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Workshop

Fundraising 
gezielt planen

Die Deutschen tun gern Gutes: Im vergangenen Jahr spende-

ten hierzulande über 16 Millionen Menschen insgesamt rund 

fünf Milliarden Euro für „den guten Zweck“. Doch gerade für klei-

nere Stiftungen ohne eigenen Fundraiser ist es oft mühsam, an 

Spenden oder Zustiftungen zu kommen. „Oft erleben Stiftungen, 

dass ihre Bemühungen ins Leere laufen, weil ihnen die richtige 

Struktur und ein klarer Plan für ihre Fundraisingaktivitäten feh-

len. Zudem beachten sie ein wichtiges Detail nicht ausreichend: 

Die erhoffte Unterstützung soll von Menschen kommen – deshalb 

ist hier Beziehungsmanagement gefragt“, so Stiftungsbetreuer 

und Referent Markus Mitschke vom Kompetenz-Center Stiftungen 

der Stadtsparkasse Düsseldorf. Und all das muss richtig in der Or-

ganisation einer Stiftung verankert werden: „Fundraising ist kein 

Schnellschuss oder nebenbei gemacht, sondern anspruchsvoll 

und vielschichtig. Es vereint spannende Aspekte aus Psychologie, 

Management, Marketing, PR, Soziologie, Ethik, IT und Statistik.“

Hier ist ein gezieltes und professionelles Vorgehen gefragt – 

denn in Zeiten von Negativzinsen ist das Thema Fundraising für 

Stiftungen wichtiger denn je. Um die Stiftungskundschaft der 

Stadtsparkasse Düsseldorf dabei zu unterstützen, lud das Kom-

petenz-Center Stiftungen am 14. November zu einem Workshop 

ein. Das Thema: „Einführung in das strategische Fundraising“. 

Rund 18 Kunden aus zehn Stiftungen nahmen teil, darunter die 

Wim Wenders Stiftung, die Stiftung Museum Kunstpalast und die 

BürgerStiftung Düsseldorf. 

Ziel war es, den Teilnehmenden wichtige Tipps und Hilfen für ihre 

Fundraisingaktivitäten an die Hand zu geben. Das kam gut an: Die 

Teilnehmenden lobten vor allem die praxisnahe Kombination aus 

Wissensvermittlung und aktiver Mitarbeit: „In dem Fundraising-

workshop wurden die fachlichen Grundlagen exzellent dargestellt“, 

freut sich Dr. Ursula Adamski-Störmer, Kuratoriumsvorsitzende 

der Heinrich-Bußmann-Bildungs-Stiftung. „Ich habe wertvolle 

Instrumente an die Hand bekommen, um mit gezielt geplanten 

Strategien Spender und Zustifter für unsere Stiftung zu gewinnen. 

Mit diesem Wissen geht es bei uns jetzt richtig an die Arbeit!“ Und 

Leiter des Kompetenz-Center Stiftungen Stefan Drzisga verspricht: 

„Wir freuen uns über die positive Resonanz der Stiftungskunden. 

Diesen Rückenwind nehmen wir gerne mit. Wir werden den Work-

shop wieder anbieten und planan schon weitere interessante 

Veranstaltungen für das Düsseldorfer Stiftungswesen.“

Bleiben Sie also gespannt!
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