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Fundraising in der 
Gemeinde

Fund = Kapital
raise = steigern, erhöhen

Fundraising: Kapital erhöhen, Beschaffung von 
Finanzmitteln, Mittelbeschaffung

„Fundraising isn‘t about asking for money. It‘s about inspiring people to
believe that they can make a difference – then helping them to make it. 
So fundraising is the inspiration business.“

Ken Burnett

„Fundraising bedeutet nicht, nach Geld zu fragen. Es geht darum, 
Menschen zu inspirieren, daran zu glauben, dass sie etwas bewirken 
können - und ihnen dann zu helfen, es umzusetzen. Fundraising bedeutet 
Menschen zu begeistern.“

Fundraising in der Gemeinde
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Was wollen wir unter Fund / 
Kapital verstehen?

Geld

Zeit

Kompe-
tenzen

Kontakte

Vertrau-
en

Aufmerk-
samkeit

Potenziale von Fundraising

„Schöpfe aus dem Vollen!“

Privat

Unternehmen

Stiftungen

Öffentliche 
Geber

Kooperationen
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n Fundraising in der Gemeinde 
– braucht Gebet und Vertrauen auf Gott!

– ist immer Teamarbeit!

– zielt nie allein auf Geld! 

– ist Evangelisation!

n Kommunikation ist der Schlüssel

n Kein „Bitte“ ohne ein „Danke“!

Fundraising in der Gemeinde

„Wir haben hier aber nur fünf Brote und zwei 
Fische.“ entgegneten Sie. „Bringt sie mir her!“ sagte 
Jesus. (Matthäus 14,17-18)

Fundraising in der Gemeinde

Wie könnte Fundraising in Gemeinden aussehen?
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Fundraising in der Gemeinde
Wann spenden wir (gerne)?

Es spricht die Leute an, es ist konkret

Es ist dringend (laufende Kosten werden oft als 
selbstverständlich hingenommen)

Es wird thematisiert

www.freikirchenbank.viele-schaffen-mehr.de

powered by
Spar- und Kreditbank 
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden eG

www.freikirchenbank.viele-schaffen-mehr.de
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www.freikirchenbank.viele-schaffen-mehr.de

• für die Homepage
• alle gängigen Zahlungswege
• sichere Abwicklung für Spender und Empfänger
• Übermittlung der Spender-Kontaktdaten zur Erstellung 

der Zuwendungsbestätigungen und ggf. zur 
Kontaktpflege

Spendenbutton

www.freikirchenbank.viele-schaffen-mehr.de
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Elke Müller Daniel Marx
Vorstandsvorsitzende der Kreditberater der 

Spar- und Kreditbank 
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden eG

Bad Homburg v.d.Höhe

06172 9806 20 06172 9806 28
emueller@skb-badhomburg.de dmarx@skb-badhomburg.de
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„Was einer allein nicht schafft,
das schaffen viele (gemeinsam).“

F. W. Raiffeisen

Wir helfen unseren Gemeinden
nach dem Prinzip einer großen Solidargemeinschaft: 

mailto:emueller@skb-badhomburg.de
mailto:dmarx@skb-badhomburg.de

