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Toolkit für Spendenaktionen   

Das Programm ruht auf drei Säulen: 
Lehren und Lernen, Aktiv sein und Fürsprache. 

Lehren und Lernen bildet die Basis unseres 

Programms - dieses Toolkit ist ein Beispiel für 

die Arbeit in diesem Bereich. Changemakers 

kommen im Rahmen regionaler und globaler 

Treffen zusammen, um von Vermittlern, Experten 

und voneinander zu lernen und die besten 

Vorgehensweisen miteinander zu teilen. Dieser 

Prozess findet auch online statt - über unsere 

Website und verschiedene Ressourcen: einem 

Online Toolkit für das Projektmanagement, 

einem zur Bekämpfung von Korruption in 

Gemeinschaften in der ganzen Welt, einem zur 

Nutzung von sozialen Medien und dieses Toolkit, 

das jungen Leuten helfen soll, das Potenzial ihrer 

Projekte durch effektive Spendenaktionen zu 

maximieren.

Global Changemakers ist 
ein weltweites Jugend-
Netzwerk für Unternehmer im 
Sozialbereich, Leute, die in ihren 
Gemeinschaften aktiv sind, und 
Freiwillige im Alter von 16 bis 25 
Jahren. Unsere Mission ist es, 
jungen Leuten die Möglichkeiten 
zu geben positive soziale 
Veränderungen herbeizuführen. 
Inzwischen haben wir über 850 
Changemakers in 127 Ländern 
und mehr als vier Millionen 
Menschen profitieren von den 
Changemakers-Projekten.

1.0 Über Global 
Changemakers 

http://www.global-changemakers.net/action-tools
http://www.global-changemakers.net/wp-content/uploads/2011/05/GYAC-GCM-Anti-Corruption-Toolkit.pdf
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Dieses Toolkit, enthält eine Anleitung, die 

Dir helfen kann, einen Teil des Bedarfs Deines 

Projekts durch Spendenaktionen und Mittel aus 

verschiedensten Quellen zu decken. Du lernst, 

welche Fragen Du zunächst beantworten musst, 

bevor Du um Geld bitten kannst, und wie Du Deinen 

Bedarf nach Priorität ordnen kannst, so dass Du 

weißt, für welche Dinge Du Deine Zeit im Rahmen von 

Spendenaktionen aufwenden solltest. Der Schlüssel 

dabei ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie man 

Interessen aufeinander ausrichten kann - darüber 

nachzudenken, wie andere profitieren können, wenn 

Deine Projektidee Realität wird - und wie man, wenn 

man um Hilfe bittet, dabei am besten vorgeht. 

Diese Anleitung geht davon aus, dass Du bereits 

ein Projekt hast, für das Du Spenden sammeln 

oder Partner finden möchtest. Wenn Du weißt, 

dass Du etwas ändern möchtest, aber (noch) nicht 

weißt wie, dann solltest Du Dir zunächst die Global 

Changemakers Action Tools anschauen. Die können 

Dir helfen, Projekte zu finden oder zu entwickeln, zu 

denen Du dann einen Beitrag leisten kannst, indem 

Du das anwendest, was Du in diesem Toolkit lernst. 

Denke bitte daran: Zuerst kommt eine sorgfältige 

Projektplanung und dann erst die Spendensammlung. 

1.1 Über dieses 

Toolkit 

2.0 Was ist eine Spendenaktion?
SPeNdeNAktIoNeN: 

Was ist das? Wie 
macht man das? 
Wer spendet? Und 
was ist, wenn Du 
Leute nur ungern 
um Geld bittest? 
Gerade in der heutigen Zeit, bei der schwierigen 

Wirtschaftslage, in der nur wenig Mittel zur 

Verfügung stehen, ist die Sicherung der 

langfristigen Erhaltung eines Projekts harte Arbeit 

- aber es ist nicht unmöglich.   

Alle Projekte müssen finanziert 
werden (durch speziell zugewiesene Geldmittel 

und Ressourcen), damit sie überleben und wachsen 

können. Ohne immer wieder fließende Finanzmittel 

lässt sich ein Projekt nicht langfristig erhalten. Der 

erste Schritt ist also, sich darüber klar zu werden, 

dass die Spendensammlung ein fortwährender 

Prozess ist, über den sichergestellt wird, dass 

genügend Mittel für Dein Projekt zur Verfügung 

stehen. Es ist keine einmalige Aktion (obwohl Du 

spezielle Veranstaltungen organisieren kannst, 

die Dich bei der Spendensammlung unterstützen, 

und manchmal wird auch nur für eine einzige 

Aktion Geld gesammelt). In den meisten Fällen 

sollte man sich das Spendensammeln als etwas 

vorstellen, das man andauernd tun muss, um ein 

Projekt am Leben zu halten. Bitte denk daran: 

Spendenaktionen sind mehr als nur das einfache 

Einsammeln von Geld - es geht dabei darum, 

sicher zu stellen, dass Deinem Projekt oder Deiner 

Initiative alle Mittel zur Verfügung stehen, die es 

für eine langfristige Durchführung benötigt. 
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24-Stunden Tanzmarathon für 
250 Personen in Shanghai, 
China, am 12. Juni 2013 
um 50.000 RMB für die 
Krebsforschung zu sammeln.

- Veranstaltungsort: 20,000 RMB 
- Verpflegung : 12,000 RMB 
- Transport: 6,000 RMB

... usw.

- Veranstaltungsort 
- Material (z. B. Tanzfläche, Musik) 
- Transport 
- Tänzer/innnen 
- Freiwillige 
- Erste Hilfe 

Beispielantwort...

Beispielantwort...

Beispielantwort...

Wie wir  im Global Changemakers Projektmanagement Toolkit  ja bereits angesprochen haben, 

besteht der erste Schritt daraus, sich genau darüber klar zu werden, was man erreichen möchte und 

was man dafür benötigt. Erstelle zunächst eine Liste.

3.0 Was möchtest Du erreichen? 
Was brauchst Du? Wer macht 
so etwas schon? Erfolg? Was 
brauchst Du? Wer macht so 
etwas schon? 

Schritt 1: Ziel 
Was möchtest Du erreichen?  
Was ist Dein Ziel? Was genau versuchst Du zu schaffen/zu erreichen/zu 

tun? Wo? Für wen? Wie viele Leute? Wann? 

  
 
 
 
 

Schritt 2: Bedarf 
Was brauchst Du?  
Was brauchst Du, um das Projekt zu realisieren? Deine Liste sollte so 

vollständig wie möglich sein. 

  
 
 
 
 
  

Schritt 3: Budget 
Was wird das kosten?  
Was kosten die Sachen? Ordne die Positionen von der teuersten bis zur 

billigsten. 
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Hier ist ein Auszug aus Lebos Bedarfsliste:

•	 Veranstaltungsort (ein Ort, wo die Vorschule stattfinden kann) 

und rechtliche Genehmigungen/Genehmigung des Eigentümers 

den Ort zu nutzen 

•	 Transport der Kinder von und zu dem Ort 

•	 Personal zum Betreiben der Vorschule (bezahlte Mitarbeiter und 

freiwillige Helfer) 

•	 Möbel 

•	 Verpflegung 

•	 Lehrplan/Bücher/Lernmaterialien 

•	 Wiederkehrende Einkünfte (Werden die Eltern dafür bezahlen, 

dass sie ihre Kinder in die Vorschule schicken können? Was 

ist das Geschäftsmodell? Kann Lebo dafür sorgen, dass die 

Schüler der Vorschule etwas produzieren, so dass sie als soziales 

Unternehmen betrieben werden kann?)

•	 Werbung (wie werden die Eltern von der Schule erfahren?)

•	 Marktforschung (welche anderen Schulen gibt es bereits in der 

Gegend? Gibt es eine Möglichkeit, dass Lebo bei der Einrichtung 

ihrer Vorschule mit ihnen zusammenarbeiten kann?)

Zum Beispiel:

Hier ist ein Auszug aus Lebos Bedarfsliste:

•	 Veranstaltungsort (ein Ort, wo die Vorschule stattfinden kann) und 

rechtliche Genehmigungen des Eigentümers den Ort zu nutzen; 

•	 Transport der Kinder von und zu dem Ort 

•	 Personal zum Betreiben der Vorschule (bezahlte Mitarbeiter und 

freiwillige Helfer) 

•	 Möbel 

•	 Verpflegung 

•	 Lehrpläne/Bücher/Lernmaterialien

•	 Wiederkehrende Einkünfte (Werden die Eltern dafür bezahlen, 

dass sie ihre Kinder in die Vorschule schicken können? Was ist das 

Geschäftsmodell? Kann Lebo dafür sorgen, dass die Schüler der 

Vorschule etwas produzieren, so dass sie als soziales Unternehmen 

betrieben werden kann?)

•	 Werbung (wie werden die Eltern von der Schule erfahren?) 

•	 Marktforschung (welche anderen Schulen gibt es bereits in der 

Gegend? Gibt es eine Möglichkeit, dass Lebo bei der Einrichtung 

ihrer Vorschule mit ihnen zusammenarbeiten kann?)

Bei Sachspenden bittet man Leute nicht um Geld, sondern um die Waren oder 

Materialien, die man benötigt, oder was auch immer sie „produzieren“. In Lebos Fall bedeutet 

das, man bittet den Möbelhersteller um Tische und Stühle, Transportunternehmen um 

Transporter, Verlage um Bücher usw. Sachspenden reduzieren den Geldbedarf für Dein 

Projekt erheblich. 

Auf dem Arbeitsblatt kannst Du die Dinge, die Du benötigst, nach Kosten, vom teuersten bis 

zum billigsten, auflisten - das wird Dir helfen bei der Suche nach Unterstützung Prioritäten 

zu setzen. 

Wir wollen mal ein reales Beispiel betrachten: Lebo faus Südafrika 

möchte eine Vorschule in ihrem Township einrichten. Wir nehmen an, dass sie den Markt 

bereits analysiert hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass Bedarf für die Vorschule 

besteht. Was wird sie brauchen, um das Projekt zu verwirklichen? 

  
 
 
  
 
 

  

 

 

  
 

 

  
 
 
  
 

 

  

 

 

 
  

 

 

  

 

 

  
 
 
  

 

 
  
 
 
 

Schau’ Dir die Liste die wir für Lebo erstellt haben, genau an - da ist nirgendwo 

von Geld die Rede. Natürlich kann Geld viele der Dinge auf Lebos Liste kaufen. Es 

ist aber genau so wichtig, sich Gedanken über Sachspenden zu machen, um das zu 

erhalten, was man braucht.

Anfrage an Transportunternehmen

Am teuresten

Anfrage an Verlage 

Anfrage an Möbelunternehmen
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Wir gehen davon aus, dass Du - wie die Seiten eines goldenen Dreiecks - 

jetzt weißt, was Du erreichen möchtest, was Du dafür brauchst und was Dir bereits zur 

Verfügung steht und was es in Deiner Gemeinschaft bereits gibt, das Du nutzen kannst. 

Der nächste Schritt besteht daraus, sich Gedanken darüber zu machen, wie man 

Interessen angleicht: Wer hätte etwas zu gewinnen, wenn Dein Projekt verwirklicht würde? 

Die Identifikation derer, die etwas zu gewinnen haben, hilft Dir herauszufinden, an wen Du Dich 

wenden kannst und Deine Bedürfnisse auf jene, die in der Lage sind zu helfen, auszurichten. 

Lass’ uns noch einmal zu Lebos Projekt zurückkehren - wer hätte etwas zu gewinnen, 

wenn die Vorschule Realität werden würde? Die Liste ist lang - darauf finden sich u.a.: 

Wer hat etwas zu gewinnen und wie kannst Du das für 
Dein Projekt nutzen? 

4.0 Interessen angleichen 
Die Liste wird je nach Art Deines Projekts anders ausfallen, sie enthält in der Regel aber drei 

wesentliche Komponenten - den Privatsektor, die Regierung und Medien.  Stell’ Dir als Gedankenstütze 

die drei Komponenten als Teile eines goldenen Dreiecks vor. 

•	 Schüler, Eltern und Mitarbeiter der Schule 

•	 Privatunternehmen (die von dem Geschäft, das Lebos Vorschule 

generiert, profitieren und alle neuen potenziellen Kunden, die 

Lebos Vorschule zusammenbringt) 

•	 Langfristig alle Arbeitgeber (die von einer besser ausgebildeten 

Belegschaft profitieren) 

•	 Die Regierung (immerhin hilft Lebo ihr dabei ihre Arbeit zu tun) 

und insbesondere die gewählten Vertreter des Townships 

•	 (Lebo leistet einen Dienst für die Bewohner seines/ihres 

Wahlbezirks) 

•	 Medien (die Lebos Vorschule als positive Mediengeschichte 

präsentieren und über die Effektivität lokaler Bildungsinitiativen 

berichten können) 

•	 Die Gesellschaft/Südafrika generell (profitieren davon, dass 

Kinder, die in der Vergangenheit keinen Zugang zu Bildung hatten, 

diesen nun haben)

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  
 
  

Der Schlüssel dazu, 
diese Komponenten 

erfolgreich zu nutzen, 
ist das Wissen, wie Du 
das, was Du brauchst, 
auf deren Interessen 
ausrichten kannst. 

DAS GOLDE NE 
DREIC K DE R 
INTE RESSE N. . .

Gesellschaft 

Privatsektor

Medien Regierung
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a. Privatsektor 
Privatsektor bedeutet Firmen jeder Größe. Sie alle 

denken ständig darüber nach, wie sie mehr Kunden 

gewinnen können. Du kannst dies zu Deinem Vorteil 

nutzen, indem Du Dir vor Augen führst, dass Firmen 

immer danach streben, ihren Marktanteil zu erhöhen - 

das ist der prozentuale Anteil an den Absätzen im Markt, 

den ein bestimmtes Unternehmen hat. Man erhöht 

seinen Marktanteil, indem man die Kunden, die ein 

Unternehmen bereits hat, durch  Marktloyalität behält 

und neue Kunden gewinnt.

Lass’ uns zu Lebos Vorschule  zurückkehren und annehmen, dass es mindestens 

zwei Firmen gibt, die in dem Teil des Townships, in dem die Vorschule sich befindet, 

beim Verkauf von Lebensmitteln konkurrieren. Du bist Lebo. Du brauchst Lebensmittel 

für Deine Schule und aufgrund Deiner Recherchen weißt Du, dass Kefilwe Lebensmittel 

und Sipho Lebensmittel Konkurrenten beim Verkauf von Kartoffeln im Township sind. Wie 

kannst Du das zu Deinem Vorteil nutzen? 

Verwende Dein Wissen  über die Konkurrenzsituation und Deine Kenntnisse über 

Markenloyalität, um Lebensmittelspenden zu erhalten - z. B. „Hi, Kefilwe. Ich bin Lebo. Wir 

gründen eine Vorschule im Township und brauchen ab sofort jede Woche 50 Pfund Kartoffeln für 

unsere Schüler. Wir haben auch schon mit Sipho gesprochen und ich wollte fragen, ob Sie Interesse 

hätten während des nächsten Jahres unserer Schule wöchentlich 50 Pfund Kartoffeln zu spenden. 

Als Gegenleistung informieren wir alle unsere Schüler, deren Eltern und die Gemeinde 

über Ihre Großzügigkeit.“  generosity.’

Verwendest Du immer noch die gleiche 

Zahnpaste, die Du schon verwendest hast 

als Du noch 12 Jahre alt warst?  tatsache 

ist: die meisten Leute tun dies - das ist 

der Grund dafür, dass Firmen sich so viel 

Mühe geben kunden zu gewinnen, wenn 

diese noch jung sind. es dient auch als 

Beispiel dafür, warum Firmen versuchen 

bei ihren kunden eine Markenloyalität 

zu erzeugen. du kannst dieses Wissen 

dazu nutzen, um den Privatsektor 

davon zu überzeugen deinem Projekt 

Sachspenden zukommen zu lassen.  

„Verkaufe“ ich mich an den Privatsektor? der Privatsektor verfügt häufig über die 
materiellen Waren (und Geldmittel), die dein Projekt benötigt. Man kann das so sehen, dass 
dein Projekt eine Möglichkeit für den Privatsektor darstellt, deiner örtlichen Gemeinschaft 
zu helfen. Du solltest aber darauf achten, dass Du den Ruf und die Aktivitäten Deiner 
Partnerunternehmen und ihre Beziehung zur Gemeinschaft, ihren Mitarbeitern und der 
Geschäftswelt kennst.. 

Jene von Euch, deren Projekte 

sich an junge Leute richten und von 

ihnen organisiert werden, sind in einer 

besonders vorteilhaften Lage, um diese 

Konzepte angesichts der enormen 

Kaufkraft junger Leute in der ganzen Welt auszunutzen. Denkt 

immer daran: Firmen - egal ob kleine oder große - wollen immer das 

gleiche, mehr Kunden und einen guten Ruf. Und junge Leute sind 

eine beliebte Zielgruppe für beides.

Wusstest Du,        
dass die kaufkraft 

junger Amerikaner 
bei fast 300 Mrd. 

dollar pro Jahr liegt?See 
how it 
works?

http://www.investopedia.com/terms/m/marketshare.asp#ixzz1zqEAL8NG
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b. Regierung
Auf ähnliche Weise,  wie der Privatsektor aus Firmen besteht, die miteinander um Kunden 

konkurrieren, besteht die Regierung aus Politikern, die miteinander - und jenen, die nicht an der 

Regierung beteiligt sind - um Stimmen konkurrieren. Aber wie kannst Du dir dies zunutze machen, um 

das zu bekommen, was Du für Dein Projekt brauchst? 

Denke darüber nach, wo Dein Projekt durchgeführt wird. Wer ist der politische Vertreter dieser 

Region? Die meisten, wenn auch nicht alle, Orte haben einen - dabei gibt es Volksvertreter auf 

Gemeinde-, Bezirks- oder nationaler Ebene. 

Normalerweise kannst Du Dir das Streben von Politikern nach Popularität und 
Stimmen auf zweierlei Weise zunutze machen:

1. Indem Du ihn oder sie dazu bringst, Dich bei aufsichtsrechtlichen/ juristischen/genehmigungs-

rechtlichen Fragen, die sich Dir stellen, zu unterstützen, indem Du veranschaulichst wie Dein Projekt 

seinen/ihren Wählern zugute kommt. 

2. Indem Du seine/ihre Anwesenheit bei einer öffentlichen Veranstaltung ausnutzt, um 

Medienaufmerksamkeit für Dein Projekt zu gewinnen. Denk’ dran: Wenn ein Politiker da ist, wird auch 

die Presse kommen (und umgekehrt). 

Es ist eine gute Taktik, Deinen Lokalpolitiker für seine/ihre Unterstützung oder Führung 

in einem bestimmten Bereich zu ehren - es muss aber aufrichtig sein. Das kann man zum Beispiel 

dadurch erreichen, dass man den Politiker zur Eröffnungsveranstaltung Deiner Aktion einlädt oder 

indem man ihm/ihr eine Auszeichnung in Anerkennung seiner/ihrer Führungsstärke verleiht.  Denk’ 

immer daran: Der Konkurrenzgedanke gilt auch für Politiker. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn 

Wahlen anstehen. Nutze die Gelegenheit für eine Debatte zwischen konkurrierenden Kandidaten, 

die sich mit Themen, denen Dein Projekt dient, beschäftigen. Lebo könnte zum Beispiel eine 

Diskussion der Kandidaten zum Thema Bildung veranstalten. 

Du solltest aber einige Warnungen und Dinge berücksichtigen: 

•	 Lüge nicht  über den Umfang oder die Reichweite Deines Projekts und mach’ keine 
irreführenden Angaben 

•	 Ehre einen Politiker  oder eine berühmte Persönlichkeit nur, wenn seine/ihre Arbeit 
oder Bestrebungen dies auch rechtfertigen 

•	 Sei fair  und biete allen politischen Parteien die gleiche Plattform 
•	 Denk’ daran: Politiker kommen, wenn sie denken, die Presse wird anwesend sein - 

und umgekehrt. Nutze dies, um beide zu Deiner Veranstaltung zu bringen. 

http://www.global-changemakers.net/
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c. Medien
Die Medien bilden den dritten Teil des ‘goldenen Dreiecks’–  Druck- 

und Online-Medien konkurrieren ebenso um Leser, wie Politiker um Stimmen und Firmen um 

Kunden. Dein Projekt wird sehr wahrscheinlich Medienaufmerksamkeit brauchen - entweder um 

Gönner zu gewinnen, um es bekannt zu machen oder um den Ruf Deines Projekts zu entwickeln. 

Journalisten sind immer auf der Suche nach neuen und interessanten Geschichten und das kann 

Dein Projekt ganz gewiss sein, egal ob es noch ganz am Anfang steht oder zu einem späteren 

Zeitpunkt. 

Denke immer an die folgenden Punkte: 

•	 Medien/Journalisten suchen ständig nach etwas Top-Aktuellem; 

Denk’ darüber nach, wie Dein Projekt neue Einsichten in Probleme bieten kann, 

die in Deiner Gemeinschaft bestehen, und kommunizier sie. Finde heraus, wer der 

Journalist ist, der das Thema, unter das Dein Projekt fällt, abdeckt (in Lebos Fall 

würde das bedeuten, herauszufinden, wer sich mit dem Thema Bildung befasst). 

•	 Verwende Zahlen und sei konkret.  Eine populäre Redensart, die man im 

Kopf behalten sollte, besagt „Keine Geschichte ohne Zahlen und keine Zahlen 

ohne Geschichte“. Wenn Lebo sich mit der Statistik, dass 27% der Kinder im 

Vorschulalter in ihrem Township keine Schulen besuchen, und dass ihre neue 

Schule diesen Missstand behebt, an lokale Journalisten wendet, werden diese 

Journalisten diese Geschichte höchstwahrscheinlich aufnehmen. Was wäre eine 

ähnliche Statistik für Dein Projekt? Daten zu vielen wichtigen sozialen Problemen 

auf Länderebene findest Du hier: http://data.worldbank.org 

•	 Journalisten wollen Geschichten, die sich verkaufen – dazu gehören 

positive Meldungen/„Good News Stories“, die die positive Arbeit, die engagierte 

und aktive junge Leute leisten, zeigen. Denk’ auch daran Dein Alter zu Deinem 

Vorteil zu nutzen - es macht Dich statistisch zu etwas Außergewöhnlichem. 

http://data.worldbank.org
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5.0 Wie man an Personen, die 
man braucht und um etwas 
bitten möchte, herankommt

hartnäckig sein und regelmäßig nachfragen.

Die Erscheinung zählt – sei freundlich, 

professionell und zeige Leidenschaft. Dein 

größter Trumpf ist Dein Alter - Du musst Dich also 

nicht wie ein Sechzigjähriger verhalten! Dennoch 

sollte man sich jenen gegenüber, mit denen man 

es zu tun hat, immer respektvoll verhalten und 

keine Ausdrucksweisen verwenden, die man 

auch vor seiner Oma nicht verwenden würde.

Bereite Dich vor und mache Deine 

Hausaufgaben – je mehr Du über die Person, 

mit der Du Dich triffst, weißt, desto besser kannst 

Du die Motivation dieser Person verstehen - und 

warum er oder sie möglicherweise Dein Projekt 

unterstützen könnte. Erfolgreiche Mitglieder der 

Gemeinschaft haben alle irgendwann irgendwo 

angefangen und es könnte genau dort sein, wo 

Dein Projekt einen Nutzen bringt. Zögere nicht 

neben der Rationalität auch die Sentimentalität 

Deiner Gesprächspartner anzusprechen.   

Zunächst einmal, musst Du genau wissen, an 

wen Du Dich wenden musst. Lese, unterhalte Dich 

mit Leuten, schau Dich im Internet um, werde Mitglied 

von Online-Netzwerken - tue, was auch immer nötig 

ist, um Dich darüber auf dem Laufenden zu halten, 

welche Organisationen in Deiner Gemeinschaft von 

wem Mittel erhalten und wofür. Achte auf günstige 

Gelegenheiten und versuche Dich so gut informiert 

wie möglich zu halten, damit Du weißt, welche Leute 

die besten Ansprechpartner sind (z. B. Name des 

Hauptgeschäftsführers der Firma, des Politikers, 

Journalisten usw.). Du wirst schnell feststellen, dass 

die Personen, auf die Du es abgesehen hast, oft 

nur schwer zu erreichen sind, und dass sie Deine 

Anfragen schon einmal ignorieren.

Nachdem du jetzt also weißt, was 
du machen möchtest, was du dafür 
brauchst und nachdem du verstanden 
hast, wie du Interessen nutzen kannst, 
kannst du den Privatsektor, die Politik 
und die Medien überzeugen mit an 
Bord zu kommen. Aber wie beginnt 
man das Gespräch?

Hier sind ein paar Tipps:

Versuche, wann auch immer das möglich 
ist, Dich von jemandem, den Du kennst, 

vorstellen zu lassen.Es ist viel schwieriger 

das Ersuchen des Freundes eines Freundes zu 

ignorieren als das eines Fremden.

Eine Frage im persönlichen Gespräch, von 
Angesicht zu Angesicht, ist (fast) immer 

die beste Vorgehensweise. Eine E-Mail lässt 

sich leicht ignorieren. Ein Telefongespräch kann 

einen guten Kompromiss darstellen. Aber egal 

ob persönlich oder über das Telefon - Du musst 

ehrmm.. 
Can we
talk?

Die Assistenten von Unternehmenschefs 
oder führenden Politikern sind häufig 
überqualifiziert und erhalten nur wenig 

Anerkennung.  Ruf sie an, behandle sie mit 

Respekt und bitte Sie um Ihren Rat zu Deinem 

Projekt - wenn Du sie auf Deine Seite ziehen 

kannst, sind sie häufig dazu in der Lage, Ihre Chefs 

ebenfalls davon zu überzeugen, Dein Projekt zu 

unterstützen.

Auch die Ehepartner von Firmenchefs 
und Politikern sind eine ausgezeichnete 

Möglichkeit Einfluss zu gewinnen. Lies über 

die Interessen der Männer und Frauen der Politiker 

und Firmenchefs, von denen Du Dir Unterstützung 

erhoffst - die Gesellschaftsseiten in der Lokalzeitung 

sind eine gute Informationsquelle für diesen Zweck. 

Sofern dies angebracht ist, lade den Ehepartner 

ein Schirmherr(in) oder Vorstandsmitglied Deines 

Projekts zu werden. Dadurch gewinnst Du nicht 

nur ihre Unterstützung, sondern möglicherweise 

auch Einfluss auf deren Mann/Frau. Aber Vorsicht: 

Niemand mag ausgenutzt oder nur als die Person 

gesehen werden, die zufällig mit jemandem 

verheiratet ist. Achte also darauf.

##!!@@
$$$#!!
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Verlustaversion – iman hat festgestellt, dass 

unser Gehirn neurologisch für etwas programmiert 

ist, das als Verlustaversion bezeichnet wird. 

Das bedeutet, es ist wahrscheinlicher, dass wir 

etwas tun, wenn wir denken, dass sich uns diese 

Gelegenheit in Zukunft nicht mehr bieten wird. 

Denke während Deines Gesprächs daran - es kann 

eine gute Idee sein, die Worte „Es wäre schade, 

wenn Sie diese Gelegenheit verpassen würden ...“ 

in das Gespräch mit einzubeziehen.

Übung macht den Meister – viele Leute 

bitten Andere nur ungern um Hilfe. Falls das bei 

Dir auch der Fall sein sollte, denk’ darüber nach 

die Verantwortung für die Spendensammlung 

(zumindest das Bitten um Spenden) einem anderen 

Angehörigen des Teams zu übertragen, dem das 

vielleicht leichter fällt. Falls Du der- oder diejenige 

bist, die um Spenden bittet, denk’ dran, dass 

Übung immer hilft. Bitte Deine Freunde und Familie 

darum mit Dir Treffen durchzuspielen, so dass Du 

bei Deinem Treffen mit dem Geschäftsführer oder 

Politiker entspannt sein kannst.

Noch eine Anmerkung zum Schluss         
Wir erhalten viele Fragen über schriftliche 

Vorschläge und wie man mit einem Schreiben 

überzeugt. Selbst wenn Du wie Shakespeare 

schreiben kannst, wir empfehlen persönliche 

Treffen, um Deinen Vorschlag zu präsentieren.

Es empfiehlt sich aber, dass eine 
schriftliche Eingabe die folgenden Punkte 
umfasst:

•	Eine kurze und klare Konzeptbeschreibung 

Deines Projekts (warum es benötigt wird, wie es 

umgesetzt werden soll und wie es in Zukunft am 

Leben gehalten werden soll); denke dabei daran 

es so zu präsentieren, dass auf die Interessen 

Deiner Zielperson eingegangen wird.

•	Eine detaillierte Aufstellung des Etats.

•	Worum genau bittest Du Deinen 

potenziellen Partner und wie kann er/sie davon 

profitieren, wenn er/sie Dir hilft?

•	Die positiven Auswirkungen  der 

Umsetzung des Projekts.

•	Du solltest Dich auch darauf vorbereiten 

diese Elemente im Rahmen eines persönlichen 

Treffens mit potenziellen Unterstützern 

zu besprechen. Ein Tipp: Wenn Du Dir die 

Gesprächspunkte vor dem Termin kurz notierst, 

wird Dir dies helfen, beim Thema zu bleiben, 

Ideen auf klare Weise und in knappen Worten zu 

präsentieren und Deine Nerven zu schonen.

3xy+50 
7/87xy 
and then..
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PICTURE IT, das von Anjali initiiert 

wurde, ist ein Projekt, das auf etwas 

beruht, das sie bereits getan hat als 

sie erst zehn Jahre alt war. Anjali 

ist Künstlerin und das Projekt nutzt 

aussagekräftige Darstellungen als 

Medium zur Ermöglichung positiver 

sozialer Veränderungen. Die jüngste 

Initiative von PICTURE IT umfasste 

die Sammlung von Kinderbüchern 

für die Kinderstation des Chennai 

Instituts für Krebserkrankungen 

in Indien. Das Projekt wurde im 

Rahmen des Internationalen Tags 

der Jugend 2012 durchgeführt und 

es wurden über 1.500 Bücher (und 

Bargeld) in Form von Spenden aus 

der örtlichen Gemeinde gesammelt. 

Wer händigt also einfach so gutes Geld 

aus? Im Folgenden präsentieren wir 

verschiedene Finanzierungsquellen 

und erfolgreiche Beispiele dafür, wie 

Changemakers sie mit an Bord holen 

konnten. 

a. Die Öffentlichkeit / 
Deine Gemeinschaft 
Egal, ob Du einen Kuchenverkauf, eine Tanzparty, 

einen Wettbewerb oder eine Auktion veranstaltest - 

diejenigen in Deiner Gemeinschaft, die am stärksten 

von Deinem Projekt profitieren, sind die ersten, die 

Du um Hilfe bitten solltest. Neben Einzelpersonen 

(insbesondere jene, die Du kennst), kannst Du Dich 

an lokale Firmen, Schulen, religiöse Einrichtungen 

(Kirchen, Moscheen, Tempel, Synagogen) und 

Gemeindeorganisationen mit der Bitte um Geldmittel 

als Unterstützung für Deine Arbeit wenden. Mache 

dabei deutlich, was ihre Unterstützung ihnen „kauft“ 

und welchen „Nutzen“ sie als Gegenleistung erhalten. 

Betone dabei, dass dies etwas ist, das alle angeht 

- dann sind sie eher bereit zu helfen! Und vergesse 

nicht die Crowdfunding-Tools - weitere Informationen 

dazu findest Du im Anhang „Ressourcen“. 

Beispiel...

kurzfakten 
Name:Anjali 
Alter: 19 
Land: Indien  
Projekt: PICTURE IT 

Anjali sagt

Was als kleine Idee und dem Interesse in der 

Onkologie zu arbeiten begann, eine Sache für die 

ich mich sehr engagiere, wuchs sich zu etwas aus, 

dass ich mir niemals vorgestellt hatte. Natürlich 

musste ich erst einmal meine Ideen ordnen und 

entscheiden, wo ich beginnen sollte. Ich habe sie 

dann in die folgenden 13 Schritte unterteilt:   

Schritt 1: Kernkonzept 
(Was ich tun wollte) - Einrichtung einer Bücherei 

für jugendliche Onkologiepatienten, denn 

diese verbringen viel Zeit im Krankenhaus und 

haben keine oder nur eine sehr geringe formale 

Schulbildung. 

Schritt 2: Welche Art von Büchern? 
Als aktivistische visuelle Künstlerin war 

mir klar, dass Bilder Alters-, Sprach- und 

Alphabetismusbarrieren überwinden, und das ist 

das Kernprinzip von PICTURE IT. Ich habe mich 

also für einfache Bilderbücher für Kinder und 

Kinderbücher in den regionalen Sprachen und in 

Englisch entschieden. 

Wo? Eine angemessene Einrichtung zu finden, 

der die Bücher gespendet werden sollten, hat mir 

die größten Kopfschmerzen bereitet. Die größte 

Onkologiestation in meiner Stadt befand sich im 

Chennai Institut für Krebserkrankungen in Tamil 

Nadu in Indien. Das Institut untersteht der Leitung 

des bekannten Krebsspezialisten und Empfängers 

der Magsaysay Auszeichnung Dr. V. Shanta. Nach 

intensiven Recherchen entschloss ich mich dann 

6.0 Woher kommt die 
Unterstützung? 
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anjali
dafür, dass diese Sammlung dorthin gehen 

sollte. 

Schritt 3: Vorschlag 
Auf der Website fand ich die Kontakt-E-Mail 

der Vorsitzenden und beschloss, ihr den 

Vorschlag einfach zu senden. Von dem, was 

ich herausgefunden hatte, war Dr. Shanta 

85 Jahre alt und hatte wohl jemand, der ihre 

Post las. In meinem Vorschlag wurde mein 

Hintergrund, meine Intention, der Zweck und 

das Ziel eindeutig erklärt. Es ist wichtig für die 

Menschen, zu wissen, wo du herkommst, daher 

solltest du dies erwähnen. In meinem Fall ist 

es so, dass meine Großmutter ein Trust für 

mehrfach behinderte Kinder betreibt, und ich 

bin mit ihnen aufgewachsen. Das bedeutet, dass 

ich bereits Erfahrung im Umgang mit ähnlichen 

Gruppen hatte. Nach der E-Mail musste ich 

einfach warten. 

Schritt 4: Die Antwort 
Eine Woche später hörte ich wieder von 

ihr und wurde an das so genannte Mahesh 

Memorial Trust (MMT) verwiesen, eine 

Nichtregierungsorganisation in Chennai 

(Indien), die in der Schaffung öffentlichen 

Bewusstseins für Krebs tätig ist, und finanzielle 

Hilfe für wirtschaftlich benachteiligte Patienten 

bereitstellt.  Weiterhin beschäftigt sie sich mit der 

Organisation von Beratung und Unterstützung 

von Krebspatienten und ihren Familien 

und Unterstützung aller anderen Art  von 

Tätigkeiten im Kampf gegen den Krebs betreibt. 

Sie betreiben die Kinderstation am Krebsinstitut.  

Schritt 5: Mobilisierung

Nachdem wir mit dem Administrator des MMT 

verbunden wurden, koordinierten wir Details und 

brachten die Sache ins Rollen: 

Wo soll ich anfangen? 

Ich habe eine Liste der Leute angelegt, die ich 

ansprechen wollte, die zumeist aus Freunden 

und Familie bestand. Ich versprach mir nicht viel 

davon, weil ich nicht wusste, was ich zu erwarten 

hatte, aber die Festlegung einer Zielvorgabe ist ein 

guter Anfang. Ursprünglich hatte ich 300 Bücher 

zum Ziel, die ich leicht sammeln konnte. Ich wollte 

di Menge noch erhöhen, daher entwarf ich Plakate 

für die Kampagne und begann damit, Schulleiter 

der verschiedenen Schulen anzusprechen, um 

ein Bewusstsein für meine Büchersammlung 

zu schaffen. Ich sprach auch manchmal direkt 

Studenten an, was unerlässlich ist, da direkter 

Kontakt weit überzeugender ist als ein Poster. 

Wir richteten in jeder Schule Sammelboxen ein. 

Ich wandte mich auch an Buchhandlungen und 

konnte eine Anzeige in der Zeitung unter der 

Rubrik ‘Veranstaltungen’ veröffentlichen. 

Schritt 6: Social Media-Richtlinien 
Ich erstellte eine Facebook-Seite und begann 

darüber zu tweeten. Ich sagte klar, was ich von den 

Nutzern erwartete, und stellte sehr klare Fristen. 
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Schritt 7: Nachverfolgen 
Dies ist von wesentlicher Bedeutung. E-Mails 

versenden, Schulen anrufen und sie  besuchen, um 

den Fortschritt zu sehen und sie zu erinnern, kann 

Wunder bewirken. In großen Verwaltungen bleiben 

einzigartige Projekte wie dieses oft unbemerkt. Ich 

musste mich auch mit der Stiftung koordinieren, 

um zu sehen, ob sie noch weitere Dinge für die 

Bibliothek benötigen. Das bedeutete, dass ich 

Treffen mit dem Kuratorium besuchen musste um 

zu besprechen, wie die Bibliothek gebaut werden 

sollte, Fonds usw. 

Schritt 8: Post abholen 
Hier beginnt die eigentliche Arbeit. Die Resonanz 

war überwältigend. Ich schaffte es, fast 3000 

Bücher in einem Zeitraum von einem Monat zu 

sammeln. Aber dann musste ich jede Menge 

Bücher sortieren und katalogisieren. Es gab nur 

meine Mutter, meine zwei besten Freunde und 

mich. Es dauerte eine Woche, aber am Ende 

hatten wir sie auf der Basis von Genres und 

Sprache sortiert. Nur 1500 von 3000 waren für 

unsere Zielaltersgruppe angemessen (15 Jahre 

und jünger).

Schritt 9: Die Veranstaltung 
Ich wollte sowieso eine Bibliothek einrichten, 

musste aber auf einen entsprechenden Tag warten, 

um sie einzuweihen. Gibt es einen besseren Tag 

als den internationalen Tag der Jugend, da es 

vor allem junge Menschen waren, die Bücher für 

andere junge Menschen beigetragen hatten? Ich 

wollte nicht, dass die Veranstaltung eine große 

Angelegenheit wurde. Es ging um die Kinder 

und die Bücher. Die Treuhänder der MMT, ein 

paar Ärzte aus der psycho-onkologischen 

Station, Krankenschwestern und Dr. Shanta 

waren anwesend, während die Bücher an 

das Krebsinstitut übergeben wurden. Von da 

an übernahm das MMT die Einrichtung der 

Bibliothek und die Suche nach Freiwilligen, um 

für diese Kinder vorzulesen - was der Schlüssel 

für eine optimale Nutzung der Bibliothek ist.  

Schritt 10: Nachbesprechungen 
Es ist sehr, sehr wichtig, auch nach der 

Veranstaltung dranzubleiben. Jeder 

einzelne Person zu danken, die  dir bei dem 

Projekt geholfen hat, darunter Schulen, 

Buchhandlungen, Freunde, Familie und 

Menschen, die gespendet haben, nachdem sie 

über soziale Medien davon gehört hatten. 

Schritt 11: Werbung / Presse-
Spiegel 
Es muss nicht extravagant sein. Medien sind 

kein Ziel, sondern ein Mittel, welches Teil des 

Prozesses des Projekts ist. Die Veranstaltung 

der Öffentlichkeit bekannt zu machen,  würde 

einen großen Unterschied für die Zukunft 

machen in Bezug auf  das Schaffen von 

Bewusstsein für die Kinder, die Stiftung, die 

Bibliothek,  potenzielle Geldgeber und Helfer. 

Es ist auch eine gute Möglichkeit, allen am 

Prozess beteiligten zu danken und Menschen 

zu inspirieren. 

Schritt 12: Überwachen 
Überwache das Projekt regelmäßig um 

sicherzustellen, dass alles glatt geht. Entferne 

Blockaden und helfe, wo nötig. 

Schritt 13:  Zufriedenheit 
Es gibt kein besseres Gefühl, als das Gefühl, am 

Ende des Tages etwas erreicht zu haben. Es 

bedeutete mir sehr viel, dass ich auf meine eigene 

Weise ein paar Kinder fröhlich machte, weil sie 

etwas bekamen, das sie glücklich macht. Selbst-

Erfüllung der Ziele ist von zentraler Bedeutung für 

die kontinuierliche Motivation. Am Ende lohnt es 

sich! 

 https://www.facebook.com/events/150733711730547/ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.459902907383213.104364.144159658957541&type=1
 http://www.thehindu.com/life-and-style/nxg/article3807412.ece 
http://www.thehindu.com/life-and-style/nxg/article3807412.ece 
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b. Stiftungen
Lokale, nationale und internationale Stiftungen sind ebenfalls eine herausragende 

potenzielle Spendenquelle. Finde heraus, welche Stiftungen in deiner Umgebung in  deinem Bereich 

tätig sind,  mittels online suchen und  befragen deiner Kontakte.  Die Stiftungen mit den größten 

Vermögenswerten findest du in der vollständigen Liste auf Wikipedia.Außerdem  kannst du Mittel aus 

einer Stiftung beanspruchen, selbst wenn  diese nicht in  deinem Land präsent ist. Schaue dir das 

Stiftungszentrum als eine Ressource an, die einen Überblick über Stiftungen in den U.S.A. gibt. Eine andere 

gute Quelle ist www.philanthropy.com. Der Schlüssel ist, herauszufinden, was die Stiftung interessiert ist, 

zu unterstützen, und in ihrer lokalen Gemeinschaft zu starten.  

  

example...

Wir bei Global Changemakers sind die glücklichen Nutznießer einer in 

Genf ansässigen Stiftung namens CARIGeSt. Wir wurden  Mitarbeitern 

der Stiftung durch einen Freund vorgestellt, und hatte mehrere treffen 

mit ihnen, um ihre Interessen festzustellen. 

Im Fall von CARIGEST handelt es sich um eine Stiftung aus der Schweiz, die andere Stiftungen und 

vermögende Privatpersonen dabei unterstützt, für wohltätige Zwecke zu spenden, unter anderem 

um vielversprechende und talentierte junge Menschen aus der ganzen Welt zu unterstützen. Nun, 

zufälligerweise kennen wir über 854! CARIGEST gab uns im Jahr 2010 60.000 CHF mit der Maßgabe, 

dass die Gelder auf unserem Global Youth Summit ausgegeben werden sollten. Wir sind sehr glücklich 

darüber, seither jedes Jahr die großzügige Unterstützung von 60.000 CHF erhalten zu haben.every 

year since.
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c. Vermögende 
Privatpersonen 
und Prominente
Vermögende Privatpersonen 
und Prominente sind eine weitere 

gute Quelle, obwohl sie oft schwer zu 

erfüllen sind. Halte dich durch das Lesen 

der Gesellschaftsseite deiner Lokalzeitung 

auf dem Laufenden und frage andere NGO-

Partner, woher sie ihre Mittel beziehen. 

Versuche, eine Zielliste der wohlhabenden 

Personen aufzustellen, die du ansprechen 

möchtest (oft sind solche mit familiären 

Verbindungen zu der Region, welche du 

betreust, die beste Wahl) und versuche, 

eine Vorstellung zu bekommen. Denke 

daran, niemand fühlt sich gerne wie ein 

Geldesel, und vermögende Privatpersonen 

werden ständig um Geld gebeten, so 

überlege, was das Anliegen der Person sein 

könnte, die du ansprechen möchtest. Wenn 

du zu einer hochrangigen Veranstaltung 

eingeladen  bist,  solltest du vorbereitet sein, 

wenn sich die Gelegenheit bietet, und du 

befindest dich plötzlich in Gesellschaft  einer 

berühmten Persönlichkeit oder vermögender 

Privatperson. Und denke daran, manchmal 

kann ein Prominenter noch mehr als Geld 

bedeuten.   

Global Changemaker Nick aus 

Schottland teilt seine Erfahrung

hier: Ich war teil einer Gruppe 

von sechs Changemakers, die 

von unseren kollegen ausgewählt 

wurden, um ein Panel auf dem 

Weltwirtschaftsforum 2008 in 

davos (Schweiz) zu besuchen.

das Forum ist eine Versammlung 

von vielen top-Unternehmen, 

politischen und gesellschaftlichen 

Führern, und wir haben vollen 

Nutzen aus der gegebenen 

Gelegenheit gezogen, um ins 

Gespräch mit den Machthabern 

der Welt über unsere Projekte zu 

kommen.

Er fährt fort:

Emma Thompson, britische Schauspielerin und 

Oscar-Preisträgerin, lud uns Changemaker zum 

Mittagessen ein, um im Detail über unsere Arbeit 

zu sprechen, und wie wir sie weiter fördern und 

wirksam machen können.

Zu dieser Zeit arbeitete ich gemeinsam mit Gillion 

Bosman, einem Changemaker aus Kapstadt, am 

Projekt “Jugend beendet Armut” und wir hatten 

eine Vision, junge Menschen in Großbritannien 

und Südafrika dafür auszubilden, wie sie die 

Bekämpfung der Armut in Angriff nehmen können. 

Auf der Suche nach Unterstützung für unseren 

Plan kamen wir in Kontakt mit einigen Menschen, 

die wir auf dem Forum trafen, darunter Frau 

Thompson. Zu unserer Überraschung wurden 

wir eingeladen, an Weihnachten  ein paar Tage 

in ihrem Haus zu verbringen. Dort konnten wir 

unsere Vision und unseren Finanzierungsplan 

direkt vorstellen, und sie stimmte zu, 10,.000 

Euro zu investieren, damit wir eine Vorreiterrolle 

im Austausch zwischen jungen Menschen in 

Dundee und Kapstadt spielen konnten.

 

Frage immer nach der Visitenkarte oder 

Kontaktdaten der Leute, die du triffst, und haben 

Sie keine Angst, um ihre Unterstützung zu bitten. 

Auch wenn sie keine oder zunächst noch keine 

Mittel zur Verfügung stellen wollen, können sie 

Türen für dich öffnen zu Menschen, die dich 

finanzieren können.

Beispiel...

kurzfakten 
Name: Nick 
Alter: 24 
Land: Schottland / Südafrika
Projekt: Youth End Poverty

Die Lektion?
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d. Diplomatisches Corps 

Besonders wenn du in der Hauptstadt deines Landes bist, kannst du vom 

diplomatischen Corps profitieren - die Männer und Frauen, die in den Botschaften und Konsulate ihr 

Land im Ausland vertreten. Jede Botschaft und jedes Konsulat hat ein bestimmtes Budget, um für soziale 

Zwecke zu spenden - oder für die Beziehungen zwischen dem Land, das sie vertreten, und  deinem 

Heimatland. Besonders, wenn  du einen Weg  siehst, um Angehörige von mehr als einem Land in die 

Arbeit einzubeziehen, kann das diplomatisches Corps eine gute Möglichkeit sein. Denke daran, wenn  

du einen spritzigen Empfang oder einen Magnet für Menschen aus der High Society  benötigst, sind 

Botschafter eine großartige Ressource - und sie haben das Budget für diese Art von Veranstaltungen.

Beispiel...

kurzfakten 
Name: Qasim 
Alter: 25 
Land: Pakistan   
Projekt: Rugby 

Globale Changemaker Qasim aus Pakistan teilt das folgende mit: das Rugby-

team meiner Universität wurde von der SkeMA Business School in Nizza zu 

einem turnier in Frankreich eingeladen. Wir benötigten Finanzmittel und Visa. 

Außer dem kontaktieren verschiedener Unternehmen wandten wir uns an den 

französischen kulturattaché in Islamabad.

Er fährt wie folgt fort: 

Trotz der belebten pakistanisch-französischen Beziehungen und kulturellen Austauschs, rechneten wir 

damit, dass er etwas Zeit für uns hätte. Die Resonanz war brillant. Wir waren Studenten und Rugby-Spieler 

- so können Sie sich vorstellen, dass der kumulative IQ geringer war als der eines Kuckucks.  Er lud uns 

in die Botschaft in Islamabad ein, eröffnete den Konferenzraum, hat uns dabei geholfen, die Schreibarbeit 

zu erledigen, sponserte bzw. verzichtete auf unsere Visumsgebühr und brachte uns mit einer Reihe von 

französischen Unternehmen zusammen, die in Pakistan  tätig waren und als potenzielle Spender in Frage 

kämen. Unsere Visa wurden mit der Vorgabe ausgestellt, dass wir uns nach der Rückkehr in Pakistan bei 

der Botschaft zu melden hatten. Glücklicherweise befand sich der Attaché auf einer Reise nach Lahore, um 

einen Vortrag an unserer Hochschule zu geben, und erklärte sich dazu bereit, sich mit uns zu treffen und 

die Überprüfung durchzuführen. Er hat uns auch die Reise nach Islamabad erspart. Guter Mann! 
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e. Große internationale NGOs und 
multilaterale Organisationen 
Wahrscheinlich weißt du bereits, welche der großen, internationalen NGOs in deiner 

Umgebung aktiv sind und ob eines der multilateralen- oder UN-Organisationen darunter ist. Denke 

daran, dass du jedes Jahr  beweisen musst, was du in den Gemeinden, in denen du tätig bist,  Gutes 

getan hast - daher kann  deine Initiative die perfekte Möglichkeit für sie sein,  dein Partner zu  werden 

und dir Unterstützung zu geben (obwohl es nicht unbedingt, Geld sein muss). Seie hartnäckig und 

versuche es immer wieder, auch wenn du zuerst eine Absage erhalten hast. 

Klicke auf das Video und wähle deutsche Untertitel über das 
kleine Zahnrad Symbol!

Joseph Munyambanza, 

Global Changemaker aus der 

demokratischen Republik kongo, 

derzeit in Uganda, stellt seine 

spannende Geschichte hier in einem 

Youtube Video vor. Sehe ab der 11. 

Minute, wie er Unterstützung  vom 

international bekannten Rapper 

50Cent erhielt, der Studenten 

unterstützt, bei CoBURWAS zu 

studieren, sowie den Global Fund 

for Children, der für drei Jahre 7000 

euro pro Jahr  gespendet hat. 

Beispiel...

kurzfakten 
Name: Joseph 
Alter: 21 
Land: Uganda   
Projekt: COBURWAS 
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f. Firmen
Versetze dich in die Lage eines CEO eines großen Unternehmens. Deine Priorität ist 

es, sicherzustellen, dass  du viele Kunden  hast, nicht wahr? In der Tat haben die meisten 

Großunternehmen CSR (Corporate Social Responsibility) Budgets für lokale Empowerment-

Initiativen, um an Popularität zu gewinnen und die Bekanntheit ihrer Marke bei potenziellen 

Kunden zu befördern. 

Wer sind die Großunternehmen in  deiner Gemeinde? Gehe zu  derem lokalen Niederlassung 

und frage. Die Chancen sind groß. Auch wenn es für dieses Jahr zu spät ist, können sie dich  für 

die Zukunft im Auge behalten. Denke auch  daran, dass das Gesetz vorsieht, dass Gesellschaften 

bestimmter Rechtsformen - wie Ölkonzerne - gesetzlich dazu verpflichtet sind, in den lokalen 

Gemeinden zu investieren. Du kannst dies zu  deinem Vorteil nutzen, obwohl  du im Hinterkopf 

behalten musst , dass die Verwendung der Gewinne umstrittener Arten von Unternehmen - wie 

Öl und Banken - sich problematisch für deine anderen Unterstützer erweisen könnte. Stelle 

sicher, dass du transparent mit allen Partnern sprichst über die neuen Partner, die du an Bord 

holst. 

eines der Unternehmen, die 

wir bei Global Changemakers 

unterstützen, ist Nike. Gemeinsam 

unterstützten wir Projekte, von 

denen heranwachsende Mädchen 

und junge Frauen in Äthiopien, 

Ruanda und Nigeria profitieren.

Unsere Partnerschaft kam durch einen 

Geschäftskontakt bei Nike zustande, wo 

wir angefragt haben, uns ihre Kollegen 

Beispiel...

vorzustellen, die für das CSR-Management bei 

Nike verantwortlich waren. Mit dieser Einführung 

luden wir Nike dazu ein, an unserem Afrika-Gipfel 

von 2009 teilzunehmen. Nach der Besichtigung 

von Globale Change aus erster Hand waren 

sie von der Würdigkeit der Unterstützung des 

Changemaker Projekts überzeugt. Wir waren 

nicht nur als Unterstützer von Projekten für 

Mädchen beteiligt, sondern ebenso an einigen 

hochrangigen Veranstaltungen wie Women 

Deliver. Die Lektion? Manchmal musst du die 

Zeit nehmen, um sicherzustellen, dass Menschen  

dich kennenlernen, und wissen, was  du anbietest- 

wenn du das machst (und die Menschen wissen, 

was sie bekommen) wird es wahrscheinlicher, 

dass die Partnerschaft im Laufe der Zeit 

erfolgreich und nachhaltig werden kann.

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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g. Regierungsstellen 
(RFPs un Zuschüsse)

Staatliche Gelder sind manchmal schwer zu 

bekommen (und der Prozess kann langwierig sein), 

einmal erhalten, kann staatliche Förderung eine 

stetige Einnahmequelle sein. “Request for Proposal”, 

das bedeutet, dass man einen Vorschlag einreicht 

für die Ausübung der Tätigkeit, welche die Behörde 

unterstützen möchte - In den meisten Fällen wird die 

Regierungsbehörde ein RFP zu erteilen. (NB: RFP-

Prozess ist ziemlich Standard sowohl für Behörden 

als auch für Zuschüsse im Allgemeinen.) Wenn du 

nichts findest was in deinen Arbeitsbereich passt 

(oder wenn du dich überfordert fühlst), habe keine 

Angst um den lokalen Bürgermeister oder das 

Ministerium für Regionalentwicklung, Wirtschaft 

oder Bildung anzurufen, um Fragen zu stellen. Auch 

kreativ denken - manchmal geben ausländische 

Regierungen Zuschüsse in deinem Land. Die USA 

und Japan  sind z.B. die größten Wohltäter in Afrika 

ebenso wie die skandinavischen Länder. 

Pedros Beratung und Erfahrung:

Der Anfang jeder Strategie zur Fundraising oder 

erwerben von Ressourcen soll  einen Überblick der 

möglichen Finanzierungsquellen sein. Man braucht 

einen gründlichen Überblick, einschließlich der, 

mit Bezug auf die Anforderungen des Geldgebers, 

förderfähigen Aktivitäten, der Fristen für die Einreichung 

von Vorschlägen und des verfügbaren Budgets. 

Bei der Vorbereitung eines Vorschlags, fragst 
du dich: 

1. Was wollen wir tun? 

2. Was ist unser Arbeitsgebiet? 

3. Wer ist die Zielgruppe für diese Tätigkeit? 

Wen wollen wir unterstützen? 

4. Was ist der erforderlichen Zeitplan für die 

Ausführung dieser Tätigkeiten? 

5. Wer wird diese Aktivitäten implementieren? Wird es 

Partner geben? 

Du wirst feststellen, dass viele Finanzierungsquellen 

bereits über Vorlagen für deine Einreichung verfügen. 

Stelle sicher, dass die Formulare vollständig und die 

von dir gemachten Angaben wahr sind (die Aktivitäten 

müssen klare, messbare und überprüfbare Ziele haben) 

und bündig erklärt werden. 

Viele Geldgeber suchen innovative Vorschläge und 

Kreativität. Du solltest aber sicher sein, dass die 

Angaben in dem Vorschlag deutlich formuliert sind und 

die Implementierung erläutert wird. Schließlich ist es 

wichtig, Vorschläge bei mehreren Finanzierungsquellen 

einzureichen, um Ihre deine Chancen auf Erfolg zu 

erhöhen. Und gebe nicht auf, selbst wenn du  ein paar 

Absagen erhaltest!

Changemaker und Klima-

Champion Pedro arbeitet 

für IDESAM (Das Institut für 

Erhaltung und nachhaltige 

Entwicklung des Amazonas), eine 

Nichtregierungsorganisation 

gegründet, in der Stadt von 

Manaus, Brasilien. IDESAM 

bemüht sich, die Abholzung 

in den tropischen Wäldern zu 

reduzieren und zu sorgen für 

eine bessere Verwaltung der 

Schutzgebiete des Amazonas - 

und ist ausschließlich abhängig 

von Spenden aus öffentlichen 

und privaten Quellen für die 

Durchführung ihrer Aktivitäten.

Beispiel...

kurzfakten 
Name: Pedro 
Alter: 26 
Land: Brazil  
Projekt: IDESAM 
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Ein Beispiel  aus meiner eigenen Erfahrung 

folgt: Im Jahr 2011 erhielt ich (durch Kollegen 

in IDESAM und auch aus verschiedenen 

Gruppen per E-Mail) eine Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen zur Verringerung 

der Auswirkungen des Klimawandels durch 

Implementierung von Aktivitäten, die auf 

Energieeffizienz, erneuerbare Energien, 

Abfallwirtschaft und Wälder konzentriert 

sind. Dieser “Call for Projects” enthielt einen 

Link  zu zusätzlichen Informationen sowie die 

Fristen für die Einreichung von Vorschlägen, 

die Schritte für die Zulassung und den für das 

Programm vorgesehenen Gesamtbetrag. Es 

ist erwähnenswert, dass  in der Aufforderung 

nicht die für jedes Projekt zugeordnet 

Gesamtressourcen  angegeben wurden, 

sondern nur der Gesamtwert des Programms, 

der unter all denen geteilt werden sollte, deren 

Anträge erfolgreich waren. Wir waren ebenfalls 

in der Lage auf dieser Website, Projekte 

anzusehen, die in den Vorjahren genehmigt 

worden waren. Das hat uns geholfen, die 

Grundzügen unseres Vorschlags zu definieren, 

sowie eine grobe Schätzung für den Betrag zu 

machen, den wir verlangen würden.

“Calls for projects” verwenden oft 
ein standardisiertes Antragsformular 
für Vorschläge (mit einer begrenzten 
Anzahl von Wörtern für jede Antwort) 
zur erleichterung und Standardisierung 
der Bewertungsmethode. es ist sehr 
wichtig, die Informationen in der 
Aufforderung sorgfältig zu lesen, die 
Projekte gut zu recherchieren, die 
eine Förderung in der Vergangenheit 
erhalten haben, und die wichtigsten 
Ziele der Geldgeber zu verstehen, 
um  deine Chancen auf erfolg zu 
maximieren.

In unserem Fall  bestand der Vorschlag 

aus der Bereitstellung von einem Hektar Land mit 

einem Agroforstsystem in einem Naturschutzgebiet 

im Amazonasgebiet, was von großer Bedeutung 

war sowohl für die Gemeinschaft, die diese Region 

bewohnte, als auch für ein größeres Programm zur 

strukturierten Kompensation von Treibhausgasen 

(THG) durch Wiederaufforstung auf degradierten 

Flächen im Amazonasgebiet. Nach der Einreichung 

des Vorschlags gab es ein erstes Screening 

der Gutachter. Die zweite Phase bestand aus 

der direkten Beantwortung verschiedener 

Fragen der Gutachter per E-Mail und Telefon. 

Schließlich haben die Gutachter eine Exkursion 

durchgeführt, wo sie den geschützten Bereich 

besuchten, wo wir die Arbeiten vorgeschlagen 

hatten. Sie sprachen mit den Bewohnern und den 

IDESAM-Techniker, um die Machbarkeit unseres 

Vorschlags zu beurteilen. Schließlich erteilten 

die Gutachter eine positive Entscheidung für 

unser Projekt - wir wurden genehmigt! In einem 

Zeitraum von 12 Monaten waren wir in der Lage, 

alle vorgeschlagenen Tätigkeiten durchzuführen 

und auch ein neues Programm bei IDESAM 

zu starten, dem Carbon Neutral Program, das 

heute durch Unternehmen und Kunden, die ihre 

Treibhausgasemissionen durch unsere Amazonas-

Aufforstung  kompensieren möchten, finanziell 

unterstützt wird.

Die Lektion?  Du kannst bei Ausschreibungen und Zuschüsse 

erfolgreich sein - seie präzise, gründlich und mache deine 

Hausaufgaben, bevor du etwas einreich!
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Denke schließlich daran,  dass wir 

die Dinge in Gang gebracht haben, indem wir 

über Fundraising als Mittel gesprochen haben, 

um die langfristige Nachhaltigkeit des Projekts 

zu gewährleisten. Wenn du dein Projekt in ein 

soziales Unternehmen verwandel kansst du dir 

den anhaltenden Erfolg sichern. Unterschiedliche 

Länder haben unterschiedliche rechtliche 

Rahmenbedingungen, so achte darauf,  deine 

Hausaufgaben zu machen, und verbinde dich 

mit erfolgreichen lokalen Sozialunternehmern, 

die als Mentoren dienen können. Das wichtigste 

Element ist immer das richtige Modell - 

herauszufinden, was  du zu “verkaufen” hast, 

egal, ob dies Material ist (wie im Beispiel von 

Kaushik) oder deine Fähigkeiten und deine Zeit.

kurzfakten 
Name: Kaushik 
Alter: 18 
Land: Indien  
Projekt: Illuminate Inc 

www.illuminateinc.org  

Illuminate Inc auf facebook

7.0 Du und 
dein Projekt

kaushik ist ein Global Changemaker 

aus Indien, der sich dazu entschieden 

hat, dass er helfen will, die tradition 

der Weberei und des kunsthandwerks 

lebendig zu  halten und beizutragen 

zur Schaffung von Arbeitsplätzen 

in einer Region im Nordosten von 

Indien. das ergebnis? Illuminating 

Styles – ein überzeugendes 

Sozialunternehmen.

Klicke auf das Video und wähle deutsche Untertitel über das kleine 
Zahnrad Symbol!

Beispiel...
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•	 http://www.philanthropy.com

•	 http://foundationcenter.org

•	 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_

wealthiest_charitable_foundations  

•	 http://data.worldbank.org

•	 http://www.kickstarter.com/

•	 http://www.fundable.com/

•	 http://philanthropy.com/article/How-

America-s-Biggest/132785/

•	 http://www.afpnet.org/

•	 http://www.fundraising.com/

•	 http://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_

funding

•	 http://reliefweb.int

•	 http://www.kiva.org

•	 http://www.skollfoundation.org

•	 http://www.schwabfound.org

•	 http://www.rootcapital.org

•	 http://www.commonwealthfounda-

tion.com 

•	 http://www.kbs-frb.be 

•	 http://ec.europa.eu/contracts_

grants/grants_en.htm 

•	 http://www.unltd.org.uk 

•	 http://www.stiftungsindex.de/e_

index.htmll

•	 http://www.fco.gov.uk/en/publica-

tions-and-documents/transparency-

and-data1/ldl  
(Beispiel für diplomatische Liste - Du 
möchtest die Liste der Botschaften in 
Ihrer deiner Hauptstadt finden.) 

•	 Hinweis: Du kennst möglicherweise 

bereits www.embassyworld.com, aber 

bitte überprüfe stets die Informationen, 

da sie nicht immer aktuell sind. 

Für Ideen, Informationen und Fonds ...

8.0 ANHANG: Online-Ressourcen 
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http://www.kiva.org
http://www.skollfoundation.org
http://www.schwabfound.org
http://www.rootcapital.org
http://www.fco.gov.uk/en/publications-and-documents/transparency-and-data1/ldl
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http://www.global-changemakers.net


Weitere Informationen über das Global Changemakers-
Programm findest du unter:
www.global-changemakers.net

Kontakt: info@global-changemakers.net. 
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