre begegnen. Ein Ange-
bot, getragen in christlich-ökumeni-

schem Verständnis, unabhängig und 
ehrenamtlich, das relevant für den 
Stadtteil und seine Menschen ist.

Im Frühjahr 2015 war es dann so-
weit, das Begegnungscafé „Himmel-
un-Ääd“ öffnete seine Pforten. Es er-
freut sich seither großen Zuspruchs. 
Im Café gibt es neben einem reich-
haltigen Kaffee- und Teeangebot le-
ckere Frühstücke, Crêpes, Kuchen 
und Kleinigkeiten. Mittwochs und 
freitags wird eine „kleine Mittags-
pause“ angeboten – Pasta, Sup-
pen, Aufläufe, Eintöpfe. Möglichst 
aus fairem Handel, biologisch an-
gebaut und aus der Region. Es gibt 
Eine-Welt-Produkte und kleine Ge-

schenkartikel zu kaufen. Vielseitige 
Veranstaltungen wie Konzerte, Le-
sungen, Vorträge und Gesprächs-
angebote schaffen Begegnung und 
Austausch. Künstler aus Ort und 
Umgebung stellen ihre Werke aus.

Die Gäste sind eingeladen, ihre 
eigenen Ideen einzubringen und 
aktiv zu werden. Begegnung heißt 
für „Himmel un Ääd“ auch Ver-
antwortung vor Ort und in der „Ei-
nen-Welt“. So wird jeweils über ein 
Vierteljahr im „Doppelpack“ über lo-
kale Sozialprojekte sowie über „Ei-
ne-Welt- Projekte“ informiert. Aus 
den Trinkgeldern und eingeworbe-

Himmel un Ääd 
Begegnungscafé in Bergisch Gladbach-Schildgen

nen Spenden werden diese Projekte 
finanziell unterstützt.

Vernetzt ist Himmel un Ääd mit 
zahlreichen örtlichen Akteuren: z.B. 
den Kirchengemeinden, Caritas und 
Diakonie, kirchlichen Bildungsein-
richtungen, Vereinen, der Interes-
sengemeinschaft der örtlichen Ge-
schäftswelt, Eine-Welt-Initiativen 
und der Stadt. Aus dem 14-köpfigen 
Gründungsteam ist mittlerweile ein 
Kreis von ca. 80 Aktiven geworden. 
Vor kurzem wurde eine Sozialpäd-
agogin mit halber Stelle zur Ehren-
amtsförderung sowie zur Unterstüt-
zung des ehrenamtlichen Leitungs-
teams eingestellt.

Aber noch einmal zurück: Da für 
die Akteur*innen ihre Unabhängig-
keit von entscheidender Bedeutung 
war, aber auch, weil es sich um eine 
ökumenische Initiative handelt, kam 
nur ein eigener Förder- und Träger-
verein für das Begegnungscafé in 
Frage. Da „unabhängig“ aber auch 

„eigenverantwortlich“ und ohne si-
cheren finanziellen Background be-
deutet, war parallel zum Konzept die 
finanzielle Basis zu schaffen. Über 
Fördervereins-Beiträge, Spenden, 
Unterstützung aus der Geschäftswelt 
und erfolgreiche Zuschussanträge 
sollte das Projekt getragen werden. 
Voraussetzung für das Ausstellen 
von Spendenbescheinigungen (auch 
für die Fördermitgliedschafts-Bei-
träge)  ist die steuerliche Anerken-
nung der Gemeinnützigkeit. Da die 
entsprechenden Vereinsziele im ers-
ten Anlauf der Satzung nicht ausrei-
chend klar formuliert waren, musste 
nachjustiert werden – inklusive Sat-
zungsänderung und offizieller Um-
schreibung im Vereinsregister.

Nachdem das Projektkonzept 
stand und die Vereinsgründung des 

„Himmel un Ääd e.V.“ samt Anerken-
nung der Gemeinnützigkeit erfolgt 
waren, konnte das Vorhaben in die 

Öffentlichkeit getragen werden. Es 
stieß auf mehr Vorbehalte als an-
genommen: Was wollen die eigent-
lich – wir haben doch ein Café am 
Ort! Wieso Räumlichkeiten anmieten 

- wir haben doch unsere Gemeinde-
räume! Soll das Konkurrenz zu un-
seren Gemeindeangeboten sein? 
Kreativität und Beharrlichkeit waren 
also sowohl in der Kommunikati-
on als auch in der Mittelbeschaffung 
gefragt. Es folgten unendlich viele 
Einzelgespräche, Informationsveran-
staltungen, Stände auf Gemeinde- 
und Pfarrfesten und eine intensive 
Pressearbeit. Die Herausforderung 
bestand darin, Unterstützer*innen 
und Mitfinanziers für eine noch we-
nig greifbare Idee zu gewinnen. Ziel-
größe waren 100 Vereinsmitglieder 
und ca. 50.000 Euro Startkapital, be-
vor nach passenden Räumlichkei-
ten gesucht werden sollte. Eins war 
aber von Anfang an klar: Es kommt 
nur ein zentral gelegener Standort in 
Frage, an dem die Menschen regel-
mäßig bei den Erledigungen im Ort 
vorbeikommen.

Langsam wuchs die Zahl der Ver-
einsmitglieder. Bekannte wurden 
motiviert, die Sache zu unterstützen 
und beizutreten. Die dreimonatigen 

„Himmel un Ääd-Aktionswochen“ 
mit jeweils einer wöchentlichen 
Veranstaltung – Gesprächsabende, 
Lesungen, Vorträge, Konzerte, geist-
lich-spirituelle Angebote – vermit-
telten einen ersten Eindruck, was 
da entstehen könnte. Hierzu wur-
den die Räume der Kirchengemein-
den genutzt. Die Veranstaltungen 
brachten einen größeren Schwung 
an Mitgliedschaften und Menschen, 
die das Projekt ohne feste Mitglied-
schaft unterstützen wollten. Zusätz-
lich gingen zahlreiche Spenden ein, 
die von einer lokalen Stiftung auch 
noch bis zu einem zuvor festgesetz-
ten Höchstbetrag verdoppelt wurden. 
Die positive Resonanz machte den 
Akteur*innen Mut. Gerade auch der 
Aspekt des ökumenischen und unab-
hängigen Engagements wurde sehr 
positiv wahrgenommen. Damit war 
ein erster kleiner Durchbruch gelun-
gen.
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In der Anfangszeit, als der Zuspruch 
und damit auch die Arbeit schnell 
zunahm, erwies es sich als richtig, 
nicht neben den Ehrenamtlichen auf 
bezahlte Kräfte zu setzen – so konn-
ten Schwierigkeiten zwischen Ehren-
amt und bezahlter Arbeit vermieden 
werden. Die Devise ist: „Wir ha-
ben so viel Himmel un Ääd im Ort, 
wie wir Menschen haben, die dieses 
Projekt tragen.“ Lediglich für eini-
ge Hintergrundarbeiten wie Ein-
kaufen und Verwaltung gibt es von 
Anfang an eine Minijobstelle. Him-
mel un Ääd versucht, das sogenann-
te „Neue Ehrenamt“ zu leben: Immer 
häufiger kommt es vor, dass jemand 
von sich aus Kontakt zum Team auf-
nimmt. Man kann sich so einbringen, 
wie Zeit, Lust und die jeweiligen Le-
bensumstände es hergeben; oft ist es 
auch ein thematisches oder projekt-
bezogenes Engagement. Wichtig ist 
dem Leitungsteam, die jeweiligen Er-
wartungen der Ehrenamtlichen best-
möglich zu erfüllen. Wertschätzende 
Begleitung, gute Einweisung, An-
sprechbarkeit bei sachlichen, aber 
auch persönlichen Problemen oder 
Konflikten im Team, Aufmerksam-
keit bei persönlichen Ereignissen, re-
gelmäßige Ehrenamtsabende und 

-ausflüge, Pflege eines positiv besetz-
ten Korpsgeistes. Die Unabhängigkeit 
und finanzielle Eigenverantwortung 
schafft eine starke Verbundenheit 
mit dem gemeinsamen „Baby“ und 
stärkt den Gemeinschaftssinn: „Wir 
tragen dieses Projekt und schaffen 
das aus eigener Kraft.“ Dieser Aspekt 
war den Akteur*innen anfangs gar 
nicht so bewusst, ist aber mittlerwei-
le ein wichtiges Element. A

Achim Rieks
Vorsitzender des Vereins „Himmel un Ääd e.V.“ 
im Bergisch Gladbacher Ortsteil Schildgen

Durch die „öffentlichen Auftritte“ 
aufmerksam geworden, gaben ört-
liche Musiker*innen und Bands gut 
besuchte Benefizkonzerte. Grund-
schulkinder malten unter Anleitung 
eines örtlichen Hobbykünstlers Bil-
der, die anschließend ausgestellt und 
mit guten Erfolg verkauft werden 
konnten – natürlich schwerpunkt-
mäßig an die Eltern und Großeltern. 

Aufgrund der erreichten Bekanntheit 
und der positiven Resonanz – trotz 
immer noch vorhandener Skepsis – 
konnte Himmel un Ääd bei zwei 
Vereinswettbewerben der lokalen 
Banken ganz weit nach vorne kom-
men und entsprechende Preisgelder 
gewinnen. Auch erste Geschäftsleu-
te wurden gewonnen, das Vorha-
ben finanziell oder durch Naturalien 
zu unterstützen. Aus strategischen 
Gründen wurden zunächst ein örtli-
ches Café und zwei Bäckereien an-
gesprochen. Ihnen konnte deutlich 
gemacht werden, dass sich das „Ge-
schäftsmodell“ des Himmel un Ääd-
Cafés aus Begegnung und Austausch 
definiert und insoweit Kaffee und 
Kuchen nur Mittel zum Zweck sein 
würden. Sowohl das Café als auch 
die beiden Bäckereien gehörten dann 
zu den ersten Projektpartner*innen. 
Damit war in der Geschäftswelt das 
Eis gebrochen. Heute unterstützen 
viele örtliche Geschäftsleute das Be-
gegnungscafé. Sie haben den Verein 
früh eingeladen, Mitglied in ihrer In-
teressengemeinschaft zu werden, da 
seine Aktivitäten einen namhaften 
Beitrag zur Lebendigkeit im Ortsteil 

leisten. Die Planungssicherheit zur 
Anmietung eines Ladenlokals und 
den Start des Cafébetriebes brachten 
schließlich nach intensiven Gesprä-
che über Konzeption und Program-
matik mehrjährige Zuschusszusagen 
des Erzbistums Köln und der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland. 

Auch die örtlichen Kirchenge-
meinden beschlossen, sich an der Fi-
nanzierung zu beteiligen.

Bereits nach kurzer Zeit war Him-
mel un Ääd „im Dorf angekommen“. 
Sehr gefreut hat sich das Team über 
die mehrfachen Aussagen „Das hat-
ten wir wirklich nicht erwartet, aber 
toll!“. Die gute Resonanz auf Café-
betrieb und die Veranstaltungsan-
gebote brachte aber auch größe-
re Komplexität, mehr Arbeit und 
die Notwendigkeit professionelle-
ren Handelns. Es ist eine bleiben-
de Herausforderung nicht zu einem 

ausschließlich schönen Café- und 
Veranstaltungsbetrieb zu werden, 
sondern die Verbindung zur eigentli-
chen inhaltlichen Projektmotivation 
zu halten.

Die in der Anfangsphase vorhan-
dene Befürchtung der beiden Kir-
chengemeinden, das Projekt würde 
ihnen Ehrenamtliche abziehen, hat 
sich nicht bestätigt. Selbstverständ-
lich kamen auch gemeindlich enga-
gierte Menschen, die meisten Frei-
willigen stammen jedoch aus ande-
ren Zusammenhängen oder stiegen 
völlig neu ins Ehrenamt ein. Die 
Motive sind dabei so individuell, wie 
die Menschen selbst: Etwas Sinnvol-
les tun, Gemeinschaft finden, nicht 
vereinsamen, Tagesstruktur nach Be-
rufsende pflegen, bei etwas Frischem 
mitmachen – das wichtigste aber: 
Spaß und Freude im Team und an 
der Sache.

„Wir haben so viel Himmel 

un Ääd im Ort, wie wir 

 Menschen haben, die dieses 

Projekt tragen.“
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Fundraising kann man für Aufga-
ben der eigenen Gemeinde betrei-
ben – oder um anderen zu helfen. 
Aber geht auch beides? Das Beispiel 
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Massen zeigt, wie mit Transparenz 
und klaren Angeboten ganz verschie-
dene Spendenprojekte vorangebracht 
werden können, so dass eigener Nut-
zen und Einsatz für andere sich er-
gänzen.

In unserer Kirchengemeinde ist es 
üblich, so transparent wie möglich 
zu arbeiten. Das betrifft auch unse-
ren Umgang mit Geld. Geld ist dabei 
immer Mittel zum Zweck, nie Selbst-
zweck.

Wir machen die Erfahrung: An 
Geldmangel ist noch nicht eine Ak-
tivität unserer Gemeinde gescheitert. 

Denn wenn Menschen spüren, dass 
für sie etwas Gutes und Sinnvolles 
passiert, dann sind sie auch bereit, 
etwas dafür zu geben.

Schon früh haben wir damit an-
gefangen, Spendenfonds für ein-
zelne Anliegen in unser Finanzsys-
tem mit einzubauen. Denn wenn wir 
Pastoren z. B. bei Geburtstagsbesu-
chen kleine und größere Geldbeträge 
als Spenden überreicht bekommen, 
dann ist es gut, wenn wir mit den 
Spender*innen sofort ausmachen 
können, wofür wir ihre Spende ver-
wenden. Ist es eher ein diakonischer 
Zweck, dann bietet sich die Arbeit 
des Lebenslotsen, die Spielstube für 
Flüchtlingskinder, das Diakonie café 

„Morgensonne“ oder das Trauer café 
„Regenbogen“ an. Soll der Spenden-
zweck eher der Jugendarbeit zu-

gutekommen, kann das Geld in die 
Stiftung „Kompass“ fließen, aus der 
heraus ein Teil der Jugendarbeit mit-
finanziert wird oder in den Fonds, 
der für bedürftige Jugendliche Zu-
schüsse für Freizeiten etc. mitfinan-
ziert.

Wir haben die Erfahrung ge-
macht: Je konkreter der Spenden-
zweck, desto größer die Bereitschaft, 
etwas zu geben. Jede noch so kleine 
Spende wird gewürdigt und ist mit 
einem Dank an die Spendenden ver-
bunden. Motto hier: Wer den Cent 
nicht ehrt, ist des Geldes nicht wert!

Das gilt in gleicher Weise auch 
für das Spendenprojekt „Okoa Sasa“, 
das wir mit den Konfirmandinnen 
und Konfirmanden jedes Jahr unter-
stützen. Wir haben hier Kontakt zu 
Edson Lugemeleza, der als Pastor 

in der Gemeinde Bukoba in Tansa-
nia arbeitet. Dort in Bukoba wurde 
zur gleichen Zeit wie bei uns ein Ju-
gendhaus gebaut. Es ist inzwischen 
ein Haus für Kinder, die keine Fami-
lie mehr haben. Dort wird Lebens-
hilfe im umfassenden Sinn geboten. 
Die Arbeit finanziert sich ausschließ-
lich über Spendenmittel. In diesem 
Jahr mussten die Schlaf- und Sa-
nitärräume im Haus erweitert wer-
den, damit Mädchen und Jungen 
nach Geschlechtern getrennte Be-
reiche bekamen. Was bei uns gleich 
mehrere hunderttausend Euro kosten 
würde, ist in Bukoba für 20.000 Euro 
machbar. Einen Teil davon haben 
die Konfis durch Kollekten und ihre 
freiwillige Konfirmand*innen-Gabe 
finanziert. Solch nachhaltig ange-
legtes Geld führt in der Regel dazu, 
dass die Jugendlichen sich mit dem 
Zweck identifizieren und auch nach-
fragen, was aus den Spendenmitteln 
geworden ist.

Auch Spendenaktionen für kon-
krete Notlagen sind ein fester Teil 
der Fundraisingarbeit. Konkret ging 
es in den letzten zwei Jahren um die 
Hungersnot in Zentralafrika und die 
Flutopfer in Mosamik. 2018 hieß es 

„10 für Afrika“ und im Folgejahr „10 
für Mosambik“. Wir sind 10 Mitglie-
der im Presbyterium und haben den 
Aufschlag zu dieser Aktion gemacht. 
Wir haben gesagt: Wenn 4000 Ge-
meindeglieder es uns gleichtun und 
10 Euro spenden würden, käme eine 
schöne Summe zusammen. Ca. 500 
Menschen aus unserer Gemeinde 
haben sich jeweils ansprechen las-
sen und haben bei jeder Aktion über 
10.000 Euro zusammengelegt. Man-
che haben mehr, manche weniger als 
10 Euro gegeben. Wir als Gemein-
de haben den Betrag um 25% aus 
Diakoniemitteln aufgestockt. Auch 
wenn die Summe nur „ein Tropfen 
auf den heißen Stein“ ist angesichts 

der immensen Herausforderun-
gen, hat sie doch zur Wahrnehmung 
eines dringenden Problems gehol-
fen und Menschen bewusst gemacht, 
dass nicht alles selbstverständlich ist, 
was wir dafür halten.

In unserer Gemeinde versu-
chen wir darauf zu achten, dass das 
Thema Geld nicht in den Vorder-
grund rückt, aber im Hintergrund 
sehr wohl präsent ist. Jede*r Besu-
cher*in weiß, dass Angebote auch 
Geld kosten. Wir machen gute Er-
fahrungen damit, ein freundliches 

„Spendenschwein“ oder eine „Herz-
dose“ aufzustellen, in die dann grö-
ßere und kleinere Geldbeträge einge-
legt werden können. Und die Men-
schen lassen sich darauf ein. 

So wird beispielsweise das 
freundlich dreinschauende Spenden-
schwein beim Café „Morgensonne“ 
fast immer so gefüttert, dass es für 
das nächste Frühstück reicht. Es ist 
ein echtes Phänomen, das wir auch 
schon bei anderen Aktivitäten erle-
ben durften. Über Jahre haben wir in 
unserer Gemeinde den Glaubenskurs 

„Stufen des Lebens“ durchgeführt. 
Am Ende des Kurses haben wir die 
Teilnehmer*innen gebeten, eine 
Spende in die Herzdose zu geben. 

„Wer sein Herz für den Reli entdeckt 
hat“, konnte da etwas hineinlegen. 
Und auch hier: Das Geld für die Ma-
terialien war immer drin, meistens 
auch mehr. So war ein Teil der Fort-
bildungskosten für den nächsten 
Kurs auch schon abgedeckt.

Nicht zuletzt hilft uns die jähr-
liche Kirchgeld-Briefaktion, Projek-
te zu starten bzw. am Leben zu hal-
ten. In den zehn vorangegangenen 
Aktionen wurden über 150.000 Euro 
gespendet. Das ist eine erhebliche 
Summe, für die wir dankbar sind 
und die wir direkt in die Aktivitäten 
der Gemeinde investieren konnten. 

Die letzte Aktion, die im Sommer 
abgeschlossen wurde, haben wir dem 
sozialdiakonischen Projekt „Lebens-
lotse“ gewidmet. Der Lebenslotse ist 
ein gemeindenahes Beratungspro-
jekt, das in Zusammenarbeit mit der 
Diakonie Ruhr-Hellweg ein unkom-
pliziertes Hilfsangebot für Menschen 
darstellt, die in Bedrängnis gera-
ten sind durch Geldsorgen, Antrags-
probleme bei Behörden oder anderes. 
Der Lebenslotse versucht gemein-
sam mit den Klienten, wie ein Lot-
se auf dem Wasser, einen Weg durch 
den Dschungel aufzuzeigen. Hil-
fe zur Selbsthilfe steht dabei im Vor-
dergrund. Der Lebenslotse ist einmal 
wöchentlich zu sprechen, parallel 
zur Ausgabestelle der Unnaer Tafel 
e.V., die im Gemeindehaus zu finden 
ist. Durch die erfolgreiche Kirchgeld-
aktion ist die Arbeit des Lebenslot-
sen für weitere zwei Jahre gesichert.

Wir freuen uns sehr über die 
große Spendenbereitschaft und sind 
unserem Kirchmeister dankbar, der 
immer wieder auch ungewöhnliche 
Wege geht, um Firmen und Banken 
zu einer Spende zu bewegen. 

Uns ist klar, dass wir als Gemein-
de in Zukunft mit immer weniger fi-
nanziellen Mitteln auskommen müs-
sen. Doch nichts wäre schlimmer, als 
wie das Kaninchen auf die Schlan-
ge zu schauen und dazusitzen und 
nichts zu tun. Das, was werden soll, 
wird. Das ist unsere Erfahrung und 
verbunden damit blüht die Hoffnung, 
dass es mit Gottes Hilfe gelingen 
möge, gute Arbeit auch zukünftig fi-
nanziert zu bekommen. A

Detlef Main
Pfarrer in der Ev. Kirchengemeinde Massen, 
einem Stadtteil von Unna

Eine Gemeinde – viele Spendenanliegen 
Transparente Projektvielfalt in Unna

In unserer Gemeinde versuchen wir darauf zu achten, 

dass das Thema Geld nicht in den Vordergrund rückt, 

aber im Hintergrund sehr wohl präsent ist.
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Holland4 gibt es gute Erfahrungen 
damit. Das deutsche Konzept kom-
biniert die Erfahrungen daraus. Die 
Krisen-Kompass App bietet sowohl 
Online- als auch Offline-Kompo-
nenten. Neben der unmittelbaren 
Kontaktaufnahme können auf dem 
Smartphone Fotos, Musik, Notizen 
und Kontakte gespeichert sein, die 
in dem Moment der Ausweglosig-
keit wie eine persönliche Schatzkis-
te wirken, die alles enthält, für das 
es sich zu leben lohnt. Die App soll 
auch ein Hilfsangebot für die sein, 
die jemanden durch Suizid verlo-
ren haben. Denn anderes als wenn 
ein Nahestehender durch Unfall oder 
Krankheit verstorben ist, fragen 
sich diese Menschen oft, ob sie die 

4 www.113.nl/ik-maak-me-zorgen-om-ie-
mand-anders/backup-app

Die TelefonSeelsorge reagiert auf 
die steigenden Suizidzahlen mit ei-
ner „Krisen-Kompass-App“. 2 Die-
se steht sofort zur Verfügung und 
ist als Hilfe gedacht, wenn kein Ge-
spräch möglich ist, weil man sich 
nicht traut oder sich schämt oder 
weil die Leitung besetzt ist. Smart-
phone-Apps sind niederschwelliger 
als alle anderen Angebote und ihre 
Nutzung gehört zum Leben.

Daher liegt es nahe, zur Suizid-
prävention eine App anzubieten, 
einen Krisenkompass für die Ho-
sentasche, der zur digitalen Lebens-
wirklichkeit passt. In England3 und 

2 www.krisen-kompass.app

3 www.prevent-suicide.org.uk/stay_alive_
suicide_prevention_mobile_phone_applicati-
on.html

„Ich bin erst 22, habe große Geld-
probleme, eine schwierige Fami-
lie und eine Essstörung und ich bin 
jetzt einfach mal ehrlich, weil ich 
es sonst niemanden sagen kann. Ich 
denke sehr oft darüber nach einfach 
vor den Zug zu springen und habe 
es nur nicht gemacht, weil ich mich 
zu sehr verantwortlich für meine Fa-
milie fühle. Mein Leben ist sinnfrei.“
schreibt Anna im TelefonSeelsorge-
Chat. Sie ist damit nicht allein. Fast 
in jedem dritten Chat äußern junge 
Menschen den Wunsch zu sterben. 
Durchschnittlich nehmen sich jähr-
lich sechshundert Menschen unter 
fünfundzwanzig das Leben – nach 
dem Verkehrstod die zweithäufigste 
Todesursache.1

1 www.600leben.de

 „Bleib am Leben!“
Online-Fundraising für die Krisen-Kompass-App 

www.krisen-kompass.app. Dort 
haben wir das Projekt vorgestellt. 
Wir haben uns für eine All-in-One 
Website im responsive design ent-
schieden und am Ende der Seite 
einen Spendenbutton und ein Spen-
denbarometer eingebaut. Wer spen-
den möchte, soll nicht lange suchen 
müssen und will auch wissen, wie-
viel der Summe erreicht ist. Ab einer 
Summe von 500 Euro haben wir die 
Möglichkeit angeboten das Logo der 
Spenderin oder des Spenders einzu-
pflegen. Dies wurde von vielen ge-
nutzt. Ein Beispiel: Bei einem Vor-
trag über die Krisen-Kompass-App 
in einem Charity Club waren die 
Clubmitglieder vorher und während 
des Vortrages auf der Webseite. So 
waren sie informiert wer gespendet 
hat und wieviel noch fehlt.

Als Online-Spenden-Tool haben 
wir S€PA gewählt. Die Einrichtung 
kostet 60 Euro und jede Transaktion 
0,16 Euro. Es läuft über die VR Pay-
ment GmbH Deutschland, ein Be-
zahlsystem der Genossenschaftsban-
ken, und ist datengeschützt. Die Ser-
ver stehen in Deutschland und es gilt 
deutsches Recht. Insgesamt gab es 91 
Transaktionen mit Gesamtkosten in 
Höhe von 15,37 Euro. Der Nachteil 
dieses Tools: Es ist umständlich für 
Spenderinnen und Spender, da viel 
auszufüllen ist und ab und an auch 
die Verbindung unterbrochen wird – 
dann müssen alle Daten neu einge-
geben werden. Der Vorteil ist, dass 
man die Mailadresse jeder Spenderin 
und Spenderin bekommt und sich so 
bedanken kann.

Ab März 2019 wurde für die Fi-
nanzierung der Krisenkompass App5

über die Website geworben. Wir 
haben unsere internen Mail-Verteiler 
genutzt, um auf das Projekt und die 
Info-Website hinzuweisen. Zudem 

5 www.krisen-kompass.app 

Tat nicht hätten verhindern können. 
Schließlich bietet die App auch An-
gehörigen, Freundinnen und Freun-
de von Suizidgefährdeten Unterstüt-
zung an.

Der Haushalt der TelefonSeelsor-
ge Deutschland sieht keine Positi-
on vor, aus der die Herstellung der 
App gezahlt werden könnte. Auch 
die Deutsche Bischofskonferenz und 
die Evangelische Kirche Deutschland 
sahen keine Möglichkeit, die Herstel-
lungskosten in Höhe von 120.000 
Euro zu finanzieren. Und so hat die 
TelefonSeelsorge Deutschland mit 
ihren einhundertfünf Stellen erst-
malig in ihrer Geschichte beschlos-
sen, das Projekt über Fundraising zu 
stemmen. Die Idee: Wenn alle Ehren- 
und Hauptamtlichen das Projekt un-
terstützen, durch eigene Spenden 
oder indem sie Kontakte zu Stiftun-
gen, Charity-Clubs, Firmen oder Ins-
titutionen aufnehmen, wird es klap-
pen!

Der Schwerpunkt unseres Fund-
raisingkonzepts waren die Online-
Spenden. So haben wir als erstes 
eine Webseite für das Fundraising 
erstellen lassen: 

konnten wir redaktionelle Zeitungs-
beiträge platzieren. In einem Brie-
fing haben wir Stiftungen und Cha-
rity Clubs angeschrieben. Ende Au-
gust sind fast 170 Spenden in Höhe 
von 5 bis 10.000 Euro eingegangen. 
Banken, Stiftungen, Charity Clubs, 
TelefonSeelsorgestellen und Einzel-
personen haben sich beteiligt und 
die 120.000 Euro für die Entwick-
lung der Krisen-Kompass-App sind 
gestemmt. 

Während der Zeit ist die inhalt-
liche Entwicklung der App weiter-
gegangen. Im Gespräch mit Psycho-
loginnen und Therapeuten aus der 
Krisen- und Suizidvorsorge hat sich 
gezeigt, dass die Aufnahme einer 
weiteren Funktionen sinnvoll wäre: 
Ein Analyseinstrument, das dann 
auch im Gespräch mit den Thera-
peutinnen und Therapeuten genutzt 
werden kann. Die Kosten betragen 
ca.30.000 Euro und wir sind sicher, 
dass wir auch diese Summe noch er-
reichen, nachdem der erste große 
Sprung geschafft ist. A

www.krisen-kompass.app

Birgit Knatz
Leiterin der TelefonSeelsorge Hagen-
Mark und Beauftrage für Fundraising im 
Kirchenkreis Hagen

Fo
to

: ©
 iS

to
ck

ph
ot

o 
bl

ac
kr

ed

Fo
to

: p
ri

va
t

Erleben    8382   Aus der Praxis – für die Praxis 2020



briefaktionen verabredet oder Ein-
sätze abgesprochen sind; alles 
Weitere regelt der rege Schriftver-
kehr per E-Mail. Was die Mitglieder 
nicht zuletzt stärkt und motiviert, ist 
das theologische Nachdenken über 
die Projekte im Ausschuss und die 
Fortbildungsangebote von Kirchen-
kreis und Landeskirche.

A propos theologisches Nachden-
ken: „Geben ist seliger als nehmen“ 
(Apostelgeschichte 20,35)? Und man 
soll sich „nicht Schätze sammeln 
auf Erden“ (Matthäus 6, 19)? Steht 
damit Fundraising nicht im Wider-
spruch zu diesen Worten Jesu und 
zu Gedanken der Bibel? Wird hier 
Gott gedient oder dem „Mammon“ 
(Matthäus 6,24)? Aber wer so fragt, 
hat Fundraising falsch verstanden. 
Es geht hier gar nicht ums Geld, das 
Geld ist nur Mittel zum Zweck. Den 
Fundraisingausschuss-Mitgliedern 
geht es vielmehr um die Umsetzung 
von Zielen und Visionen für die Ge-
meinde, um ein „Wachsen gegen den 
Trend“, damit die Kirche auch wei-
terhin „mitten im Dorf“ steht und 
an Attraktivität gewinnt. Ja, „Geben 
ist seliger als nehmen“ und macht 
nachweislich glücklich, wenn man 
weiß, wofür man gibt und Dank-
barkeit und Wertschätzung erfährt. 
Letztendlich geht es ganz im Sinne 
dieses Jesuszitates aus der Apostel-
geschichte beim Fundraising um die 
Pflege von Beziehungen. Und diese 

„Schätze im Himmel“ bauen die Ge-
meinde Jesu Christi; selbst da, wo 
Motten und Rost die Gottesdienst-
stätte fressen.

ein Sicherheitsingenieur, eine ehe-
malige Gemeindesekretärin, ein Ban-
ker, ein Zollbeamter mit guten poli-
tischen Beziehungen, ein Projekt-
manager und die langjährige und 
bestens vernetzte Baukirchmeiste-
rin der Kirchengemeinde. Das ist 
der Kern. Bei Bedarf kommen ande-
re von innerhalb und außerhalb der 
Kirche hinzu. Pfarrer Arne Stolorz 
bewies ein gutes Händchen, als er 
damals gezielt auf diese Menschen 
zuging, die sich alle schon ander-
weitig in der Gemeindearbeit en-
gagierten, und sie ansprach: „Wir 
brauchen Dich. Könntest Du Dir vor-
stellen …?“

Neben dem Spaß an der Arbeit 
und einem hohen Maß an Kreativität 
verbindet alle eine starke Identifika-
tion mit der Kirchengemeinde und 
ihren Angeboten. 

Im Vorfeld der Sitzungen wird re-
cherchiert: Erfahrungen weiterer 
Fundraising-Expert*innen und von 
gelungenen Projekten werden einge-
holt und diskutiert. So sprudeln bei 
den Zusammenkünften die Gedan-
ken aus dem Team regelrecht heraus. 
Dann braucht es oft nur eine Stunde 
bei den ca. zweimonatigen Treffen, 
bis neue Ideen geboren, Spenden-

Auf eine beachtliche Erfolgsge-
schichte kann das Team der Evan-
gelischen Kirchengemeinde 
Bredenscheid-Sprockhövel zurück-
blicken. Es ist zugleich der Fundrai-
sing-Ausschuss der Gemeinde. Ob 
für neue Stühle im Gemeindehaus 
oder eine Heizungsanlage in der 
denkmalgeschützten Zwiebelturm-
kirche: In den zehn Jahren seit sei-
ner Gründung hat das Team immer 
wieder öffentlichkeitswirksame Ak-
tionen und Initiativen kreiert und 
in Abstimmung mit dem Presbyte-
rium durchgeführt, die bares Geld 
einbrachten und die Finanzierung 
dieser Projekte sicherten. 

Seit Jahren beschäftigt sich der 
Fundraising-Ausschuss nun mit 
einem echten Großprojekt: Die Kir-
che muss saniert werden, erst das 
Dach, dann innen, dann außen. Ge-
schätzte Kosten: 1½ Millionen Euro. 
Trotz Eigenmitteln der Kirchenge-
meinde, Härtefonds und laufender 
Stiftungsanträge müssen 200.000 
Euro an Spenden her, sonst ist die 
fast 250 Jahre alte Kirche irgend-
wann nicht mehr nutzbar. 

Von Vorteil ist, dass die Kir-
che „mitten im Dorf“ steht und nicht 
nur Gottesdienststätte ist, sondern 
auch vielen Bürger*innen am Her-
zen liegt. Als Wahrzeichen der Stadt 
ziert sie manches Emblem und Logo 
bei Firmen, Wirtschaftsverbänden, 
Vereinen und selbst bei der Stadt. 
Aber das allein bringt die Menschen 
nicht dazu, sich finanziell an den 
Baumaßnahmen zu beteiligen. Da 
braucht es kreative Ideen, die nicht 
nur die Notwendigkeit zum Spenden 
aufzeigen, sondern auch Spaß und 
Freude damit verbinden. 

Und damit wären wir beim Fund-
raising und dem zuständigen Aus-
schuss: Ganz unterschiedliche Kom-
petenzen kommen hier zusammen: 
Ein Pfarrer, eine Eventmanagerin, 

Mitmachen lohnt sich 
Das Fundraising-Team der Gemeinde Bredenscheid-Sprockhövel 

Im Fundraisingteam schlägt das Herz der Spenden arbeit. 

Hier werden Ideen geschmiedet, Aktionen geplant und 

 Erfolge gefeiert.

Fundraising ist Beziehungs-

arbeit. Und Gottes-Dienst in 

einem. 
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Doch solche eher enttäuschenden 
Erfahrungen entmutigten die Aus-
schussmitglieder nicht, sie waren 
vielmehr Ansporn zur „Manöverkri-
tik“ und motivierten, es künftig bes-
ser zu machen. 

Ein aktuelles in dem Ausschuss 
entwickeltes Projekt ist die Grün-
dung eines „Freundeskreises der Kir-
che“ von Menschen, die bereit sind, 
regelmäßig mindestens 15 Euro pro 
Monat für die Kirche zu spenden. 
Die gute Resonanz in der Bevölke-
rung ist mehr als ermutigend. Zu Be-
ginn der Kirchturmsanierung wird 
der Pfarrer jedem neu gewonnenen 

„Freund“ bzw. „Freundin“ persönlich 
eine alte Schieferplatte vom Turm 
vorbeibringen. 

Keine Frage, dass auch hier die 
Beziehungspflege mit regelmäßigen 
Informationen zu den Sanierungs-
maßnahmen und Einladungen in die 
Kirche ganz weit oben stehen.

die an Geburtstagsjahre oder -daten 
erinnern: 1980 z.B., oder 3274 für 
den 3. Februar 1974. Wie gut, dass 
die Bude mit Ausschussmitgliedern 
gut besetzt war. So konnten auch in-
dividuelle Wünsche erfüllt werden. 

Nur bestimmte Scheine wurden 
zurückgehalten. So etwa die Serien-
nummer 1785, das Baujahr der Kir-
che, und weitere mit historischen 
Bezügen. Die können im Rahmen 
einer späteren Aktion öffentlich-
keitswirksam versteigert werden. 
Die Scheine gingen weg „wie warme 
Semmeln“ und brachten der Kir-
chensanierung ein Plus von ca. 
10.000 Euro – nicht zuletzt, weil 
viele Standbesucher*innen diese Idee 
so „super“ fanden und gerne mehr 
gaben. Das Wichtigste waren aber 
auch hier gar nicht die guten Ein-
nahmen, sondern die Beziehungs-
pflege. Die Menschen kamen nicht 
nur, um zu kaufen, sondern um zu 
fragen und um zu reden. „Ich finde 
es toll, dass ihr so etwas macht.“ „Ja, 
für unsere Kirche müssen wir alle 
was tun. Ich habe mir jetzt über-
legt, dass ich für meinen Geburtstag 
die Gäste bitte, dass sie mir nichts 
schenken, sondern Geld geben für 
die Kirche.“

reiche Pressearbeit im Vorfeld des 
Stadtfestes war selbstverständlich, so 
dass sich gleich zu Beginn des Stadt-
festes vor der Bude eine 30 Meter 
lange Schlange bildete; von Samm-
ler*innen, die von weit her gekom-
men waren, um Scheine für jeweils 
3 Euro zu erwerben, vor allem aber 
von Sprockhöveler Bürger*innen, die 
unbedingt einen Schein „ihrer“ Kir-
che ergattern wollten - oder gleich 
mehrere zum Verschenken. Beson-
ders gefragt waren Seriennummern, 

Ein schönes Beispiel:
Zum Sprockhöveler Stadtfest im 
September 2018 hat sich das Team 
eine besondere Aktion einfallen las-
sen. Die Kirchengemeinde war hier 
schon immer mit einem Stand ver-
treten. In diesem Jahr wurde der 
Stand um eine Kirchentagsbude er-
weitert, die vom Kirchenkreis aus-
geliehen worden war. Aber im 
Mittelpunkt stand hier nicht das 
Werbematerial für den Kirchentag in 
Dortmund, sondern der Verkauf so-
genannter 0-Euro-Scheine mit dem 
Motiv der Zwiebelturmkirche. Diese 

„echten“ Geldscheine ohne Nominal-
wert sind ein beliebtes Sammler-
objekt. Gedruckt werden sie in der 
französischen Nationaldruckerei 
und können bei einer Mindestaufla-
ge von 5.000 Stück für gut 1 Euro 
je Schein bestellt werden. Die größte 
Hürde bestand darin, das Presbyte-
rium davon zu überzeugen, mit über 
5.000 Euro in Vorleistung zu treten. 
Dann fand sich schnell ein Grafiker, 
der aus einem alten und rechtlich 
freigegebenen Motiv der Kirche aus 
dem Gemeindearchiv eine attraktive 
Druckvorlage entwarf. Eine umfang-

Man kam ins Gespräch. Über die 
Kirche und ihre Bedeutung, über be-
wegende Gottesdienste und das „Ja-
wort“ vor dem Altar und Gottes 
Segen, der nun nach 50 Jahren noch 
einmal erneuert werden darf. Und 
auch Glaubensfragen und Zweifel 
blieben nicht außen vor.

Und ganz nebenher verstärkte 
diese Aktion noch die Identifikation 
mit der Zwiebelturmkirche und das 
Bewusstsein, dass jede und jeder hel-
fen kann und gebraucht wird. Damit 
wird das Feld bereitet für eine leben-
dige Spendenkultur.

Ein Beispiel von vielen. Ein Bei-
spiel, das ermutigt: Für die Kirche, 
für die Gemeinde, für die Zukunft, 
wenn vielleicht keine Kirchensteuern 
mehr fließen.

Freilich gab es auch andere Er-
fahrungen von Projekten, die deut-
lich hinter dem erwarteten Erfolg zu-
rückblieben: Ein mit dem Motiv der 
Kirche hübsch etikettierter „Zwiebel-
turmwein“ war nur schwer gewinn-
bringend an den Mann bzw. an die 
Frau zu bringen; eine von einem lo-
kalen Künstler gestaltete Foto-Box 
mit ungewöhnlichen Motiven aus 
der Kirche erwies sich als Flop; und 
Sammeldosen für die Kirche, aufge-
stellt in den lokalen Geschäften und 
ergänzt mit Flyern zur Kirchensanie-
rung, erbrachten meist gerade mal 
Cent-Beträge, erhöhten aber immer-
hin das Bewusstsein in der Sprock-
höveler Bevölkerung: Wir brauchen 
Geld für unsere Kirche!

Das Wichtigste waren aber 

auch hier gar nicht die guten 

Einnahmen, sondern die 

 Beziehungspflege.
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Und als nächstes steht im Ausschuss 
ein Spendenbrief an alle Gemeinde-
glieder ab 55 an - und die Planung 
des „Ge-Rüstfestes“ bei Baubeginn. 

Das Spendenaufkommen für die 
Kirchensanierung hat inzwischen 
die 100.000-Euro-Grenze deutlich 
überschritten. Nicht ohne Stolz wei-
sen die Menschen in Sprockhövel 
ihre Besucher und Gäste gerne auf 
das überdimensionierte (und sel-
ber gespendete) Spendenbarometer 
über dem Eingangstor hin, als woll-
ten sie sagen: „Das ist UNSERE und 
auch MEINE Kirche. So viel haben 
wir schon dafür gesammelt. Und ich 
habe dazu beigetragen.“
Ja, Fundraising ist Beziehungsarbeit. 
Und Gottes-Dienst in einem. 
Die Arbeit im Team geht weiter. Mit 
Freude und Elan! A

Arne Stolorz
Pfarrer in der Ev. Kirchengemeinde 
Bredenscheid-Sprockhövel
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bei den Zusagen  erlebt man manch-
mal schöne Überraschungen. Als ich 
einen Interessierten darauf hinwies, 
dass er für einen monatlichen Bei-
trag von 1,50 Euro, also 18 Euro im 
Jahr, Mitglied werden könne, ant-
wortete der:  „Nee, für 18 Euro mach 
ich‘s nicht, schreiben Sie mal 50 
rein“. Neue Mitglieder werden im 
Gemeindebrief bekanntgegeben – 
bei Firmen wird auch die Branche, 
Anschrift und Telefonnummer dazu 
geschrieben – als Dankeschön.

Was erleben Mitglieder im 
Verein? 
Es gibt zwei feste Termine im Jahr: 
Die Mitgliederversammlung findet 
am Anfang des Jahres statt. Hier-

Mitgliederwerbung 
Erfolge gelingen nur über die per-
sönliche Ansprache im Bekann-
tenkreis, in der Gemeinde und bei 
Geschäften, deren Kunde man ist. 
Nach der Vereinsgründung hat die 
Veröffentlichung im Gemeinde-
brief keine Anmeldungen gebracht. 

„Von-sich-aus“-Anmeldungen waren 
auch später an einer Hand abzuzäh-
len. Bei einem Kontaktgespräch sind 
drei Reaktionen typisch: spontane 
Zusage, sofortige Absage, Bedenk-
zeit erbeten. Im letzteren Fall habe 
ich die potenziellen Aspirant*innen 
nochmals kontaktiert – „beharrlich, 
aber nicht aufdringlich“ ist dabei die 
Devise. Bei einer Absage heißt „nein“ 
auch „nein“ – diese Personen habe 
ich nicht wieder angesprochen. Und 

1987 wurde in Lipperode das alte 
Gemeindehaus umfangreich umge-
baut und erweitert. Drei Monate vor 
der Grundsteinlegung gründete man 
dazu den Förderverein, der Geld und 
Engagement für den Umbau organi-
sierte. Der Förderverein Gemeinde-
haus der Evangelisch-reformierten 
Gemeinde Lipperode e.V. hat inzwi-
schen circa 600 Mitglieder – rein 
rechnerisch gehört jeder 7. Bewoh-
ner des Dorfes in der Soester Börde 
dazu. Das hat mit der wichtigen Rol-
le zu tun, die das Gemeindehaus für 
den Ort spielt – und mit dem liebe-
voll gestalteten Vereinsleben. Horst 
Bentler, der 1. Vorsitzende des Ver-
eins, beschreibt, worauf es dabei an-
kommt

Verbunden durch den guten Zweck 
Förderverein für das Gemeindehaus Lipperode 

meist musikalischer Überraschungs-
auftritt mit regionalen Gruppen oder 
Persönlichkeiten. Es wird Wochen 
vorher schon in der Gemeinde ge-
rätselt: „Wen hat er denn in diesem 
Jahr engagiert?“ So traten unter an-
derem auf: Zauberer Friedhelm Sei-
ger, der Gemischte Chor 1861 Lippe-
rode, Ernst Güting alias Tegtmeyer, 
Graf Bernhard (Lippstädter Stadt-
gründer) in Ritterrüstung und Kreis-
heimatpfleger Dr. W. Maron, West 
Highlanders Pipes and Drums, Tal-
king Steel (Karibische Calypso-Band), 
Lippische Schützen (Lipperoder 
Gruppierung mit historischen Uni-
formen und Salutkanone), Las Rosas 
(Spanische Flamencogruppe), Man-
dolinen- und Gitarrenorchester Lipp-
stadt..

An diesem Abend soll nicht unbe-
dingt „Kasse gemacht“, sondern die 
Gemeinschaft gepflegt werden. Es 
soll auch für Familien erschwinglich 
sein. Mineralwasser und Softdrinks 
kosten 50 Cent, die Flasche Bier und 
das Essen einen Euro. Das ist mög-
lich, weil vieles gespendet wird. Ein 
leichter Überschuss muss sein, damit 
die Künstler*innen (nicht alle treten 
ehrenamtlich auf) bezahlt werden 
können. 

über die Ereignisse des letzten Jah-
res gezeigt.

Ende August, immer am ers-
ten Freitag nach den Sommerferien, 
steigt der Grillabend mit einer Teil-
nahme von 150-160 Personen. Im 
letzten Jahr reichte die Altersspanne 
von 5 bis 85 Jahren. Jedes Mitglied 
erhält eine Einladung mit Rückmel-
dungsbitte zum Disponieren. Partner 
und Freunde können mitgebracht 
werden. Fester Bestandteil ist ein 

zu wird jedes Mitglied angeschrie-
ben – und mit diesem Schreiben 
werden auch die Spendenbeschei-
nigungen verteilt. Zu der Versamm-
lung werden über den Gemeindebrief 
und die sonntäglichen Abkündi-
gungen in der Kirche nicht nur Mit-
glieder, sondern auch „Freunde des 
Vereins“ eingeladen. Die Zahl der 
Teilnehmenden liegt bei ca. fünf-
zig Personen. Außer den für eine 
Mitgliederversammlung festen Be-
standteilen (u.a. Jahresrückblick, 
Kassenbericht, Wahlen etc.) wer-
den z.B. ausländische Mitglieder mit 
ihrer Landesfahne und einem Be-
grüßungsgeschenk willkommen ge-
heißen. Mitglieder mit einer „runden“ 
Aufnahmenummer erhalten ein klei-
nes Geschenk. Man ist manchmal 
überrascht, welchen Reiz allein die 
Aussicht ausübt, das 400. oder 500. 
Mitglied zu werden – und für alle 
ist es motivierend, wenn eine solche 
symbolische Marke „geknackt“ wird. 
Mitglieder, die sich besonders ver-
dient gemacht haben und neu auf-
genommene aus anderen Ländern, 
werden besonders geehrt und eben-
so – sofern sie Vereinsmitglied sind – 
Schützenkönigin oder -könig. Nach 
diesem offiziellen Teil werden Fotos 
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Fördervereine haben besondere Qualitäten: Durch die 

 Mitgliedschaft schaffen sie eine hohe Verbundenheit mit 

dem Förderzweck. Die Eigenverantwortlichkeit des Vereins 

setzt oft besonderes Engagement frei.

G
ra

fi
k:

 F
ör

de
rv

er
ei

n 
G

em
ei

nd
eh

au
s 

de
r 

Ev
.-

Re
f. 

K
ir

ch
en

ge
m

ei
nd

e 
Li

pp
er

od
e 

e.
V.

Beteiligen    8988   Aus der Praxis – für die Praxis 2020



Unsere Finanzquellen 
Die Mitgliedsbeiträge und Spenden 
sind das Rückgrat der Vereinsfinan-
zen. Aber darauf beschränken wir 
uns nicht: Alle zwei Jahre stellen 
wir Förderanträge bei Versicherun-
gen und den in Lipperode vertrete-
nen Banken, bei größeren Projekten 
auch zwischendurch. 2015 erhielten 
wir beim Wohltätigkeitskonzert des 
Heeres-Musikkorps Kassel im Lipp-
städter Stadttheater ein Drittel der 
Erträge (2.500 €). A

Horst Bentler
1. Vorsitzender des Fördervereins 
„Evangelisches Gemeindehaus Lipperode e.V.“

Verein und Gemeinde 
Die Vereinsarbeit wirkt sich auf das 
Gemeindeleben positiv aus. Durch 
unsere finanzielle Unterstützung 
hat die Kirchengemeinde Freiraum 
für andere Projekte und Seelsorge-
arbeiten. Seit seiner Gründung hat 
der Förderverein folgendes über-
nommen: Schuldendienst für das 
Gemeindehaus (inzwischen kom-
plett abgelöst), Anschaffungen für 
alle Gruppen in dem Haus wie Be-
stuhlung, Lautsprecheranlage, Gym-
nastikgeräte, Ausstattung des 
Jugendraumes, Bau eines Geräterau-
mes. Darüber hinaus trägt der Ver-
ein Reparaturen, Renovierungen und 
Verbrauchskosten für den Betrieb 
des Hauses. Der Pfarrer unserer Ge-
meinde ist qua Amt geborenes Vor-
standsmitglied – aber auch sechs 
weitere Geistliche aus umliegenden 
Gemeinden sind dem Verein beige-
treten.

es sich eingebürgert, dass z.B. der 
Bibelgesprächskreis unserer Gemein-
de im Anschluss in der Pizzeria ein-
kehrt.

Auch katholische Gemeindeglie-
der sprechen mich an: ,,Bei Euch ist 
immer etwas los, kann ich auch Mit-
glied im Förderverein werden oder 
muss ich vorher übertreten?“ ,,Nein, 
ich missioniere nicht, behalte Dei-
nen Glauben und geh weiterhin in 
Deine Kirche, bei uns bist Du jedoch 
herzlich willkommen.“ Antwort: ,,Oh, 
wie schön.“ Die Mitgliedschaft von 
über 100 katholischen Mitgliedern in 
unserem Verein ist für das ökumeni-
sche Miteinander sehr förderlich.

Verbundenheit mit dem Ort 
Zu unserem Vereinsleben ge-
hört auch die  Teilnahme an an-
deren örtlichen Veranstaltungen: 
Die Organisation des Kuchenbuf-
fets beim Lipperoder Ortsjubilä-
um, die Hütte auf dem Lippstädter 
Weihnachtsmarkt, die Mitwirkung 
beim Lipperoder Burgruinenfest des 
heimischen Bürgerrings  und die 
jährliche Teilnahme beim Elfmeter-
schießen der ca. 20 Vereine beim 

Ehrenurkunde, eine Stele aus einem 
regionalen Steinbruch mit der Kon-
tur des Kreises Soest und Plaket-
te sowie ein Preisgeld von 1.000 € 

überreicht. Begleitet wurden wir von 
einer Delegation unseres Vereins, da-
runter Mitglieder aus Griechenland, 
Schottland, Slowenien, Südafrika 
und der Ukraine. Als die Landrätin 
in ihrer Laudatio unser ukrainisches 
Mitglied bat, aufzustehen, erhob 
sich auch unser griechisches Mit-
glied spontan und stellte sich eben-
falls vor. Die Vorstellung wurde mit 
überwältigendem Beifall bedacht. Es 
freut mich besonders, dass die aus-
ländischen Mitglieder nicht nur an-
gekommen und aufgenommen sind, 
sondern sich auch angenommen 
fühlen. Dabei erleben wir immer 
wieder schöne Überraschungen: Der 
Inhaber unserer örtlichen Pizzeria, 
türkeistämmig und syrisch-orthodo-
xer Christ, hat seinen Beschäftigten, 
einen moslemischen Sunniten aus 
Kurdistan, als Mitglied geworben. In 
der Pizzeria hängt die aktuelle Mit-
glieder-Entwicklungskurve und Mit-
glieder-Landkarte des Vereins aus. 
Zum Grillfest spendet er regelmäßig 
Salate und Pizzen. Im Gegenzug hat 

Für Kinder gibt es Gratis-Attraktio-
nen wie z.B. Ballonfliegen, Tombola 
oder Spielangebote. Alle Geschen-
ke, Preise und Blumen werden ge-
spendet, den Grillstand bedient in 
der Regel unser Pfarrer mit Assisten-
ten. Im Rahmen dieser Veranstaltung 
werden auch die 25jährigen Jubila-
re mit einer Urkunde geehrt. Durch 
sein Wirken, aber auch durch die-
se geselligen Aktionen hat sich der 
Verein einen festen Platz im Leben 
des Ortes erarbeitet. ,,Es gehört in 
Lipperode zum guten Ton in diesem 
Förderverein zu sein“, hörte ich ein-
mal unbemerkt in der Schlange am 
Buffet.

Verschiedenheit der Mitglieder 
Weil wir Mitglieder aus 22 Ländern 
über die Konfessionsgrenzen hinweg 
haben, erhielten wir 2013 den Eh-
renamtspreis des Kreises Soest unter 
dem Motto: „Dialog der Religionen 
und Kulturen“. Mit Stolz und Freu-
de nahmen wir in Anwesenheit u.a. 
des Lippstädter Bürgermeisters und 
des Lipperoder Ortsvorstehers den 
Ehrenamtspreis von Landrätin Eva 
Irrgang entgegen. Es wurden eine 

TuS Lipperode, aus der wir 2000, 
2001 und 2003 als Sieger hervor-
gingen. Wo Vereine sich gegensei-
tig unterstützen, ergeben sich neue 
Kontakte, die allen nützen. Der Ver-
ein ist für die Menschen ein Stück 
Heimat: Ein Vater, der als jun-
ger Mann in Lipperode Presbyter 
war und heute in Amerika lebt, leg-
te großen Wert darauf, sein Kind 
in Lipperode taufen zu lassen und 
durch die Mitgliedschaft im Förder-
verein weiterhin in Kontakt zu blei-
ben. Dadurch bekamen wir unser 
jüngstes und 2. US-amerikanisches 
Mitglied. Gleichzeitig ließ die Fami-
lie auch das Kind der Schwester aus 
Ludwigsburg in Lipperode taufen – 
auch seine Mutter ist Mitglied im 
Förderverein und hält dadurch eine 
Verbindung in die Heimat ihrer Ju-
gendtage.
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1987 - 2017

Förderverein Gemeindehaus

Stand: Dezember 2018

Evangelisch-Reformierte Kirchengemeinde Lipperode

Horst Bentler
1. Vorsitzender

Fritz Butterweck
2. Vorsitzender

601

www.ev-foerderverein-lipperode.de
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das Feld finanziell gesichert werden 
und dauerhaft ein/e Jugendleiter*in 
wirken können. Das Presbyterium 
entscheidet sich 2003, eine Stiftung 
zu gründen, und wählt als Rechts-
form zunächst eine Treuhandstiftung.

Die Treuhandstiftung ist keine 
eigene Rechtsperson und braucht 
einen Treuhänder, der sie im Außen-
verhältnis vertritt. Diese Rolle über-
nimmt die Kirchengemeinde selbst. 
Weil die Stiftung auf dem Gebiet der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 
gegründet wird, gilt für sie das dor-
tige kirchliche Stiftungsrecht und sie 
unterliegt der kirchlichen Stiftungs-
aufsicht. Das ist ein nicht zu unter-
schätzender vertrauensbildender 

Viele Gemeinden und Kirchenkreise 
wünschen sich neben der Kirchen-
steuer eine weitere Finanzquelle für 
wichtige Arbeitsbereiche und Projek-
te. Wo Gemeinden in langfristigen, 

„ewigen“ Zeiträumen denken und 
liebgewordene Aufgaben auf Dauer 
sichern möchten, erwägen sie auch 
die Gründung einer Stiftung. Aus 
Stiftungsmitteln können beständig 
Zuschüsse fließen, wenn nicht sogar 
perspektivisch die Stiftung die Kos-
ten bestimmter Vorhaben ganz über-
nimmt.

Eine solche Vision hat die Evan-
gelische Kirchengemeinde Kaisers-
werth. Sie weiß, welche Bereiche-
rung aus der Kinder- und Jugendar-
beit für Kirche erwächst. Darum soll 

Engagement für die Zukunft, 
Unterstützung für die Ewigkeit 
Gemeindliche „Evangelische Stiftung Jugend in der Kirche“ Kaiserswerth 

onskollekten der Stiftung oder nutzt 
besondere Gottesdienste, um auf sie 
aufmerksam zu machen.

In den folgenden zwölf Jahren 
zeigt sich, wie gut die Entscheidung 
für einen Stiftungsrat war: Seine 
Mitglieder fühlen sich in hohem 
Maße für die Stiftung verantwortlich. 
Insbesondere einer der Stiftungsrä-
te wirbt unermüdlich für die Stär-
kung des Kapitals. Außerdem wer-
den neben den Zustiftungen bestän-
dig Spenden gesammelt. Anders als 
die Zustiftungen fließen sie nicht in 
den Vermögensstock, sondern kön-
nen direkt für den Stiftungszweck 
ausgegeben werden. Schnell kann 
die Stiftung die Gemeinde aus Spen-
den und Erträgen mit einem nahezu 
jährlich wachsenden Zuschuss un-
terstützen. Aus ihm werden Kinder-
musicals arrangiert, Freizeiten bezu-
schusst und Jugendveranstaltungen 
finanziert. So wird der Erfolg der 
Stiftung sichtbar.

Eine Treuhandstiftung kann in 
eine rechtlich selbstständige Stiftung 

Treuhänder, die Stiftung im Ge-
schäftsverkehr zu vertreten. Bei der 
Finanzbehörde beantragt es eine 
Steuernummer sowie die Anerken-
nung der Gemeinnützigkeit und er-
stellt in den Folgejahren Jahres-
abschlüsse und Steuererklärungen, 
anhand derer das Finanzamt die 
ordnungsgemäße Mittelverwendung 
prüft und Freistellungsbescheide er-
teilt. Für eingehende Spenden und 
Zustiftungen fertigt die Gemeinde 
unterjährig Zuwendungsbestätigun-
gen aus. 

Jede Stiftung ist so erfolgreich, wie 
sich Menschen in ihr engagieren. 
Schon bei der Satzungsgestaltung 
hat das Presbyterium daher einen 
Stiftungsrat vorgesehen. Er hat kei-
ne juristische Funktion, aber seine 
Mitglieder wollen dafür sorgen, dass 
die Stiftung Gesichter hat, leben-
dig ist und sich ihr Kapital vermehrt. 
So schreibt der Stiftungsrat im Ge-
meindebrief über die Stiftungsakti-
vitäten und lädt Zustifter*innen und 
Großspender*innen jährlich zu ei-
nem Beisammensein ein. Hier sind 
Jugendliche der Gemeinde präsent 
und erzählen von den Möglichkeiten, 
die ihnen die Stiftung eröffnet. Die 
Gemeinde widmet die Konfirmati-

Faktor, der bei Spender*innen und 
Zustifter*innen für Seriosität steht.

2004 formuliert das Presbyteri-
um die Stiftungssatzung und legt als 
Zweck die Beschaffung von Mitteln 
zur Förderung der Jugendhilfe, hilfs-
bedürftiger Personen sowie kirchli-
cher Zwecke fest. Da Kirchensteuern 
der unmittelbaren kirchlichen Arbeit 
dienen und dieser nicht entzogen 
werden sollen, dürfen für das Stif-
tungskapital keine Kirchensteuermit-
tel verwandt werden. Sind aber im 
gemeindlichen Vermögen zweckge-
bundene Zuwendungen für den Stif-
tungszweck vorhanden, können sie 
einbezogen werden. Per Presbyte-
riumsbeschluss wird die Treuhand-
stiftung ins Leben gerufen, als Stif-
tungskapital stehen 3.000 Euro zur 
Verfügung.

Für kleinere Stiftungen und 
Gründungsphasen ist die voraus-
sichtlich noch länger anhaltende 
Zinssituation ein ernst zu nehmen-
des Problem. Meist führt erst sechs-
stelliges Stiftungskapital zu nen-
nenswerten Mitteln für die Stif-
tungsarbeit, verwirklicht eine 
Stiftung ihre Zwecke doch vor allem 
aus den Kapitalerträgen. Bei der An-
erkennung einer Stiftung spielt des-
halb die Höhe des Stiftungskapi-
tals eine besondere Rolle, wenn es 
darum geht, ob eine Stiftung le-
bens- und aktionsfähig ist. Deshalb 
dokumentiert das Presbyterium die 
Namen der Menschen, die sich dau-
erhaft Kinder- und Jugendarbeit in 
der Gemeinde wünschen und finan-
ziell die Stiftung laufend oder durch 
Zustiftungen unterstützen möchten. 
Diese Liste schickt das Presbyteri-
um zusammen mit seinem Beschluss 
und der Satzung an die kirchliche 
Stiftungsaufsicht mit der Bitte um 
Genehmigung der Stiftung.

Ist sie erteilt, gehört es zu den 
Aufgaben des Presbyteriums als 
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Wenn es gelingt, dass 

 Stiftung und Gemeinde im 

gegenseitigen Verständ-

nis für ihre jeweilige Rolle 

und deren Grenzen gemein-

sam auf dem Weg sind, 

ist ein  Fortsetzungsroman 

 garantiert. 

Stiftungen legen ein 

 Vermögen an, damit 

es durch seinen Ertrag 

 dauerhaft Gutes bewirkt. 

Diese Perspektive macht 

 Stiftungen attraktiv für 

Menschen, die größere 

 Beträge für eine kirchliche 

Sache  einsetzen wollen.
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Stiftung – ein Erfolgsrezept. 
Zur Nachahmung empfohlen, 
wenn ein paar grundsätzliche 
Zutaten zur Verfügung stehen 
und eingesetzt werden:
A Die Einsicht: Es gibt keinen auto-
matischen Kapitalregen, bloß weil es 
die Stiftung gibt. Sie bedeutet viel-
mehr Engagement, Arbeit und die 
Chance, neue Mitglieder zu gewin-
nen.
A Eine sorgfältige Formulierung der 
Satzung. Insbesondere der Zweck 
ist mit Bedacht zu gestalten, um die 
Vision dauerhaft erfüllbar zu ma-
chen – es geht schließlich um ewige 
Zweckverwirklichung.
A Die Satzungsgestaltung braucht 
Zeit, damit alle Überlegungen 
gründlich erfolgen.
A Nur wenn es Menschen gibt, die 
gern und engagiert als Gesicht der 
Stiftung fungieren und sich in den 
Stiftungsorganen involvieren lassen, 
ist die Gründung vielversprechend.
Wenn es gelingt, dass Stiftung und 
Gemeinde im gegenseitigen Ver-
ständnis für ihre jeweilige Rolle und 
deren Grenzen gemeinsam auf dem 
Weg sind, ist ein Fortsetzungsroman 
garantiert. Er beginnt mit „es war 
einmal die feste Überzeugung“ und 
endet mit „wird die Stiftung immer 
weiter gemeindliche Vorhaben er-
folgreich unterstützen“ 

Von der Kaiserswerther „Evan-
gelische Stiftung Jugend in der Kir-
che“ haben sich viele Menschen für 
eine finanzielle Unterstützung an-
sprechen lassen. Die Kinder- und Ju-
gendarbeit steht auf zunehmend sta-
bilen Geld-Füßen, die eine langfristi-
ge Planung ermöglichen. Früchte der 
Stiftungsarbeit sind durch die deut-
liche Bindung der Konfirmand*innen 
an „ihre“ Gemeinde erkennbar. Ju-
gendliche Gemeindeglieder sind im 
Gemeindeleben, in Gottesdiensten, 
Gruppenabenden und Ausschüssen 

Satzung wird mit identischem Zweck 
nahezu gleichlautend verfasst. Bei-
des signalisiert Außenstehenden: Sie 
steht in der Nachfolge der Treuhand-
stiftung. Lediglich neue Organe für 
die Vertretung (Vorstand) und eine 
Kontrolle (Kuratorium) werden eta-
bliert.

Stolz verweist die Präambel der 
neuen Satzung auf die Geschich-
te der bisherigen Treuhandstiftung 
und benennt im „Stiftungsgeschäft“ 
(Gründungsakt der Stiftung) die Per-
sonen, die dem ersten Vorstand und 
Kuratorium angehören sollen. Das 
Stiftungskapital zum Umwandlungs- 
bzw. Gründungszeitpunkt wird eben-
falls angegeben.

Die Landeskirche genehmigt die 
Errichtung der selbstständigen Stif-
tung und agiert weiterhin als deren 
Stiftungsaufsicht. Sie leitet die An-
träge auf Anerkennung durch das 
zuständige Regierungspräsidium und 
zur Erteilung der Gemeinnützigkeit 
durch das Finanzamt an die entspre-
chenden Stellen weiter.

überführt werden, wenn dies bei 
Gründung bereits avisiert ist. Die-
sen Schritt geht die Gemeinde 2017, 
als die Stiftung „Jugend in der Kir-
che“ mehr als 700.000 Euro Kapital 
hat. Sie ist aus Sicht des Presbyteri-
ums „erwachsen“ genug, künftig als 
eigene Rechtsperson in Form einer 
selbstständigen kirchlichen Stiftung 
bürgerlichen Rechts zu existieren. 
Das Leitungsgremium ist dann kein 
Treuhänder mehr und wird entlas-
tet, die Stiftung ist selbst im Außen-
verhältnis handlungsfähig. Gleich-
wohl soll die Beibehaltung des bis-
herigen Zwecks und die eindeutige 
Nähe zur Gemeinde sichergestellt 
werden. Beides wird erreicht, indem 
qua Satzung Funktionsträger der 
Gemeinde in den Vorstand berufen 
oder eine Mehrheit der Organvertre-
ter durch das Presbyterium besetzt 
werden. Die ursprünglichen Ziele, 
die Kinder- und Jugendarbeit dauer-
haft zu erhalten, sind weiterhin fest-
geschrieben. Bei der Umwandlung 
übernimmt die selbstständige Stif-
tung deshalb auch den Namen, ihre 

sichtbar und übernehmen Verant-
wortung als Teamer im Einsatz für 
die Jugendarbeit. 

Der Stiftungsvorstand und seine 
Unterstützer sorgen dafür, dass die 
Bedeutung kirchlicher Jugendar-
beit immer wieder in den Blick ge-
nommen wird und führen allen 
Akteur*innen der Gemeinde das 
nächste große Ziel vor Augen: Das 
Stiftungskapital soll die Grenze von 
einer Million Euro überschreiten, 
damit verlässlich „neue Generatio-
nen von Kindern und Jugendlichen 

… weiterhin ihr Leben auf Glaube, 
Liebe und Hoffnung stützen können.“

A

Christiane Wicht-Stieber
Bankfachwirtin und zertifizierte 
Stiftungsberaterin, sie ist Stiftungs-
koordinatorin der Bank für Kirche und 
Diakonie eG – KD-Bank, Dortmund
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Bislang hat die Gemeinde das Ka-
pital der Treuhandstiftung als Son-
dervermögen ausgewiesen. Mit 
seiner Übertragung auf die selbst-
ständige Stiftung verringert sich der 
Vermögensbestand der Gemeinde 
entsprechend. Die neue Stiftung ver-
waltet ihr Stiftungskapital als eigene 
Rechtsperson ab jetzt selbst. 

Informationen zur Evangelischen 
Stiftung Jugend in der Kirche: 
www.evsjk.de
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findet sich nun ein Stiftungsvermögen von knapp 1,5 
Millionen Euro, dessen Ausschüttungen immer den För-
derzwecken der Zustifter*innen zugeführt werden.

Im Interview mit Barbara Gierull beschreiben die 
Gründer*innen von zwei sehr unterschiedlichen Stif-
tungsfonds, was sie bei ihrem Engagement bewegt:.

Die „Brandt-Sperling-Stiftung“ wurde 2007 gegrün-
det. Derzeit beträgt ihr Stiftungsvermögen  60.970 Euro. 
Stiftungszweck ist die Förderung der christlichen Kinder- 
und Jugendarbeit der Evangelischen Kirche in Haltern 
am See. Zustifter*innen sind Gisela Brandt-Sperling und 
Georg Sperling (verstorben 2013).

Was waren Ihre Beweggründe zur Gründung einer 
Stiftung unter dem Dach „ernten und säen“?

„Der pragmatische Grund lag für uns in der unbürokrati-
schen Vereinfachung der administrativen Anforderungen 
an eine „Einzelstiftung“. Wichtig war uns auch die Si-
cherheit der Umsetzung des Stiftungszwecks über unse-
ren Tod hinaus durch die Kontrolle des Stiftungsrates.“

Was möchten Sie mit den Erträgen Ihrer Stiftung er-
reichen – ganz praktisch vor Ort?

„Praktisch möchten wir die vielfältigen Aktivitäten in 
der Kinder- und Jugendarbeit in unserer Erlöserkirche in 
Haltern am See fördern, wie beispielsweise Kinder- und 
Jugendfreizeiten und Kinderbibelwochen, jetzt und eben 
auch in der Zukunft.“

Was bedeutet Ihnen persönlich Ihre Stiftung?
„Mein Mann und ich sind von der christlichen Erziehung 
in unseren Elternhäusern geprägt, dabei jedoch in ganz 
erheblichen Maße von den Aktivitäten in der Kinder- 
und Jugendarbeit unserer jeweiligen Gemeinden. Kinder-

Die kirchliche Gemeinschaftsstiftung für Kirche und Di-
akonie des Evangelischen Kirchenkreises Recklinghausen 

„ernten und säen“ wurde im Jahr 2005 mit einem finan-
ziellen Grundstock von 200.000 Euro als unselbststän-
dige kirchliche Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz 
in Recklinghausen errichtet. Von Beginn an hat sich die 
Stiftung über ihre eigene fördernde Tätigkeit hinaus zum 
Ziel gesetzt, die Bereitschaft von Gemeindegliedern und 
Gruppen zur ehrenamtlichen Mitarbeit an dieser Auf-
gabe zu wecken und weiteres privates Engagement im 
Stiftungswesen anzuregen. Das bedeutet, dass alle Perso-
nen, die die kirchliche und diakonische Arbeit im Evan-
gelischen Kirchenkreis Recklinghausen fördern wollen, 
eingeladen sind, durch Zustiftungen, Einbringung von 
Stiftungsfonds, Vermächtnisse und Spenden dieses Werk 
zu unterstützen.

Der Stiftungszweck deckt vielfältige Aufgabengebie-
te der kirchlichen und diakonischen Arbeit ab, beispiels-
weise die Arbeit der Kirchengemeinden, Kinder- und Ju-
gendarbeit, kirchlich-kulturelle Angebote, Kirchenmu-
sik und kirchliche Kunst, Förderung der interkulturellen 
und ökumenischen Kommunikation, insbesondere durch 
internationale Begegnung und Austausch unterschied-
licher gesellschaftlicher Gruppen, Förderung von ehren-
amtlich Tätigen, Seniorenarbeit, diakonische Arbeit mit 
Menschen mit Behinderungen, Unterhaltung von Bera-
tungsstellen und sonstiger Einrichtungen für Menschen 
in besonderen Notlagen, z.B. Frauen in Not, Suchtkranke, 
Menschen in Verschuldung, Wohnungslose u.a.m.

Oftmals fragen Menschen in Recklinghausen und Um-
gebung, ob der Name der Stiftung „ernten und säen“ 
nicht falschherum gesetzt ist. Schließlich sät man zu-
erst und kann erst später ernten. Die Idee hinter „ernten 
und säen“ ist jedoch ganz richtig gedacht, denn sie be-
ginnt mit der Frage: „Was bleibt, wenn Sie die Früchte 
Ihres (Arbeits-)Lebens geerntet haben?“ Die Stiftung lädt 
Menschen ein, von ihrer Ernte noch einmal auszusäen: 
Damit etwas bleibt, was ihnen in ihrem Leben wichtig 
ist und war. Eine Besonderheit von „ernten und säen“ ist 
die Möglichkeit für Zustifter*innen, bei Zustiftungen von 
5.000 Euro oder mehr einen Stiftungsfonds mit eigenem 
Förderzweck zu benennen (der konform mit der Satzung 
der Stiftung ist). Die Zustifter*innen können ihrem Stif-
tungsfonds einen selbst gewählten Namen geben, sei es 
ein Eigenname oder ein thematischer Name. Mittlerweile 
gibt es unter dem Dach von „ernten und säen“ 27 Stif-
tungsfonds, in denen Menschen ihre Ernte noch einmal 
aussäen. Häufig ergänzen Stifter*innen ihre erste Einla-
ge im Lauf der Zeit selbst um weitere Zustiftungen. Hier 

Was Stifterinnen und Stifter bewegt
Dachstiftung „ernten und säen“ in Recklinghausen 

Was möchten Sie mit den Erträgen Ihrer Stiftung 
 erreichen – ganz praktisch vor Ort?

„Wir möchten Freundschaften zwischen Menschen der 
beiden Regionen durch gemeinsame Erlebnisse aufbau-
en und erhalten. Dies soll durch ganz praktische Akti-
vitäten geschehen, wie zum Beispiel durch das jährliche 
Sommerprojekt, in dem gemeinsam in einer deutsch-pol-
nischen Zusammenarbeit verlassene protestantische 
Friedhöfe in Masuren restauriert werden. Oder auch 
durch eine Zusammenarbeit mit den evangelischen Ge-
meinden vor Ort, beispielsweise durch einen Gottesdienst 
zum Start der „Friedhofswoche“ in Masuren. Und wir 
möchten engagierte und an Geschichte interessierte Ak-
teur*innen zusammenbringen – bei Themenabenden, Le-
sungen, Vorträgen in Gemeinden. Erwähnenswert ist hier, 
dass die Erlöserkirche in Herten hier im Kirchenkreis 
Recklinghausen die erste von Masuren errichtete Kirche 
im Ruhrgebiet ist. In der Praxis gibt es viele Anknüp-
fungspunkte für ein Zusammenbringen.“

Was bedeutet Ihnen persönlich Ihre Stiftung?
Sabine Sinagowitz: „Ich möchte die masurische Ge-
schichte beider Regionen für nachfolgende Generationen 
abgesichert wissen. Die Stiftung ist ein vertrauenswürdi-
ger Rahmen für ein generationenübergreifendes vielfäl-
tiges und ideenreiches Engagement gegen das Vergessen 
der historisch so bedeutsamen Migrationsgeschichte in 
beiden Regionen.“

Ernst Gregor Gonsowski: „Mein Wunsch ist es, einen 
Beitrag dafür zu leisten, dass Menschen in beiden Regio-
nen in einen Dialog kommen.“ 

Weitere Informationen zur Stiftung „ernten und 
säen“ – inkl. Satzung, Jahresberichte, Flyer – finden Sie 
unter www.ernten-und-säen.de. A

Dr. Barbara Gierull
Diplom-Theologin und Fundraiserin. Sie leitet die Arbeitsstelle 
Fundraising und ist Geschäftsführerin der Stiftung „ernten und säen“ 
im Kirchenkreis Recklinghausen

gottesdienste ab dem 4. Lebensjahr, Jugendgruppen- und 
freizeiten, Ferienfahrten, Bibelarbeit und Konfirmanden-
unterricht, all das gehörte für uns dazu und hat uns ge-
prägt und für unser späteres Erwachsenenleben geformt. 
Diese für uns (mein Mann war Jahrgang 1919!) wichti-
gen Entwicklungsphasen wollen wir den heutigen Kin-
dern und Jugendlichen nahebringen und eben auch 
durch finanzielle Unterstützung ermöglichen. Wenn man 
ein in jeder Beziehung glückliches Leben hatte und dar-
in mehr erworben hat, als man zur unmittelbaren Abde-
ckung des täglichen Bedarfs benötigt, dann ist man als 
Christ verpflichtet, anderen etwas abzugeben – das war 
und ist unsere Auffassung.“

Die Stiftung „Freundschaft der Regionen Ruhrge-
biet – Masuren“ entstand 2018 und ist der jüngste Stif-

tungsfonds unter dem Dach von „ernten und säen“. Das 
Stiftungsvermögen beträgt derzeit 5.000 Euro. Die Zu-
stifter*innen sind Sabine Sinagowitz und Erwin Gregor 
Gonsowski.

Zweck des Stiftungsfonds ist die Förderung der in-
terkulturellen und ökumenischen Kommunikation des 
Kirchenkreises Recklinghausen und des umliegenden 
Ruhrgebiets, insbesondere mit den protestantischen Ge-
meinden in Masuren (Polen), vorrangig der Gemeinde 
Szczytno/Ortelsburg.

Was waren Ihre Beweggründe zur Gründung einer 
Stiftung unter dem Dach „ernten und säen“?

„Ganz pragmatisch wollten wir eine gute Idee mit ei-
nem erfahrenen und verlässlichen Partner absichern und 
durch kompetente Vertreter*innen der Dachstiftung be-
gleiten lassen. Auch ein gemeinsamer Aufbau einer 
zukunftsfähigen Fundraisingstrategie für die Verwirk-
lichung und den Ausbau unserer Idee war uns bei der 
Gründung wichtig.“
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Kirchengemeinden stehen immer 
wieder vor Aufgaben, die mehr fi-
nanzielle Mittel erfordern als der 
Haushalt hergibt. Die dauerhafte Fi-
nanzierung der Jugendleiterin, die 
Sanierung des Kirchturmes, die Neu-
gestaltung des Außengeländes am 
Kindergarten. Hier kommt Fundrai-
sing ins Spiel. Was ist zu bedenken, 
damit die benötigten Mittel tatsäch-
lich eingeworben und am Ende mit 
Dank gefeiert werden können? Wel-
che Voraussetzungen müssen ge-
schaffen werden, damit nach zwei, 
drei und mehr Jahren hohen Enga-
gements noch gute Laune bei den 
Mitwirkenden und in der Gemeinde 
herrscht? 

Aus vielen Beratungen in Presby-
terien und der Begleitung von Fund-
raisingteams kristallisieren sich vier 
Aspekte heraus, die ich Ihnen ans 
Herz legen möchte. 

1. Das eigene Verhältnis zu 
Geld bewusst machen
Ich lade Sie zu einem Gedankenex-
periment ein: Stellen Sie sich bit-
te kurz vor, jemand gibt Ihnen einen 
Scheck über 10.000 Euro für die Ge-
meinde. Was löst das in Ihnen aus? 
Wie reagieren Sie? 

In jedem Fall wird Ihre Reaktion 
mitbestimmt sein von Prägungen, 
Erkenntnissen, Emotionen – kurz, 
von Ihrer aktuellen Einstellung ge-
genüber Geld.

Was ist Geld für Sie? Was haben 
Sie als Kind über Geld gelernt? Wie 
gehen Sie selbst mit Geld um: spar-
sam oder freigiebig? Wann ist Geld 

„Mammon“? Wann gehört es in die 
Sphäre Gottes? Was denken Sie über 
Menschen, die mehr – oder weniger – 
Geld zur Verfügung haben als Sie? 
Welche Gefühle verbinden sich bei 
Ihnen mit Armut und Reichtum? 

son zuständig sein. Dafür ist es 
einfach zu viel Arbeit. Bilden Sie ein 
Fundraising-Team. Je nach Größe 
des Projektes sollten drei bis sieben 
Engagierte das Kern-Team bilden, 
das sich im Auftrag der Gemeinde-
leitung um alle Fragen rund um das 
freiwillige Geben kümmert. Bei der 
Umsetzung wirken weitere Personen 
mit. Die Aufgaben dieses Spenden-
Teams werden anfangs oft unter-
schätzt. Sie umfassen alles, was zum 
Gelingen von Fundraising gehört: 
ein stimmiges Konzept erarbeiten, 
Schnittstellen und Abläufe bei der 
Spendenverwaltung klären, Öffent-
lichkeitsarbeit, Spenderkommunika-
tion, Mittelakquise und Spenderdank 
koordinieren. Dann natürlich die 
verschiedenen Fundraisingmaß-
nahmen selbst und schließlich Aus-
wertung und Dokumentation. Das 
erfordert neben Motivation und gu-
tem Willen auch fachliche Qualifi-
zierung. Sorgen Sie dafür, dass die 
Mitglieder des Fundraising-Teams an 
Fortbildungen teilnehmen und Bü-

Das eigene Verhältnis zu Geld prägt – 
bewusst oder unbewusst – die Spen-
denarbeit in der Gemeinde, den 
Umgang mit Spender*innen. Es hat 
sich bewährt, mit dem Presbyterium, 
dem Finanzausschuss, dem Fundrai-
sing-Team zu diesen Fragen zu ar-
beiten. Dazu kann eine Zeitstunde 
ausreichen, abwechslungsreich ge-
staltet zwischen Plenum, Eigenarbeit 
und Austausch zu zweit. Eine An-
dacht zu verschiedenen Geschichten 
vom Geld in der Bibel kann Impul-
se geben. Das öffnet das Tabuthema 
Geld, sensibilisiert im Umgang mit 
Spender*innen und kann den Stil 
des Werbens um freiwillige Gaben 
verändern.

2. Engagement mit Fachlich-
keit verbinden: Das Fund-
raising-Team als Motor und 
Mittler
Egal wie klein die Gemeinde oder 
wie begabt Einzelne sind, fürs Fund-
raising sollte niemals nur eine Per-

Vier Schlüssel zum Erfolg 
Voraussetzungen für Ihr Fundraising 
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der sorgfältig abgestimmte Zeit-
plan ins Wanken gerät. Wie die Bau-
kirchmeisterin einfach nicht zu den 
Kosten informiert, obwohl der Pro-
jektflyer praktisch schon geschrie-
ben ist.

Ein großer Teil dieser Reibungs-
flächen kann vermieden werden. 
Von wirksamen Möglichkeiten seien 
genannt: 

a) Lassen Sie sich zu Beginn des 
Prozesses im Presbyterium von einer 
im Fundraising erfahrenen Person 
beraten. So wird das Verständnis für 
Fundraising vertieft und der Arbeit 
des Teams der Boden bereitet.

b) Formulieren Sie im Presbyte-
rium ein schriftliches Mandat an das 
Fundraisingteam, festgehalten im 
Sitzungsprotokoll. Es umfasst Be-

3. Tragfähige Basis für das 
Fundraising-Team: Mandat, 
Zusammenarbeit, Ressourcen 
und Vertrauen
Regelmäßig bekomme ich Anru-
fe von Fundraising-Engagierten, die 
frustriert sind und kurz davor, die 
Brocken hinzuwerfen. Die Erfahrun-
gen, die sie schildern, ähneln sich: 
Wie das Presbyterium jede Zeile des 
Spendenbriefes einzeln zerpflückt 
hat und persönlich adressierte Briefe 
sowieso als zu aufdringlich oder zu 
teuer ablehnt. Wie der Pfarrer sich 
nicht an Absprachen hält und kaum 
Raum für Eigenverantwortung gibt. 
Dass die Verwaltung nicht in der 
Lage ist, die Adressen der Gemeinde-
glieder aufzubereiten, weil die Mit-
arbeiterin erkrankt ist, und dadurch 

cher anschaffen können. Die Stan-
dards in der Spendenarbeit haben 
sich in einer Weise professionalisiert, 
die Gemeinden nicht ignorieren soll-
ten. Sonst wundert man sich wo-
möglich, weshalb der Spendenbrief 
an alle Firmen in der näheren Um-
gebung so wenig Resonanz bringt. 
Hier ist von Team-Mitgliedern und 
Leitungsverantwortlichen die Be-
reitschaft zum Lernen gefragt. Das 
Fundraisingteam kann als Gemein-
dekreis oder Ausschuss des Leitungs-
organs gebildet werden. Alternativ 
kann ein engagierter Fördervereins- 
oder Stiftungsvorstand die Aufgabe 
übernehmen. Praxisbeispiele finden 
Sie im Abschnitt „Beteiligen“ die-
ses Heftes.

auftragung und die Ziele, die durch 
das Team erreicht werden sollen, den 
Zeitraum und das Budget, das dafür 
zur Verfügung steht. Verabreden Sie 
die Berichtszeiträume, in denen das 
Presbyterium sich mit dem Fundrai-
sing beschäftigt 

Klären Sie auch die personelle 
Verbindung des Fundraisingteams 
zur Gemeindeleitung durch eine Per-
son, die Mitglied in beiden Gruppen 
ist, ebenso die Zusammenarbeit zwi-
schen Fundraisingteam und Öffent-
lichkeitsarbeit und mit den Verant-
wortlichen für das Projekt zu dem 
Fundraising erfolgt, also z.B. zum 
Bauausschuss, der die Turmsanie-
rung steuert. Die Praxis hat gezeigt, 
dass hier für erfolgreiches Fundrai-
sing Informationen, Aufgaben und 
Zeitpläne sehr eng abgestimmt wer-
den müssen. Sprechen Sie die ge-
planten Fundraisingaktivitäten auch 
mit den Mitarbeitenden in der Ver-
waltung (Gemeindesekretariat und 
Kreiskirchenamt) ab.

c) Auf Basis des Mandats und 
der Zielbestimmung entwickelt das 
Spendenteam sein Selbstverständ-
nis, in dem es die Aufgabe explizit 
übernimmt und die Ziele (ggf. mo-
difiziert) beschreibt, seinen Ort und 
die Schnittstellen innerhalb der Ge-
meinde benennt und eine erste Zeit-
schiene mit Meilensteinen für das 
Projekt aufstellt. Auch wie das Team 
den Aufbau von Fachkompetenz ge-
stalten wird, sollte formuliert wer-
den. Dieses verschriftlichte Selbst-
verständnis wird vom Presbyterium 
entgegengenommen, ggf. gemein-
sam abgestimmt und bildet dann 
die Grundlage für die Spendenwer-
bung durch das Team. Ich habe auch 
schon erlebt, dass sich die Fundrai-
sing-Engagierten damit bei der Ge-
meindeversammlung zum Auftakt 
eines Bauprojektes vorgestellt haben.

d) Ein Wort zum Vertrauen: Bei der 
Vorstellung und Erläuterung des 
Fundraising-Konzeptes, also des Mi-
xes an Maßnahmen, mit dem das 
benötigte Geld und die benötigten 
Ressourcen eingeworben werden sol-
len, schlagen die Wellen manchmal 
hoch. Zu fremd, zu mutig, zu un-
möglich erscheinen denen, die nicht 
an der Erarbeitung beteiligt waren, 
die Vorhaben. Hier gilt es, auf bei-
den Seiten das rechte Maß zu wah-
ren: Vertrauen der Leitung in das 
Engagement und die Kompetenz des 
Teams. Und im Team die Offenheit 
hinzuhören und unter Umständen 
etwas am Konzept zu ändern, das 
den Gemeindeleitenden wichtig ist. 
Die Kultur des freiwilligen Gebens 
in der Gemeinde zu gestalten ist ein 
gemeinsamer Lernweg. Einmütigkeit 
zwischen Presbyterium und Fundrai-
singteam ist dabei ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor. Denn beide wirken in 
Begegnungen und Kontakten in die 
Gemeinde und darüber hinaus.

4. Das Projekt selbst: im Sinn 
verankern
Den vierten Erfolgsfaktor nenne 
ich: Das Projekt im Sinn verankern. 
Was ist damit gemeint? Jenseits 
von Fundraising-Aktionen und Pro-
jektmanagement geht es um die 
Frage nach dem Warum. Die Ant-
worten darauf entscheiden über die 
Kraft, die einem Projekt abzuspü-
ren ist. Warum muss der Kirchturm 
saniert werden? Klar, Steine lösen 
sich, der Wurm sitzt im Gebälk. Das 
muss gesagt werden, das wollen die 
Menschen wissen. Aber man könn-
te den Kirchturm ja abtragen, dann 
wäre das Thema Sanierung erledigt. 
Die Frage nach dem Warum geht 
also tiefer: Warum ist der Kirchturm 
wichtig? Für wen ist er wichtig? Wa-
rum wollen wir ihn erhalten, wie es 

Generationen vor uns getan haben? 
Wie trägt der Kirchturm dazu bei, 
unseren Auftrag als Gemeinde hier 
und jetzt zu erfüllen? Warum ist uns 
dieser Kirchturm 1,3 Millionen Euro 
und viel Lebenszeit vieler Engagier-
ter wert? Setzen Sie Ihr Vorhaben 
dieser Feuerprobe aus. Diskutieren 
Sie, schreiben Sie alle Antworten auf. 
Sie werden staunen! Weitere span-
nende Perspektiven eröffnen sich, 
wenn Sie das Leitbild der Gemein-
de dazu nehmen. Welche Basis bietet 
es für die Sanierung des Kirchturms? 
Was ist sein Sinn, der ihn so wich-
tig macht, dass wir auf andere zuge-
hen und sie einladen, sich mit ihren 
Gaben an seiner Erhaltung zu betei-
ligen? Wenn Sie sich diesen Fragen 
aussetzen und sie beantwortet haben, 
haben Sie den Sinn Ihres Vorhabens 
erschlossen. Sie können ihn jeder-
zeit in wenigen, kraftvollen Sätzen 
ausdrücken. Auf den Spendenfly-
er drucken, in die Zeitung setzen, in 
persönlichen Gesprächen mitteilen. 
Dieser in Worte verdichtete Sinn ist 
das, was die Engagierten trägt und 
Herzen und Geldbeutel zum freiwil-
ligen Geben öffnet. Ich nenne es die 
Golddeckung eines Projektes. Auf 
Markenführung spezialisierte Agen-
turen nennen es das Know-Why. 
Mit Know-How kann man im Fund-
raising einiges erreichen. Aber erst 
wenn es sich mit Know-Why ver-
bindet, wird Fundraising kraftvoll, 
energiegeladen und – fast – unwi-
derstehlich.  A

Sieglinde Ruf
Referentin für Fundraising in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland
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hen dann, wenn der Spendenaufruf 
klar ersichtlich macht, dass durch 
die Spenden Vermögen gebildet wer-
den soll, etwa um in mehreren Jah-
ren eine große Baumaßnahme zu 
verwirklichen. Auch Vermächtnis-
se und Erbschaften unterliegen nicht 
dem Gebot der zeitnahen Mittelver-
wendung.

§ 55 Abgabenordnung

Spendenbelege sind 
 aufbewahrungspflichtig 
Eine Kopie jeder Zuwendungsbestä-
tigung muss beim Aussteller zehn 
Jahre lang aufbewahrt werden – in 
Papierform oder als Datei.

§ 147 Abgabenordnung

Verkaufseinnahmen sind keine 
Spenden 
Es gehört zum Wesen einer Spende, 
dass sie ohne Gegenleistung erfolgt. 
Verkäufe „gegen Spende“ gibt es 
also nicht. Eine Zuwendungsbestäti-
gung darf nur für Gaben ausgestellt 
werden, bei denen es allenfalls eine 
ideelle Gegengabe gibt: Die schön 
gestaltete Urkunde über die Paten-

dem Hinweis, eine eventuell erhalte-
ne Zuwendungsbestätigung zu ver-
nichten). Das ist selten nötig, denn 
in der Regel sind die Spendenden für 
konstruktive Lösungen aufgeschlos-
sen. Gleiches gilt, wenn ein Projekt 

„überspendet“ ist, also mehr Spenden 
eingingen, als gebraucht werden. In 
diesem Fall ist es sinnvoll, die Spen-
denden mit den größten Beiträgen 
anzusprechen und ihnen eine alter-
native Verwendung der Spende vor-
zuschlagen. 

Art. 525 / 527 Bürgerliches 
 Gesetzbuch

Spenden werden zeitnah 
 eingesetzt 
Das Privileg der Steuerbefreiung für 
Spenden ist an die Pflicht gebunden, 
diese Spenden zeitnah einzusetzen, 
sie also für Aufwendungen im Sin-
ne des steuerbegünstigten Zwecks 
auszugeben. Das muss innerhalb der 
zwei Geschäfts- oder Kalenderjahre 
passieren, die auf das Jahr des Spen-
deneingangs folgen, bei einer Spen-
de im März 2020 also spätestens 
zum 31.12.2022. Ausnahmen beste-

Spenden schaffen ein Vertrauensver-
hältnis zwischen denen, die geben 
und denen, die nehmen. Zum Teil ist 
dieses Verhältnis durch Gesetze ge-
regelt. Hier nennen wir die wichtigs-
ten rechtlichen Anforderungen in 
der Spendenarbeit: 

Spenden werden zweckgemäß 
eingesetzt 
Wenn für einen bestimmten Zweck, 
zum Beispiel die Finanzierung ei-
ner Stelle für die Jugendarbeit, um 
Spenden gebeten wird, muss das ge-
spendete Geld auch genau dafür ein-
gesetzt werden. Also nicht für eine 
neue Tischtennisplatte, selbst wenn 
sie im Jugendraum steht. Das glei-
che gilt, wenn die spendende Person 
selbst für ihre Gabe einen bestimm-
ten Zweck angibt. Spenden dürfen 
niemals eigenmächtig umgewidmet 
werden. Im Extremfall, zum Beispiel, 
wenn die Jugendstelle gar nicht ein-
gerichtet wird, muss bei den Spen-
denden nachgefragt werden, ob sie 
mit einer anderweitigen Verwendung 
einverstanden sind – anderenfalls 
erhalten sie das Geld zurück (mit 

Was dürfen, müssen, sollen wir tun?
Recht und Ethik im Fundraising

Don’ts

Do’s

Fo
to

: ©
 iS

to
ck

ph
ot

o 
Ir

in
a 

G
ri

sk
ov

a

kann, helfen die Kreiskirchenämter. 
In jedem Fall gilt dieser Sachverhalt 
für die Kirchengemeinde als ganze, 
nie isoliert für ein spezielles Hand-
lungsfeld wie z.B. das Fundraising.

§ 2 Umsatzsteuergesetz

Datennutzung 
Fundraising ist – auch kirchen-
rechtlich – als kirchliche Aufgabe 
beschrieben. Damit stehen die we-
sentlichen Adressdaten aus dem Ge-
meindegliederverzeichnis für die 
Spendenarbeit zur Verfügung, kön-
nen also z.B. für eine Spendenbrief-
aussendung an alle Gemeindeglieder 
genutzt werden. Wer dabei die Da-
ten zur Erstellung der Briefe an ei-
nen Dienstleister gibt, muss diesen 
über einen Vertrag zur Auftragsda-
tenverarbeitung auf die Einhaltung 
des kirchlichen Datenschutzrech-
tes verpflichten. Ein Musterformular 
des EKD-Datenschutzbeauftragten 
ist unter https://datenschutz.ekd.de/
infothek-items/av-vertrag/ hinter-
legt. Die Leistung einer Spende an 
Kirchengemeinde, Stiftung oder För-
derverein wird allgemein auch als 
ausreichende Willensbekundung an-
gesehen, um erneut mit Spendenbit-
ten angeschrieben zu werden. Auf 
dieser Basis können auch die Daten 
von Nicht-Mitgliedern für die Spen-
denarbeit genutzt werden.

Über die rechtlichen Ver-
pflichtungen hinaus sind 
im Fundraising bestimmte 
ethische Grundhaltungen 
unverzichtbar.

Freiwilligkeit 
Wir respektieren uneingeschränkt 
die freie Wahl und Entscheidung der 
Spender*innen und unterlassen jede 
Form von Druck oder übermäßiger 

schaft für einen Einrichtungsgegen-
stand, die gebrauchte Orgelpfeife 
aus der zur Sanierung anstehenden 
Orgel oder der Hinweis „gefördert 
durch die Firma xy“ auf einem Pro-
grammzettel sind unkritisch. 

Noch tolerabel sind Veranstaltun-
gen mit freiem (!) Essen oder Trinken 
oder Konzert- bzw. Kulturdarbietun-
gen mit freiem (!) Eintritt, bei denen 
eine Spendenmöglichkeit vorhanden 
ist: Ein Korb oder Opferstock, ggf. 
mit dem Hinweis „Für die Arbeit un-
serer Kirchengemeinde“ bzw. „Für 
das Spendenprojekt XY“ ist akzep-
tabel. Sobald aber eine innere Ver-
knüpfung entsteht, etwa durch den 
Hinweis „Für Speis und Trank“ an 
einem Körbchen auf der Theke oder 
die Empfehlung einer Gabenhöhe für 
den Konzertbesuch, geht der Spen-
dencharakter verloren. 

Art. 516 Bürgerliches Gesetzbuch

Verkaufseinnahmen sind 
 steuerpflichtig 
Wo eine Leistung gegen Entgelt an-
geboten wird, verlässt man den Be-
reich der Spende. Der Verkauf von 
Speisen, Getränken, Tombolalosen 
oder Eintrittskarten, aber auch von 
Anzeigen im Gemeindebrief und so-
gar von ehrenamtlich gekochter 
Marmelade für das Spendenprojekt, 
sind Verkaufseinnahmen. Grundsätz-
lich bewirken sie eine Steuerpflicht. 
Die Handreichung „Neuregelung 
der Umsatzbesteuerung für kirchli-
che Körperschaften des öffentlichen 
Rechts“ der EKD (https://www.kir-
chenfinanzen.de/download/Handrei-
chung-paragraf-2b-UStG.pdf) stellt 
für alle wesentlichen Praxissituatio-
nen des Gemeindelebens dar, ob und 
in welcher Höhe Steuerpflicht be-
steht. Bei der Frage, ob eine Kirchen-
gemeinde wegen Unterschreiten der 
Freibetragsgrenzen Verkäufe ohne 
Umsatzsteuerpflicht durchführen 

Emotionalisierung. Wer spendet, stif-
tet oder vererbt, handelt freiwillig! 

Ehrlichkeit 
Spenden- und Stiftungszwecke wer-
den stets wahrheitsgemäß beschrie-
ben.

Transparenz 
Wir stellen die finanzielle Situati-
on der Kirche transparent dar und 
berichten anschaulich über die Ver-
wendung der Gaben.

Wertebindung 
Wir sind frei, eine Gabe abzulehnen, 
zum Beispiel wenn zu befürchten ist, 
dass eine Spende an die Kirche von 
Menschen oder Organisationen öf-
fentlich dargestellt wird, deren Ziele 
wir ablehnen. Wir wählen  nur sol-
che Sponsoringpartner*innen, deren 
Geschäftsfeld und –praxis mit unse-
ren Werten vereinbar ist. 

Für die Evangelische Kirche von 
Westfalen bestehen Ethische Stan-
dards für das Fundraising, die von 
der Kirchenleitung für alle im Fund-
raising Tätigen zur Anwendung 
empfohlen werden 
(www.kirchenrecht-westfalen.de/ 
document/42431). A

Hansjörg Federmann
Pfarrer für Fundraising und 
Mitgliederbindung im Landeskirchenamt der 
Evangelischen Kirche von Westfalen

Beachten     103102     Aus der Praxis – für die Praxis 2020



Lippische Landeskirche
Projektmanagement

Anja Halatscheff
anja.halatscheff@lippische-
landeskirche.de
05231 976-726

Evangelische Kirche 
im  Rheinland
Das Thema Fundraising wird in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 
derzeit neu geordnet. Informationen 
und Material erhalten Sie über das 
Dezernat 5.2 im Landeskirchenamt

Sekretariat 
Frau Bärbel Heils
baerbel.heils@ekir.de 
0211 4562-406

Diakonie Rheinland- 
Westfalen-Lippe
Zentrum Drittmittel und Fundraising

Ulrich T. Christenn 
u.christenn@diakonie-rwl.de
0211 6398-255

Stiftungsberatung der Bank für 
Kirche und Diakonie

Christiane Wicht-Stieber 
stiftung@kd-bank.de
0231 58444-242 

Evangelische Kirche von 
 Westfalen
Arbeitsbereich Fundraising und 
 Mitgliederbindung
www.fundraising-westfalen.de

Fundraising allgemein, Förderverei-
ne, Mitgliederbindung, Testaments-
spenden:

Hansjörg Federmann
hansjoerg.federmann@ekvw.de
0521 594-531

Öffentliche Fördermittel:

Dr. Ulrich Köhler
ulrich.koehler@ekvw.de
0521 594-364

Hier finden Sie Unterstützung
Beratungs- und Bildungsangebote

Starterset

Für die ersten Schritte zum Aufbau 
des Fundraisings und die Vorberei-
tung in den Leitungsgremien gibt es 
das Fundraising-Starterset: 16 Kar-
ten und ein Joker führen spielerisch 
in die notwendigen Schritte und Vo-
raussetzungen ein.

Das Starterset erhalten Sie kos-
tenlos bei den landeskirchlichen 
Fundraisingstellen.

Bildungsangebote
A Eintägige Fundraising-Semina-
re bietet die Evangelische Kirche im 
Rheinland in der Reihe „Kirche kom-
muniziert“. Infos im Programm 2020 
unter https://www.ekir.de/kirche-
kommuniziert/Downloads/Kiko-Fort-
bildungsprogramm_2020.pdf
A Die Basiskurse „Fundraising mit 
Herz und Verstand“ bieten Men-
schen, die in ihrer Kirchengemein-
de oder Einrichtung Verantwortung 
für das Fundraising übernehmen, ei-
nen optimalen Einstieg. In zwei drei-
tägigen Kursblöcken und einem 
Praxistag vermitteln erfahrene Refe-
rent*innen anschaulich und motivie-
rend die Grundlagen und Methoden 
kirchlichen Fundraisings. Ausge-
hend von zahlreichen Praxisbeispie-
len wird das Gelernte schon im Kurs 
zur Umsetzung geführt.

Die Kurse finden in Schwerte (Ta-
gungsstätte Haus Villigst) statt.

A Der Fundraisingtag Rheinland-
Westfalen-Lippe führt jährlich eine 
große Zahl von Interessierten zu-
sammen. Aktuelle Themen wer-
den in Vorträgen erschlossen und in 
Workshops vertieft. So finden Ein-
steiger*innen und Erfahrene die An-
regung, die für sie passt. 

Der Fundraisingtag RWL findet in 
Dortmund (Tagungsstätte Reinoldi-
num) statt.

2020 am 17. September rund um 
das Thema „Fördermöglichkeiten für 
kirchliche Gemeinden und Einrich-
tungen.“ 
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Ansprechpersonen in der  Region 
In einer wachsenden Zahl von Kirchenkreisen gibt es Fachleute für Fundrai-
sing, die Sie beim Aufbau Ihrer Fundraisingarbeit und bei der Planung von 
Kampagnen und Aktionen unterstützen. Die landeskirchlichen Fundraising-
stellen stellen gern den Kontakt her.
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Glossar, Literatur & Links, Veröffentlichungen
Glossar

Freiwilliges Kirchgeld 
Vor allem in Westfalen gebräuch-
licher Ausdruck für eine Spende, 
zu der die Gemeindeglieder regel-
mäßig aufgerufen werden („Kirch-
geldbrief“) oder die sie auf Bitte der 
Gemeinde hin regelmäßig leisten – 
per Lastschrift oder Dauerauftrag. 
Sachlich steckt hinter dem freiwil-
ligen Kirchgeld nichts anderes als 
ein Spendenmailing bzw. die Ein-
ladung zur Dauerspende. Im Rhein-
land ist für den gleichen Sachverhalt 
der ansprechendere Begriff „Ge-
meindespende“ verbreitet. Auch in 
Westfalen setzt er sich immer stär-
ker durch.

Mailing 
Die Aussendung eines Spendenbrie-
fes (aus Papier – nicht etwa als E-
Mail) an eine zuvor ausgewählte 
Adressat*innengruppe. Wichtigstes 
Instrument im kirchlichen Fundrai-
sing.

Sponsoring 
Förderung einer kirchlichen oder 
sozialen Organisation als Gegen-
leistung für einen Werbenutzen. 
Sponsoring wird in der Regel ver-
traglich vereinbart. Sponsoring-
einnahmen sind keine Spenden. 
Typische Formen des Sponsorings in 
der Kirchengemeinde sind Gemein-
debriefanzeigen, Bannerwerbung bei 
Veranstaltungen und Werbung auf 
gemeindeeigenen Fahrzeugen.

Return on Invest (ROI) 
Der Ertrag einer Fundraisingmaß-
nahme in Relation zum Aufwand. Er 
wird als Faktor eingenommener Be-
trag je eingesetzter Euro angege-
ben. Eine Spendenbriefaktion mit 
1.200 € Druck- und Portokosten, die 
12.000 € Spenden bewirkt, hat also 
einen ROI von 10.

Literatur & Links

A Fundraising Akademie (Hg.): 
Fundraising – Handbuch für 
Grundlagen, Strategien und 
 Methoden. 
Wiesbaden (SpringerGabler) 52016. 
Das umfassende Standardwerk für 
Profis.
A Michael Urselmann: Fundrai-
sing - Professionelle Mittelbeschaf-
fung für gemeinwohlorientierte 
Organisationen. 
Wiesbaden (Springer Gabler) 72018.
Der fachlich fundierte Lehrbuch-
Klassiker mit 300 konkreten Bei-
spielen und 70 neuen Seiten zum 
Online-Fundraising. Hilfreich auch 
für Analyse, Planung und Controlling.
A Nicole Fabisch: Fundraising – 
Spenden, Sponsoring und mehr. 
München (dtv) 2013.
Gut lesbare, anwendungsorientierte 
Einführung in die wesentlichen Be-
reiche des Fundraisings.
A Alexander Gregory, Torsten 
Schmotz (Hg.): Fundraising-Pra-
xis vor Ort – Methoden, Beispiele, 
Ideen, Tipps und Adressen zur Fi-
nanzierung von regionalen Verei-
nen, Projekten und gemeinnützigen 
Einrichtungen in ganz Deutschland. 
Neu Ulm (AG SPAK-Verlag) 62015.
Detaillierte, anwendungsorientierte 
Einführung mit besonderem Schwer-
punkt bei Fördermöglichkeiten.
A www.fundraising-evangelisch.de
Die Internetplattform für Fundraising 
in der evangelischen Kirche. Breite 
Palette an Informationen, Beispielen, 
Checklisten und Hintergründen. Dazu 
Community zum unmittelbaren Aus-
tausch mit anderen Engagierten. 
A www.foerder-lotse.de
Die Seite des Experten Torsten 
Schmotz stellt Förderprogramme 
und –institutionen vor. Lohnend vor 
allem die Blogbeiträge und das größte 
Linkverzeichnis rund um das Thema 
Fördermittel für Non-Profits. 
https://blog-foerdermittel.de/internet-
verzeichnis/

A www.stiftungssuche.de 
Seite des Bundesverban-
des Deutscher Stiftungen mit 
 Recherchemöglichkeiten zu fördern-
den Stiftungen.

Aus der Praxis – für die Praxis

Unter dem Titel „Aus der Praxis – 
für die Praxis“ erscheint diese 
Arbeits hilfe jährlich. Seit 2012 wird 
sie gemeinsam vom Institut für Ge-
meindeentwicklung und missiona-
rische Dienste und dem Zentrum 
Gemeinde und Kirchenentwicklung, 
Fachbereich missionale Kirche, 
herausgegeben, in der Regel zu Jah-
resbeginn.

Jedes Heft liefert eine Fülle von 
Materialien und Texten zu einem 
 aktuellen Schwerpunktthema. 

Folgende Hefte können noch be-
stellt und käuflich erworben werden: 
www.kirchenshop-westfalen.de
2019 „Kirche bei Nacht“, Preis: 5 €

(zzgl. Versandkosten)
2018 „lassen“, kostenlos
2017 „Gemeinde. Neu. Formen.“, 
kostenlos
2016 „fromm und frei“, kostenlos
2015 „gotteswort – Reformation. 
Bild. Bibel.“, kostenlos
2014 „Es ist mir eine Ehre. Enga-
giert in der evangelischen Kirche“, 
kostenlos
2013 „HALTUNG. Der Ton macht die 
Musik“, kostenlos
2012 „Einfach bei Christus – einfach 
bei den Menschen“, kostenlos
2011 „Kirche gestalten“, kostenlos
2009 „Warum glauben?“ – Vier 
Abende auf dem Weg zur Taufe oder 
Tauferneuerung (nur noch als CD-
ROM für 5 €, zzgl. Versandkosten)
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Holger Pyka

Versteht man, 
was Du liest?
Praxisbuch für den Gottesdienst

Lesen im Gottesdienst – das 
ist eine der ältesten und 
angesehensten Aufgabe in der 
Kirche. Wer im Gottesdienst 
mitwirkt, möchte gut ausgerüstet 
vor die Gemeinde treten. Dieses 
handliche Praxisbuch vermittelt 
alles, was es dazu braucht.

Neben nützlichen Hinweisen zur 
Vorbereitung auf die Lesung zuhause, 
Profi-Tipps für Textanalyse und 
guten, stimmlichen Vortrag oder den 
Umgang mit dem Mikrofon finden 
sich praktische kleine Übungen 
und Ideen, die gottesdienstliche 
Liturgie so mitzugestalten, dass die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gern 
wiederkommen.

104 Seiten, Paperback
Format 12,5 x 20,5 cm
978-3-7858-0731-6

Hans-Martin Lübking

Das Beste im Leben 
bekommst Du 
geschenkt
Evangelisch aus guten Gründen

Der eigene Glaube ist etwas 
Persönliches. Trotzdem ist 
es wichtig, dass man auch 
Gründe für die eigene religiöse 
Überzeugung angeben kann, die 
einem selbst einleuchten. Für 
den christlichen Glauben, auch 
für die Zugehörigkeit zur Kirche 
gibt es klare Argumente. Zehn 
gute Gründe werden in diesem 
Buch kompakt und verständlich 
vorgestellt und mit Texten und 
Bildern erläutert.

EmpfEhlungEn
& Neuerscheinungen

09,95 €

152 Seiten, Paperback
Format 20,5 x 12,5 cm
ISBN 978-3-7858-0707-1

29,95 €

unsEr gEsamtEs programm im intErnEt: www.luther-verlag.de

Bernd Becker (Hg.)

Die getanzte Kollekte
100 kurze Geschichten 
zum Lesen und Vorlesen

Zwischen Konfi-Stunde und 
Posaunenchorprobe noch rasch 
eine Kurz-Andacht schreiben? 
Da ist jeder Haupt- und 
Ehrenamtliche froh, ein paar 
pfiffige Anregungen parat zu 
haben. Ein Wachrüttler vor der 
Predigt, ein Gedankenanstoß 
zum Wochenspruch – 
dieses praktische Lese- und 
Erzählbuch bietet handverlesene 
Geschichten fürs ganze Kirchenjahr. 
Außerdem: Alle Texte sind mit 
den Wochensprüchen der neuen 
Perikopenordnung verknüpft.

Die getanzte

ZUM LESEN UND VORLESEN

ZWISCHEN KONFI-STUNDE UND POSAUNENCHOR-PROBE NOCH RASCH EINE KURZ-ANDACHT SCHREIBEN? DA IST JEDER HAUPT- UND EHRENAMTLICHE FROH, EIN PAAR PFIFFIGE ANREGUNGEN PARAT ZU HABEN. EIN WACHRÜTTLER VOR DER PREDIGT, EIN GEDANKEN-ANSTOSS ZUM WOCHENSPRUCH – DIESES PRAKTISCHE LESE- UND ERZÄHLBUCH BIETET HANDVERLESENE GESCHICHTEN FÜRS GANZE KIRCHENJAHR. AUSSERDEM: ALLE TEXTE SIND MIT DEN WOCHENSPRÜCHEN DER NEUEN PERIKOPENORDNUNG VERKNÜPFT, DIE AM 1. ADVENT 2018 DEUTSCHLANDWEIT EINGEFÜHRT WIRD.

DIE AUTORINNEN UND AUTOREN SIND ALLESAMT REDAKTEURE DER EVANGELISCHEN WOCHENPRESSE.
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www.luther-verlag.de 
ISBN 978-3-7858-0751-4

Kollekte

Bernd Becker, Hans Möhler (Hg.)

Abendfibel 
müder Seelen

Jeder kennt das: Man wälzt 
sich von links nach rechts 
und zurück, grübelt über die 
Weltlage und den eigenen 
Alltag und um 4 Uhr morgens 
ist die Nacht vorbei – das 
zermürbt.

Dieses Büchlein bietet allen, 
die sich zeitweise vergeblich 
eine gute Nacht wünschen, 
humorvolle Gedanken, einfühlsame 
Texte und leichte Übungen, um 
das Sorgen-Karussell anzuhalten. 
Die Kurzgeschichten streifen 
dabei die Verursacher manch 
unruhiger Stunde, Liebeskummer 
und Abschied, Stress und 
Krankheit, Trauer und besondere 
Entscheidungen.

126 Seiten, gebunden
Format 13,0 x 17,0 cm
ISBN 978-3-7858-0754-5

10,00 €

Staffelpreise:
ab 5 Expl.: 8,95  Euro
ab 10 Expl.: 8,45 Euro

216 Seiten, Paperback
Format 12,5 x 19,0 cm
ISBN 978-3-7858-0751-4

16,95 €

Cansteinstr. 1 E-Mail: vertrieb@luther-verlag.de Telefon: (05 21) 94 40 137
33647 Bielefeld Internet: www.luther-verlag.de Fax: (05 21) 94 40 136



Mehr Informationen unter: www.KD-onlineSpende.de

Ein Angebot Ihrer Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank

0231 58444-0  www.KD-Bank.de  Info@KD-Bank.de

Gemeinsam handeln – Gutes bewirken.

Suchen Sie eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, 
Online-Spenden für Ihre gemeinnützigen Projekte zu sammeln?
Sprechen Sie uns an – wir haben die passende Lösung für Sie!

Spendenportal
KD-onlineSpende
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