
 

Harald Meyer-Porzky 
48145 Münster 

Warendorfer Str. 154 
fundraiser@gmx.net 

 

Dies ist die Wiedergabe meines Plenumsvortrages auf dem 
Nürnberger Ehrenamtskongress 2014. Das ursprüngliche 
Redeskript wurde - in noch frischer Erinnerung des erfolgten 
Vortrages - leicht angepasst. Abweichungen sind gewollt. 

 

Gesucht wird eine Eier-legende-Wollmilchsau  

Ich heiße Harald Meyer-Porzky und ich bin Fundraiser. 

Ich arbeite und agiere seit über 25 Jahren in vielerlei 
Funktionen für NPOs und Stiftungen. 

Hauptberuflich leite ich den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und 
Fundraising der DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe 
e.V. mit Sitz in Würzburg und bin dort auch stellvertretender 
Geschäftsführer. Daneben bin ich im Vorstand der Ruth-Pfau-
Stiftung. 

Wenn es zeitlich geht, berate ich NPOs zum Thema 
Fundraising. Mein Steckenpferd ist die Teamentwicklung 

Und ich referiere - so wie hier - gerne  auf Fachkongressen. 
Weil ich Fundraiser aus Leidenschaft bin.  

„Fundraising“ - Was ist das eigentlich? Und was hat das mit 
dem Ehrenamtskongress hier in Nürnberg zu tun? 

Vorweg: Seien Sie sicher, Fundraising bietet große Chancen für 
das Ehrenamt und gleichzeitig ist es auch eine enorme 
Herausforderung. 

Doch zunächst etwas zum Fundraiser an sich. 

Wenn mich vor 20 Jahren jemand fragte, was ich eigentlich 
beruflich mache, musste ich weit ausholen: Ich war 
Spendensammler, habe Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Gerne 
habe ich auch gescherzt und gesagt „Ich bin professioneller 
Bettler“ und dann habe ich erzählt, was ich so alles mache. Das 
ist heute „einfacher“. Ich sage: „Ich bin Fundraiser.“ 

Schon die häufigen Erwiderungen meiner Gesprächspartner 
„Ah, Found-Raiser! Davon habe ich schon etwas gehört“, zeigt 
mir jedoch, dass ich immer noch weit ausholen muss. 
Spätestens wenn jemand „Fun-Raiser“ versteht, wird es 



zeitaufwendig. Und ich warte darauf, dass jemand 
„Pfandraiser“ versteht. Wobei: Pfandspenden sind etwas, mit 
dem „die Tafeln“ in Deutschland sehr viel Geld einnehmen.  

Doch zurück zu „found“ und „fun“. Sie sind eigentlich gar nicht 
so weit weg von der Wirklichkeit. Ja, ich suche und finde 
wirklich. Und ja, es macht unglaublich viel Spaß. Und leider 
auch ja: Die Geschichte des Fundraising ist und bleibt eine 
Geschichte voller Missverständnisse. 

Wie oft lese ich Stellenausschreibungen wie diese: „Für die 
Finanzierung unseres Vereins suchen wir einen erfahrenen 
Fundraiser für die Dauer von 2 Jahren.“ 
Im Begleittext steht dann, was man alles erwartet. Dieser 
Fundraiser soll Erfahrung haben und jung und dynamisch sein. 
Er soll Spender finden, Großspender finden, Sponsoren suchen, 
einen Trägerverein gründen, die Pressearbeit machen, das 
Marketing aufbauen, das Corporate Design des Vereins inkl. 
der Markenkommunikation entwickeln und die Ehrenamtlichen 
auf diesem Weg mitnehmen und neue finden, die ihm dabei 
helfen. Er soll dem Vorstand darüber berichten – will sagen, er 
wird absehbar sehr eng geführt. Ach ich vergaß: Die Stelle ist 
eine halbe Stelle, aber im Erfolgsfall (= wenn genug Geld 
herein kommt) kann diese Stelle erweitert werden. 

Und nach dieser ersten Annäherung an den Begriff Fundraising 
zur Frage: „Bietet Fundraising Chancen für das Ehrenamt?“ Ja! 
Und zwar gewaltige! Und doch ein aber!  

Fundraising braucht Professionalität, Wissen, Fähigkeiten - 
eben Kompetenz. Ich komme aus einer Organisation mit 
bundesweit fast 2.000 Ehrenamtlichen. Unsere Ehrenamtlichen 
sind anders als die meisten Ehrenamtlichen, die Sie kennen.  

Sie pflegen nicht ehrenamtlich Lepra- oder TB-Kranke.  

Sie sammeln das Geld für deren Behandlung, sie werben für 
unsere Vision. Sie sind „Fundraiser“.  

Prof’in Dr. Doris Rosenkranz hat das Ehrenamt in unserer 
Hilfsorganisation vor einigen Jahren mit ihren Studierenden 
untersucht. Sie ist genau zu diesem verblüffenden Ergebnis 
gekommen, dass dies alles ehrenamtliche Fundraiser sind. Und 
obwohl ich es ja hätte wissen können/müssen, wurde auch mir 
das dann schlagartig klar. 

Das ist toll! Das könnten Sie doch in Ihrem Verein auch so 
machen. 

Ja, das können Sie, und dann kommen eine Menge 
Herausforderungen auf Sie zu. 

Lasen Sie es mich praktisch aufzeigen: 

Sie werden Zeuge folgender Begebenheit: Es ist 
Vorweihnachtszeit. Eine freundliche, ehrenamtlich tätige Dame 
ist im Gespräch mit einen interessierten Käufer an ihrem 
Basarstand zugunsten Ihrer Organisation und fachsimpelt 
darüber, warum die hübschen kleinen liebevoll angemalten 



kleinen Dosen aus Indien so preiswert sein können: „Ja wissen 
Sie, der Inder an sich ist sehr genügsam, der lebt von einer 
Hand voll Reis am Tag!“ 

Machen Sie der Dame bitte keinen Vorwurf. Aber spätestens 
jetzt wissen Sie, dass Sie Zeit und Geld in die Hand nehmen 
müssen, um Ihre Ehrenamtlichen mitzunehmen. Denn wenn 
diese für Sie fundraisen sollen, dann sind sie „Ihre 
Organisation“, Ihr Gesicht in der Öffentlichkeit. 

Reden wir nicht gleich über Corporate Image. Nehmen Sie Ihre 
Ehrenamtlichen mit. Vermitteln Sie Ihre Visionen, stellen Sie 
sicher, dass sie dieselbe Sprache sprechen. Sie müssen sie 
schulen, sie führen, ihnen Raum geben für dieses „Wir-Gefühl“. 
Und das gerade dann, wenn Sie Fundraising mit ihnen machen 
wollen. 

Nur wer überzeugt von seiner Mission ist, der kann auch 
andere überzeugen. Gehen Sie einmal mit einer Sammeldose 
hier in Nürnberg in die Fußgängerzone. Versuchen Sie Geld zu 
sammeln. Das ist wirklich schwer. Ohne echtes Commitment 
schaffen Sie das nicht. Da gehen Sie sofort unter. 

Ich kann hier in der Kürze der Zeit nicht das Fundraising 
erklären. Aber ich kann Ihnen weitere Geschichten dazu 
erzählen. 

Heiner Müller ist Ehrenamtlicher bei Ihnen und hat 1.000 Euro 
von seinem Privatkonto auf Ihr Spendenkonto überwiesen. 
Dazu schreibt er eine Mail: „… anbei 1.000 Euro aus einer 
Sammlung, die ich letzten Monat bei uns auf dem Dorffest 
gemacht habe, und aus Überweisungen von „Spendern“ auf 
mein Konto. Bitte senden Sie dem Erwin Huber eine 
Spendenbescheinigung über 250 Euro, weil dem sein Vater, der 
Alois, der das Geld auf mein Konto als Spende überwiesen hat, 
der ist ja schon Rentner und kann deshalb mit der 
Spendenbescheinigung gar nix anfangen.“ 

Jetzt spätestens benötigen Sie im Haus Menschen, die sich mit 
Fundraising auskennen. Denn was der gute Heiner Müller da 
will, das geht nicht. Stellvertreter-Spenden sind durch das 
Steuerrecht bei uns untersagt. Es gilt das Verursacherprinzip. 
Also, wer es gibt, der darf den Steuervorteil nutzen, kein 
Anderer. Hinweis an dieser Stelle: Auch Finanzbeamte sind 
Menschen! Das habe ich ihnen aber nicht gesagt. 

Dennoch, Sie müssen das wissen. Sonst machen Sie sich 
strafbar, und Ihr Ehrenamtlicher kommt auch in Not, denn er 
verspricht in gutem Glauben etwas, was er dann nicht halten 
kann. 

Oder: Sie bekommen - ob selber oder über Ehrenamtliche - 
eine Spende über 25 Euro per Banküberweisung. Und in den 
elektronischen Daten, die Sie von der Bank übermittelt 
bekommen, steht: „Für die Ernährung eines katholischen 
Kindes unter 10 Jahren in Indien.“  



Zunächst einmal müssen Sie sich jetzt eine ethische Frage 
stellen: Wollen Sie so etwas? Und wenn Sie das wollen, müssen 
Sie sicherstellen, dass genau das nun auch mit den 25 Euro 
passiert! Sie müssen die so entstehende Zweckbindung sicher 
stellen.  

Vielleicht denken Sie jetzt: Was ist das denn für ein komischer 
Mensch, was erzählt der da? Ich garantiere Ihnen, das ist alles 
genau so passiert und das sind keine Einzelfälle. Im Gegenteil. 

Noch ein Beispiel, warum es sich lohnt, Ehrenamtliche zu 
haben, die Fundraising machen, und was das für eine 
Herausforderung sein kann, dies gut zu begleiten: Eine Gruppe 
von Ehrenamtlichen, die seit Jahren schon auf einem 
Weihnachtsmarkt steht und dort Weihnachtsgestecke verkauft, 
deren Erlös Sie dann bekommen, jubiliert. Erstmals haben sie 
die 15 Tsd Euro Marke deutlich geknackt. Stolz berichten sie 
davon der Presse. Es kommt zu einem großen Artikel auf der 
Lokalseite! „17 Tsd Euro für….“ 

Alle sind stolz. Bis das Schreiben des Finanzamtes bei der 
Gruppe eingeht: „Sie werden aufgefordert, Umsatzsteuer zu 
zahlen.“ Das ist korrekt so: Denn, wer mehr als 16.500 Euro 
auf diese Weise umsetzt, ist dazu in Deutschland verpflichtet. 
Und das dann auch gleich für das Folgejahr als Vorauszahlung. 
Ab 31.000 Euro ist sogar eine Körperschaftssteuererklärung 
fällig und 25% müssen entrichtet werden. 

Jetzt ist die Not groß: „Wir machen das doch für die gute 
Sache! Das ist doch unverschämt.“ Sie werden um Hilfe 
gebeten. Erklären Sie das mal. – Nachträglich! 

Tipp: Genau differenzieren zwischen Spendeneinnahmen der 
Gruppe und Verkaufserlös. Oft bekommt der Ehrenamtliche 
statt der geforderten 3 Euro für das Produkt dann 5 Euro (Rest 
= Spende). Ermuntern Sie die Ehrenamtlichen, das 
aufzuschreiben. Oder ganz simpel: eine Kasse und eine 
Sammeldose nutzen. Dann ist das Geld am Abend schon 
getrennt. Vielleicht löst sich das Problem dann rechnerisch. 

Sie bzw. Ihr Fundraiser müssen sich also auskennen im 
Steuerrecht, Ihre Ehrenamtlichen entsprechend schulen, sie 
darauf hinweisen. Sie benötigen auch Mechanismen, wie Sie in 
solchen Fällen dann vorgehen. Denn die Gruppe wird keine 
Rücklagen geschaffen haben, wie es jeder gute Geschäftsmann 
tut. Die haben ihre „Spende“ immer komplett an Sie 
überwiesen. Wollen Sie sie allein lassen? Das werden die 
Ehrenamtlichen ihnen niemals verzeihen. 

Als ich anfing, Geld für Vereine zu sammeln, da war das echt 
spannend: Ich habe nach dem Prinzip „Trial und Error“ agiert. 
Und gelernt und gelernt. Und viel Lehrgeld bezahlt. Und vieles 
war gut gemeint, aber war nicht zwingend gut gemacht. Oder 
es war nicht nachhaltig. 



Ich hatte noch Glück, da ich durch meine Selbstständigkeit als 
Zeitungsverleger und Vorstand eines Offenen Fernsehkanals 
Erfahrung im Umgang mit Werbung und Sponsoring hatte. 

„Damals“ war vor etwa 25 Jahren und es ging fast allen so. 
Marketing war irgendwie verpönt. Dabei wäre es so hilfreich 
gewesen. Ich sage nicht, dass damals alles schlecht war. Aber 
vieles, was heute selbstverständlich in der Öffentlichkeit und in 
den Medien diskutiert wird, wie Transparenz, gar Impact, also 
die Frage, was meine Spende bewirkt, wurde maximal intern 
diskutiert. Es war Inselwissen von Wenigen. 

Inzwischen gibt es eine Fundraising-Akademie, die Fundraiser 
ausbildet. Und das richtig gut macht. Zwar bekommt man da 
keinen Bachelor oder Master, aber der Abschluss garantiert 
einen guten Arbeitsplatz, denn Vereine als Arbeitgeber fordern 
diese Ausbildung immer stärker ein. Ich selber habe zwei 
Personen mit einer Ausbildung an der Akademie eingestellt und 
bereits zwei weitere Personen aus meinem Team dorthin zu 
einer berufsbegleitenden Ausbildung geschickt. Im November 
fängt eine weitere Kollegin damit an. In Zeiten eines immer 
härter werdenden Wettbewerbs um die Spenden reicht es 
einfach nicht mehr, Gutes zu wollen. Man muss sehr genau 
wissen, was man wann warum tut. 

Oder der Berufsverband der Fundraiser, der Deutsche 
Fundraisingverband. Als wir anfingen, da kamen die meisten 
Öffentlichkeitsarbeiter - der Begriff Fundraiser war damals 
irgendwie verpönt - mit selbst gestrickten Pullovern und 
Birkenstocksandalen zum Jahrestreffen. Der kleine Haufen 
nannte sich Bundesverband Sozialmarketing. 

Und egal wie das vordergründig vermutete Selbstverständnis 
war, es ging schon damals um Professionalisierung. Raus aus 
dem „Alles selber erfinden“, es „gut meinen“. Und der Begriff 
„Marketing“ stand nicht zufällig im Namen.  

Marketing ist gut für Fundraiser. Nur ist Fundraising  
irgendwie doch anders. Es macht eben doch einen  
Unterschied, ob ich ein Auto verkaufe oder etwas „Gutes“. 

Wie sollte so ein Fundraiser sein? Ich komme hier zu  
meinem beliebten Bild der Eier-legenden-Wollmilchsau.  

Es ist gut, wenn Sie so jemanden haben. Es ist mindestens 
besser, wenn Sie das soweit personell und inhaltlich 
aufdröseln, dass Sie im Team jemanden haben, der „nur“ - das 
aber perfekt - Eier legen kann. Ich werde das Bild jetzt nicht 
überstrapazieren. Sie wissen, was ich meine. 

 

http://www.fundraising-
akademie.de 

http://www.fundraisingv
erband.de/ 



 
Sie merken, dass dies kein Fachvortrag wird, an dessen Ende 
Sie wissen, wie Fundraising geht. Aber ich gehe davon aus, 
dass hier sowohl Haupt- als auch Ehrenamtliche sitzen, und ich 
möchte Sie für das Fundraising interessieren, Sie 
sensibilisieren, Sie begeistern. 

Aus der Praxis: Wenn mir jemand 
zum ersten Mal eine Spende gibt, 
dann ist das für mich noch kein 
„Spender“. Er ist durch Ihre  
Öffentlichkeitsarbeit, vielleicht 
auch durch eine Anzeige, eine 
Zeitungsbeilage oder einen 
Spendenaufruf, vielleicht Face to 
Face (neudeutsch) aktiv geworden 
und bis jetzt Einmaltäter. 

Vielleicht folgt er einem spontanen 
Impuls, vielleicht testet er Sie 
auch.   

Die Kunst des Fundraising besteht darin, diesen 
Erstspender zu weiteren Spenden zu bewegen, ihn 
zu einem langfristigen Spender zu machen, 
vielleicht einen Dauerauftrag, im Laufe der Zeit 
auch einmal eine sehr große Spende zu 
bekommen, vielleicht sogar eine Zustiftung in eine 
Ihrer Stiftungen. Und vielleicht wird dieser Spender 
am Ende eines Spenderlebens auch eine 
Testamentsspende machen. 

 

Die Spenderpyramide 

 

 

Das Zauberwort heißt  „Spenderbindung“. Und um jemanden 
zu binden, müssen Sie ihn gut kennen. 

Und hier wird es komplex, gerade wenn Ehrenamtliche Ihr 
Fundraising übernehmen. Wie stellen Sie dieses „gut kennen“ 
sicher? Wie dokumentieren Sie die Kontakte ihrer 
Ehrenamtlichen, bzw. wie helfen Sie ihnen dabei? Sie werden 
eine Datenbank brauchen. Von mir aus können Sie auch einen 
Karteikasten nehmen, nur: Dokumentieren Sie es! Der Spender 
und der Ehrenamtliche dürfen das erwarten. 

Zum Glück gibt es heute fertige Spendendatenbank-Lösungen 
auf dem Markt. Und es gibt seriöse Experten, die Sie beraten 
können. 



Sie brauchen - so mein Rat - im Haus, ganz unabhängig von 
Ihren Ehrenamtlichen, einen möglichst an die Geschäftsführung 
oder Vorstand angedockten Fundraiser, (kurze 
Entscheidungswege / schnelles Reagieren). - Gerade wenn Sie 
mit Ehrenamtlichen Fundraising machen wollen! Dann können 
Sie nachhaltiges Fundraising betreiben.  

Und eines noch: Fundraising ist eine Investition in die Zukunft 
Ihrer Organisation. Erwarten Sie also keine Sofortrendite. 
Wenn Sie es gut machen, dann stellt sich der Gewinn nach 
einer gewissen Zeit ein. Wie lange diese Zeit ist, das ist sehr 
individuell. Aber die Zeit kommt. Setzen Sie sich Ziele.  

Und lassen Sie nicht außer Acht: Wenn Ehrenamtliche für Sie 
fundraisen, dann ist das nach innen und außen eine wichtiges 
Signal.  

Es erzeugt Bindung bei den Ehrenamtlichen und Achtung bei 
Dritten. Den es zeigt, dass ihre NPO vertrauenswürdig ist. 
Immerhin stellt sich jemand ehrenamtlich für Sie dort hin. - 
Was für ein unglaublicher Vertrauensbeweis! 

 

Danke für Ihre Zeit und Ihr Interesse! 

 

Harald Meyer-Porzky 

Münster/Nürnberg im Juli 2014 


