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Aktion Deutschland Hilft
feiert to-jà h riges Bestehen

Im Juli zorr felerte Aktion Deutschland Hilft ln Bonn ihr ro-jâhriges Jubilâum Anlass zur

Grùndung - das Foto zeigt die erste Pressekonferenz - waren Beobachtungen wâhrend

der Kosovo-Krise r999: Das Verhâltnis zwischen der vorhandenen Hllfskapazitàt und der

tatsâchlichen Spendenverteilung war nicht ausgeglichen ,,Konkurrierende Hilfsorganisati-

onen sollten gemelnsam um Spenden bitten und die eingehenden Spenden nach tatsâch-

llcher Kapazitât zur Hilfeleistung vor Ort unter den beteiligten Organisationen aufgetellt

werden", erlâutert Heribert Rôhrig, Vorstandsvorsitzender von Aktion Deutschlar..--. - ::
Mittlerwelle vertrauten mehr als r,6 Millionen A,ler..schen in Der-lts:rr ar-.:;::: l-.r--.r- -

ùber zoo Millionen Euro an

> www. aktion - de uts chland-hilft de

M iss io ve rzeich n et
lhre Post an FUNDRAISER

Wollen Sie uns ùber lhre Organisa-

tion, Ihre Projekte und Aktivitàten

informieren? Schreiben Sie an

redaktion@fundraiser-magazin. de

oder an

FUNDRAISER-

MAGAZIN

Redaktion

Altlockwitz r9

orz57 Dresden

Wir freuen uns auf lhre Post.

Wie gefâllt Ihnen das Magazrn

Schreiben Sie unsl

ng

Der RechenschaTts:el:c:-.: - -rr las Jahr

zoro des Katholischen Hilfsr.''erks i\Aissio

zeigte einen leichten Rùckgang bei den

Spendeneinnahmen Im Jahr zoog Iag

das Gesamtspendenaufkommen noch

bei 73,5 Millionen Euro Tm vergangenen

Jahr wurde eine Summe von 7t,r Millio-

nen Euro eingenommen Davon gingen

85,35 Prozent ln die Projektarbeit, insge-

samt zo68 Projekte konnten so gefôr-

dert werden Fùr Verwaltung sowie Wer-

bung und Ôffentlichkeitsarbeit wurden

t4,66 Prozenl der Einnahmen verwendet

> www.missio.de

Spenden ruckga

Term ine
Fundraisingz.o-Camping
6 Oktober zorr, Mùnchen

) m.[und ra istng zo de, cam pi ng

r8. Ôsterreichischer Fundraising Kongress
ro und rr Oktober 2011, Wien

) wwwfu ndrai sin g kon g re s s at

5th International Conference of Fundraising
r3 und 14 Oktober zon,Warschau

I www.fundraising org pl

r8. ôsterreichischer NPO-Kongress
18 und r9 Oktober zon, Wien

> \)tww.npo kongress at

The International Fundraising Congress
:! ::: r: O{tober zon, Noordwijkerhout

Kultulnvest Kongress

-- ::1:: l,:::r:r::I Berlin

>]l-,i-ii;),'....12

r3. ConSozial
2 unr 3 NJ','?n:-:r:
) wwivcon,.c-::.;:

\ùrnberg

Schweizer Stift ungstag 2orr

3 Novenber:::: l:-.:
I www.prc,'c,.--,: :,,

6. Bremer Fundraisingtag

3 Novemb:l : - :-- lr:r.ren
) www.bre,r-.:, -.'.;-. i, i:s mgta g de

9. Sâchsischer Stiftungstag
6 November :::: l::sierr
) : r:l:'-il" ''..-. '-.;'eSdende

r4. Bad Honnef er Fundraising-Forum
:- l:r,':r'.î:: :-:: l.: :lonnef

S t. . - t. :-;r.i. 11; ;... -'-,.-in1 ti €

6'i Corpolate Responsibility Conference
im Rahmen der r4 Euro linance Week
r7. November zorr, Frankfurt am Main
' r,,r'.' ma.ekrgroup com

stARTlr
17 und 18 November 2o1r, Duisburg

> www.startconJerence org

Nationale Vakdag Fondsenweruing
17 bis z4 November zorr, Rotterdam

) www.v akdagfond s e nw e rv in g n I

rr. Schweizer Stiftungssymposium zorr
z4 November 2o11, Lausanne

I www.swlssfoundations ch

Corporate Social Responsibility
8 und 9 Dezember 2c1r, Berlln

) ww.depah de

Die Non-Profit-Organisation zorz
26 und 2i ,'ar.ua::c:: KcLn

> wn,r .;,--1, i,r- --;r-

Fundraisingtag Mùnchen

> t.-,. .. :_, - :,,..: _,-.j -jja a2

l-- | frrndraiser magazin de
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Crowdfu ndi ng wâchst zorr

von Qua rtal zu Qua rta I

Prognose fûr 2011 gesamt:550000 € r

Crowdfunding entwickelt sich in Deutsch-

-and zunehmend positiv. Das Onllne-Por-

:al fùr Existenzgrûnder Fùr-Grùnder

Je geht davon aus, dass im 3. O_uartal

2or1 15oooo Euro und im 4 Quartal
2ooooo Euro gesammelt werden

-<:nnen Die Gesamtf,nanzierungs-

summe fùr zorr wùrde dann bei

:twa 55o ooo Euro liegen
348 500 € ,

(Prognose) r'

r'500T€

I 400T€

]OOT€

1.7. 1.8

)er Crowdfunding-Monitor von Fùr-Grùnder.de erfasst

regelmâBig die wesentlichen Kennzahlen von fùnf deut

s :h.en Crowdfunding-Plattformen: inkubato, mySherpas,

:-::.q Startnext und VisionBakery. Zum 3r Juli zorr gab es

a.rj ler. funf Plattformen insgesamt r87 beendete Projek-

te 8o ?:cjekte wurden erfolgreich flnanziert, was einer

Erfolgsqucte von 43 Prozent entsprlcht. Bezogen auf diese

Zahlen Lag das durchschnittlich finanzierte Volumen pro

Pro-;ektbei3-uc!-rro

> www.fuer - g rue nde r.de

248 500 €

: s:r nragazjf de | : -- --

Erzàhl's

noch ein ma I

In der Reihe ,,Sofortwissen kom

pakt" aus dem Heragon Verlag

ist jetzt das Kartendeck zum The-

ma,,Storytelling" erschienen. Auf

ùber 5o Wissenskarten glbt die

Autorin Slgrid Hauer, Geschâfts-

fùhrerin der EBH GmbH, kom-

pakte Tipps um spannende Geschichten zu erzàhien,

die dem Gegenùber im Gedâchtnis bleiben. Praxisnah und leicht

verstândlich wird beschrieben, wle beisplelsweise Anekdoten rich-

tlg eingesetzt werden, was Metaphern bewirken und was Mârchen

und Storytelling gemeinsam haben Das Kartendeck,,Storytelling"

kann zum Preis von 6,8o Euro im Buchhandel erworben werden.

) www.heragon.de

Soziale steigern das

,, B rutto sozialp rod u kt "

l:=:.r.-'=1-::'.c:-. 1:rl:::tLS:t:::s::aeer.:-r.erL.Àrlterlvon:1,tPro-

-.t-.: it-. :.:t ::sar-.:aa -r:s:ire r lr;::,.".'er.schopfung Das entspricht

:t"'a cien Ànteileu der \,'vrrtschanszlveige Fahrzeugbau und Bau-

gewerbe Zu diesern Ergebnis kommt das Projekt,,Zivilgesellschaft

in Zahlen" des Stifterverbandes, der Fritz Thyssen Stiftung und der

Bertelsmann Stiftung Berechnet man jenen Wert fùr zooT sind das

89 Millionen Euro. Dieser Betragwurde von 2,3 Millionen sozialver-

sicherungspflichtlgen Beschâftigten und etwa 3oo ooo geringfùgig

Beschâftigten in 1o5 ooo Organisationen erwirtschaftet
) www. s t ift e rv e r b and. o r g

,, Ra lly" kom mt nach Eu ropa

Die in den USA erfolgreiche Online-Fundraising-Plattform,,Rally"

des Kalifornischen Unternehmens Piryx Inc wird ab Anfang zorz

auch auf dem europâischen Markt verfùgbar sein ,,Rally" setzt

nicht nur darauf, soziale Medien in die bestehenden Kommunikati-

onskanâle der Spendenwerbung einzubinden, sondern auch darauf,

interessierte Internetnutzer dazu zu animieren, sich aktiv fùr elne

bestimmte Sache einzusetzen ,,Rally" bietet Organisatronen neben

einer Software, mit der man online Spenden sammeln kann, auch

eine interaktlve Webprâsenz, auf der sie lnformationen zu Projek-

ten darstellen kônnen Solange noch keine Spenden flie8en, ist

die Nutzung kostenfrei Sobald die ersten Spenden eingehen, wird

eine Transaktlonsgebùhr von maximal 4,5 Prozent veranschlagt

> www.rally.org




