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Spende ist… 
 • … eine Zuwendung ohne Gegenleistung
 • … eine freiwillige Unterstützung für einen kulturellen, wissenschaftlichen, gemeinnützigen, wirtschaftlichen, 
 politischen oder religiösen Zweck
 • … Geld, eine Sachleistung oder ein Entgeltverzicht für geleistete Arbeit
 • … mit oder ohne vorherige Absprache leistbar 

Fundraising ist… 
 • … eine Form der Mittelbeschaffung, um Menschen zum Spenden zu motivieren 
 • … zweckgebunden
 • … eine geplante und persönliche Kontaktaufnahme und -pflege zu potenziellen Unterstützer*innen
 • … eine konzipierte Win-Win-Situation für alle Beteiligten: Der/die Fundraiser*in erhält gewünschte Mittel,  
 der/die Spender*in ein positives Gefühl und eine Identifikationsmöglichkeit
 • … gebunden an eine geplante Aktivität oder Aktion und wird systematisch analysiert

Sponsoring ist… 
 • … ist eine Zuwendung mit Gegenleistung, z. B. wird das Logo der Sponsor*innen auf Werbeträgern abgebildet

Es gibt die Möglichkeit, Spenden online zu 

generieren. Hierzu bieten sich Online Plattfor-

men an, wie z. B. https://www.betterplace.org 

oder https://de.gofundme.com
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Spenden, Fundraising oder Sponsoring?

Ein Beispiel ist die Galaveranstaltung des Kinder- und Jugendzirkus. Dort verkaufen Ehrenamtliche gespende-
ten Kuchen. Mit dem Erlös werden neue Jonglierkisten gekauft, worauf ein Schild hinweist.

Zur Planung gehören Überlegungen wie: 
 • Wer kann Kuchen backen oder den Stand betreuen? 
 • Wo findet die Galaveranstaltung statt und wo soll der Kuchenverkauf sein? 
 • Wie erfahren die Menschen davon? 
 • Welche Vorschriften gibt es? Welche Regeln gilt es einzuhalten?
 • Wieviel Wechselgeld benötige ich?
 • Wer bringt Teller, Gabeln, Servietten, … mit?

Für die Durchführung: 
 • eine angenehme Atmosphäre schaffen 
 • ein öffentliches Dankeschön an alle Beteiligten einplanen 
 • Beteiligte in die Erlösübergabe einbinden, z. B. durch
 namentliche Erwähnung 

Nach der Veranstaltung erfolgt die Analyse, ...
 • ... welche Kuchen geeignet waren
 • ... was gelungen war oder zu verbessern ist
 • ... unter welchen Bedingungen eine Wiederholung stattfindet
 • ... ob das Format geeignet war und viele Menschen erreicht wurden
 • ... ob Aufwand und Erlös im Verhältnis stehen

Viele hilfreiche Praxistipps für Fundraising-Ideen gibt es auf:https://www.spendenideen.org
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Wie funktioniert Fundraising?


