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Einleitung 

Vielen Dank für die Einladung hier auf dem 5. Norddeutschen Wohn-Pflege-Tag zu sprechen. 

Ich freue mich dazu beitragen zu können, das Wissen über die Arbeit von fördernden 

Stiftungen zu vermehren. Das geschieht an dieser Stelle bewusst subjektiv und hat keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit.  

Mein Ziel ist es, Ihnen auf der Suche nach dem geeigneten Förderpartner vor allen Dingen 

Mut zu machen. Und ich möchte aufzeigen, wie Sie eine Förderbeziehung aussichtsreich 

gestalten können. Darüberhinaus werde ich die Erfolgsrezepte einzelner Förderpartner an Sie 

weitergeben.  

Einige Anregungen habe ich dem Heft „Fundraising“ entnommen, das kürzlich vom 

Bundesverband Deutscher Stiftungen herausgegeben wurde. Ich kann es sehr empfehlen. 

Mein Beitrag ist nicht ohne Eigennutz. Ich bin für die Homann-Stiftung immer auf der Suche 

nach hervorragenden Förderpartnern - von denen es hier ganz gewiss wimmelt. 

Und damit bin ich schon beim Geben und Nehmen, dem Prinzip das für jede Förderbeziehung 

auf beiden Seiten zutrifft. Damit ist das Wesentliche eigentlich schon gesagt – hören Sie das 

Kleingedruckte. 

 
 

In guter Gesellschaft                  Vortrag am 19.10.2012 
FORUM 3 

1. Stiftungswesen in Deutschland Entwicklungen, Chancen, Grenzen 
Dr. Lothar Dittmer 

2. Partnerwahl - zwischen heißer Liebe und kühler Berechnung.  
Förderpartner suchen und finden, sich verbinden - und wieder trennen  
Mechthild Kränzlin (ca.15 Minuten) 

3. Lebenswerte Nachbarschaft anstiften Engagementförderung in den Wohnquartieren 
Marita Ibs 
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Teil A    Förderpartner suchen und finden 

Ganz offensichtlich läuft man dem richtigen Partner, der richtigen Partnerin nicht wie 
selbstverständlich über den Weg. Kontaktanzeigen haben Hochkonjunktur und wie man lesen, 
und gelegentlich auch hören kann, Erfolg. Wie kommt der zustande? 

ER SUCHT SIE   

1 Selbstanalyse   

Wie im richtigen Leben fangen Sie bei der Suche nach der zu Ihnen passenden Förderstiftung 
am besten mit dem Blick auf sich selber an. Und das sowohl aus Ihrer eigenen Sicht, als auch 
aus der Sicht Anderer. 

Zur Innenansicht:  

Wo wollen Sie hin, was ist Ihre Vision, was wollen Sie erreichen? Wenn Sie diese Fragen klar 
beantworten können, gelingt es auch, eine inhaltlich packende, stimmige und emotionale 
Botschaft daraus zu entwickeln. Aus dieser leiten Sie den Nutzen für die Gesellschaft ab. 
Daran sind fördernde Stiftungen vor allem interessiert.  

Zur Selbstanalyse gehörte auch die Frage:  

Wie sind Ihre organisatorischen, finanziellen und personellen Voraussetzungen um 
Fördermittel einzuwerben? Gibt es in Ihren Reihen z.B. ein Kommunikationstalent – das wäre 
die richtige Person, um diese Aufgabe zu übernehmen. 

Wenn Sie schon länger auf dem Markt sind, überprüfen Sie vielleicht auch historisch 
Gewachsenes. Gut ist, sich in einer attraktiven Mischung aus Wandel und Kontinuität 
präsentieren zu können.  

Zur Außenansicht: 

Was ist das Besondere an uns? Was können wir besser als andere - oder was wollen wir 
besser können? Was macht unser positives Image aus - oder wodurch wollen wir es 
begründen? Was macht uns attraktiv? Was ist hervorragend an uns, was haben wir zu bieten?  

Die Besonderheit Ihrer Idee, Ihres Konzeptes macht Sie interessant. Das ist entscheidend, weil 
Sie auf dem Markt der Gemeinnützigkeit mit vielen anderen konkurrieren. 

Ideal ist es, wenn Sie Innen- und Außenansicht zusammenführen können und daraus für Ihr 
Vorhaben einen griffigen Namen und Slogan kreieren. Damit werden Sie zu einem 
wiedererkennbaren, unverwechselbaren Gegenüber. 

 

 

Ich habe Ihnen ein ansprechendes Beispiel mitgebracht: 

Jugendstil und Altersklasse 

Humor ist attraktiv und anziehend.  

Also - Sie wissen über sich Bescheid, wohin Sie wollen und was Ihre Stärken sind. Sie haben 
sich aktiv entschieden, private Mittel einzuwerben und die dafür notwendigen Grundlagen 
geschaffen. Der Arbeitsauftrag und das Ziel ist klar formuliert und Sie wissen, wer es 
erreichen soll. (das Kommunikationstalent!) 

Nun gehen Sie aktiv auf die Suche nach einem Förderpartner. Auch hierbei gehen Sie am 
besten systematisch,  gründlich  und  strategisch vor. 



3 
 

3 
 

Viele Anfragen werden übrigens gleich aussortiert, weil die vorgestellten Projekte und 
Ideen inhaltlich oder strukturell nicht passen. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen: das 
trifft in der Homann-Stiftung auf ca. 75 % aller Projektanfragen zu. (Bei anderen 
Stiftungen liegt der Wert insgesamt deutlich höher).     
     

 

2.  Partneranalyse 

Europäische Fördertöpfe, crowdfunding, Sammlung in der Nachbarschaft – was passt zu 
Ihrem Vorhaben. Neben Wissen ist hier Phantasie gefragt. Ich soll mich heute auf die 
Mitteleinwerbung bei fördernden Stiftungen beschränken. Dabei ist es hilfreich, bestimmte 
Grundsätze zu kennen: 

Gemeinnützige Stiftungen müssen ihre Mittel den satzungsgemäßen, steuerbegünstigten 
Zwecken zuführen. Das bedeutet, dass sie darauf angewiesen sind, entsprechende Anfragen 
zu erhalten. Die Empfänger von Stiftungsleistungen sind also nicht Bittsteller, denen die 
Stiftungsorgane großzügig eine Spende zukommen lassen, sondern unverzichtbare Partner bei 
der Aufgabe den Stiftungszweck zu verwirklichen. Mit wem sich die fördernden Stiftungen 
allerdings dazu verbünden, ist weitgehend ihnen selber überlassen. Ein gemeinnütziger Status 
der anfragenden Einrichtung hilft dabei, ist aber nicht zwingend. 

Wie und wo bewegen sich fördernde Stiftungen in den hier besprochenen Themenfeldern 
Bürgerschaftliches Engagement und Wohnen im Quartier?  

Die Mühe der gründlichen Recherche, ist durch das Internet einfacher geworden. Trotzdem 
bleibt sie mühevoll und aufwändig, sie liegt bei Ihnen und lohnt sich.  

Durchforsten Sie das Netz unter der Leitfrage:  

Welche fördernde Stiftung passt gut zu meinem Projekt?  

Folgende gemeinnützige Förderzwecke kommen in Frage:  

- Jugend- und Altenhilfe 
- Wohlfahrtswesen 
- internationale Gesinnung und Völkerverständigung 
- Schutz von Ehe und Familie 
- Bürgerschaftliches Engagement  
 

In der Regel sind die Förderzwecke in der Stiftungssatzung festgelegt. Herr Dittmer hat die 
Quellen genannt, wo Stiftungen gelistet sind. In der Regel und aus gutem Grund sind sie sehr 
allgemein gehalten. Deswegen konzentrieren sich Stiftungen in der konkreten Arbeit sowohl 
inhaltlich als regional. Die Informationen dazu finden Sie in den vielleicht veröffentlichten 
Programmen.  
Wie Herr Dittmer schon sagte: das Stiftungswesen ist sehr inhomogen- und wandlungsfähig. 
Viele Einrichtungen öffnen sich mehr und mehr, arbeiten selber transparent im Zuge ihrer 
Professionalisierung, andere arbeiten aus gutem Grund eher im Verborgenen. 

Ich empfehle neben den Inhalten auch die Größenordnungen zu beachten. Einen Globalplayer 
werden Sie wahrscheinlich nicht für die Sitzbänke in Ihrer Wohnanlage gewinnen können. 
Oder eine Stiftung, die sich auf die Förderung wissenschaftlicher Begleitung spezialisiert hat, 
für Einrichtung einer Küche in einer WPG erwärmen. Schauen Sie sich an, was die Stiftungen 
schon gefördert haben. Das ist sehr aufschlussreich. 

Am Ende Ihrer Recherche sollten Sie wenigstens 5 passende Förderstiftungen gefunden 
haben. 
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Kleiner Exkurs:  

Meiner Einschätzung nach, gehen bisher nur wenige fördernde Stiftungen auf die Suche 
nach passenden Projekten.  

Man könnte fündig werden auf den Websites von  

- Phineo (die hier vorgestellten Organisationen und Projekte haben eine spezielle 
Analyse durchlaufen und werden dort empfohlen),  

- startsocial (hier findet man ausgewählte Preisträger von dem bundesweiten 
Wettbewerb um  100 Beratungsstipendien  und  25 Geldpreise                       (2012   →  
12  HH       3 Schl Holst.    1 Nieders. )  

- Hamburger Spendenparlament mit regionalem Bezug, fördert soziale Projekte gegen 
Obdachlosigkeit, Armut und Isolation 

Sie können auf den Websites  übrigens sehen, wie es die anderen machen.  Da kann man 
viel lernen. 

 

Es lohnt sich auf alle Fälle, wenn Sie im Rahmen Ihrer Recherche einen Perspektivwechsel 
vornehmen. Je besser Sie sich in Ihr Gegenüber und dessen Arbeitsbedingungen hinein 
versetzen können, desto eher wird es Ihnen gelingen, eine Beziehung zwischen dem zu 
finanzierenden Projekt und dem Spender herzustellen.  

Darum geht es im nächsten Teil. 

 

Teil B   Förderpartner binden/verbünden sich  

Beziehungsgestaltung   individuell 
Sie haben einige wenige, vermutlich passende Partner gefunden und nehmen Kontakt auf. 
Dafür haben Sie in Ihren Reihen jemanden geeignetes benannt und sie oder ihn mit 
entsprechenden Befugnissen ausgestattet. Bedenken Sie dabei, dass es keine: 
Zwangsverbindungen gibt - alles passiert freiwillig. Deswegen ist es so wichtig zu überzeugen 
und begeistern. Sie müssen Hirn, Herz und Hand Ihres Gegenübers erreichen. Der Funke soll 
überspringen und genährt werden. Dabei lohnt es sich, wenigstens sechs Dinge zu beachten.  

1. Die formalen Anforderungen an Projektanträge erfahren Sie meistens auf der Website. 
Richten Sie sich danach! Wählen Sie z.B. den Kommunikationsweg der gewünscht ist. 
Wenn nichts Besonderes bekannt ist – schreiben Sie.  

Wir veröffentlichen auf unserer Website: bitte erst anrufen um die grundsätzliche 
Fördermöglichkeit zu klären –  ich wundere mich, wie viele das nicht beherzigen. 

2. Einige Stiftungen bieten Ihnen möglicherweise an, Sie bei der Antragstellung zu 
unterstützen. Vielleicht stimmen Sie noch einzelne Aspekte des Konzeptes ab, wenn es 
noch Spielräume gibt. Sehen Sie das alles als Vorzeichen zu einer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit. 

3. ggf. gibt es einen Ansprechpartner. Finden Sie den heraus und suchen Sie das 
persönliche Gespräch. Ich freue mich über eine Einladung. Bei einem Besuch erfahre ich 
viel über die sogenannten weichen Faktoren. Auch an denen bin ich interessiert. 

4. Bitte bedenken Sie, dass Sie es sich bei dem Stiftungsreferenten um Ihren Fürsprecher 
handelt. Es ist der Mensch, der Ihr Anliegen vor einem Entscheidungsgremium vertreten 
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wird. Je besser Sie Ihre Fürsprecherin über das Projekt und dessen Hintergründe ins Bild 
gesetzt haben, desto gezielter kann sie Ihr Anliegen einbringen. 

5. Antragslyrik - Anfragen sorgfältig formulieren, den richtigen Ton treffen und auf die 
jeweilige Einrichtung abstimmen – es damit aber bitte nicht übertreiben! Ihr potentieller 
Fördererpartner will nicht seine eigenen Wahlsprüche hören. Und bedenken Sie: die 
Adressaten Ihrer Anfrage sind in der Regel keine Fachleute aus Ihrem Themenfeld. 
Formulieren Sie allgemein verständlich – barrierefrei sozusagen.  

→ Erstsprofiling juventiler Aspiranten – jugendlicher Bewerber beraten. 

6. Wenn die Stiftung nicht mit Formularen für Förderanfragen arbeitet, sollte Ihr Schreiben 
folgende Punkte enthalten.  

• Die Vorstellung des Antragstellers und ggf. Projektträgers 

• Eine kurze! Projektbeschreibung (wirklich nicht mehr als eine Seite) 

was wollen Sie wann und wo, zu welchem Zweck, für welche Menschen, mit 
welchen Partnern erreichen. 

• Einen detaillierten Kostenplan (hier können Sie viel für Transparenz tun. Eine klare 
Benennung und Zuordnung der Kosten sollte deutlich sein, Honorare angemessen 
und deren Empfänger genannt werden, die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit sollten in 
einem vertretbaren Verhältnis zu den Gesamtkosten stehen.) 

• Finanzierungsplan einschließlich der angefragten Fördersumme 

• Ggf. die Mitteilung darüber, an wen gleichlautende Anfragen gerichtet wurden.  
 
Natürlich haben Sie vorher darüber nachgedacht, ob es womöglich gewisse 
Unverträglichkeiten zwischen den Institutionen gibt – oder andere besonders gut 
harmonieren, was im Stiftungssektor eher der Fall sein dürfte. 

 
Wir fragen übrigens am Schluss unseres Fragebogens etwas fast Banales:  

Warum soll die Homann-Stiftung Ihr Vorhaben fördern? 

Wir fordern damit auf, die Beziehung zwischen dem Projekt und uns hervorzuheben. 
Erstaunlicherweise löst das gelegentlich Irritationen aus oder wird übersehen. 

Es kommt der Moment der Entscheidung – Umgang mit Zu- und Absagen 

Egal was kommt- es gibt nur eines: sofort reagieren. Das würde ich mir ohnehin zur Regel 
machen: nichts auf die die lange Bank schieben. Am Ende wird es immer eng und das turnt 
ab. 

Das Reagieren fällt leicht bei einem positiven Bescheid. Bei einer Absage ist es genauso 
wichtig (nicht nur im Hinblick auf eine mögliche Zusammenarbeit bei einem anderen 
Projekt). Auch die absagende Stiftung tut das im Übrigen nicht wirklich gern. Für beide 
Seiten ist hier die sachliche Ebene hilfreich. Begründungen werden eher nicht kommuniziert. 
Es ist gut für Sie, das einfach hinzunehmen. 

Sie haben also eine Zusage bekommen. Nun geht es darum, den Kontakt zu pflegen, 
gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zu gestalten. 
Klare Absprachen helfen Ihnen dabei.  

Idealerweise geht die Beziehung über die reine Abwicklung der Zuwendung hinaus und Sie 
werden auch inhaltlich unterstützt.  

• Es werden Ihnen vielleicht nützliche Kontakten vermittelt oder  
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• beim weiteren Einwerben von Mitteln geholfen. 
• Sie können ggf. vorhandene Netzwerke nutzen. 

An Ihnen liegt es, den Faden zu dem Förderpartner nicht abreißen zu lassen. Es ist eine kleine 
Kunst. die Verbindung so zu gestalten, dass sie in allem das rechte Maß hat.  

Sie können dafür sorgen, dass Sie sich nicht aus den Augen verlieren. Dabei hilft ein 
kontinuierlicher Informationsfluss. Dessen Gegenstand könnte z.B. die Öffentlichkeitsarbeit 
sein. 

Sie ist ein weiterer äußerst wichtiger Aspekt der Zusammenarbeit. Es ist entscheidend, dass 
Sie die Öffentlichkeitsarbeit für beide Seiten befriedigend gestalten. Für fördernde Stiftungen 
ist es die Stelle, wo ihre Arbeit sichtbar wird. Da will sie mitgestalten.  

Und wieder ist es wie im richtigen Leben: 

Am besten Sie tun einfach alles, was den Förderpartner glücklich macht und lassen, 

was er nicht mag. 

 

 

  

Beispiel 2 

Förderpartner aus einer sehr großen und erfolgreichen Hamburger Einrichtung: 

• Transparenz in allem 
• besonders verbindend, wenn man gemeinsam in die Gestaltung gehen kann 
• Wichtig sind die weichen Faktoren, wie den Inhalt überzeugend vermitteln 
• Ernsthaftes, ehrliches  inhaltliches Engagement der werbenden Person- kein 

Verkaufsgespräch 
• Gut ist, wenn schon andere Förderer im Boot sind 
• Megatrends aufnehmen, wo sowieso gerade alle hinwollen 
• Geld annehmen bedeutet Verantwortung tragen - auch dafür, das andere das Geld nicht 

kriegen 

Beispiel 1 

Erfahrungen von  Elke Martens, die sich als Schatzmeisterin für den Gewerkehof in Eckernförde 
einsetzt. Mit großem Erfolg wirbt sie Gelder für ihre „harten Kerle und  großen Jungs“ ein. 

• „Ich bin mir für nix zu schön“ 
• Stiftungsverzeichnis durchgeackert nicht nur das Netz  (Mails nahezu aussichtslos) 

- Briefe geschrieben - 121 Leute haben gelbe Post bekommen 
- 1 Seite Text und 1 Flyer und 1 Presseartikel (was sagen die anderen) 
- 40 Antworten, davon 5 ja, wir machen mit 

• An denen dranbleiben, nachhalten, Verbindung lebendig halten und dabei das richtige 
(sehr individuelle) Maß finden 

• Adressen, Namen Kontaktdaten, Verlauf dokumentieren und parat haben 
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Teil C   Förderpartner trennen sich ….  

              in der Regel nicht sofort wieder     geht der Satz weiter 

Menschen geben Menschen. Das kann als leitendes Motiv auch für die Pflege der Verbindung 

zu Förderpartnern gelten. Auch wenn das Projekt abgeschlossen ist – Sie bleiben auf die eine 

oder andere Weise Partner. 

Sicher sind die Geld gebenden Einrichtungen an einer Dokumentation, an Einsichten, 

Erfahrungen und Ergebnissen, sowie einer Auswertung Ihres Projektes interessiert. Es muss 

keineswegs eine aufwändige Evaluation sein.  

Stellen Sie sich die Fragen: 

was war gut, was ist ausbaufähig, was fällt besser weg? - auch im Miteinander 

Zu den zwingenden, meist nicht sehr beliebten Arbeiten am Ende eines Projektes, gehört der 

Verwendungsnachweis.  Bitte gehen Sie mit dieser Anforderung besonders gewissenhaft um, 

denn auch fördernde Stiftungen müssen über die Verwendung ihrer Gelder Rechenschaft 

ablegen.  

(Es empfiehlt sich, von Anfang an über die Verwendung Buch zu führen. Und Sie wissen ja: 

Unterlagen 10 Jahre aufbewahren) 

Wenn alles recht gut gegangen ist, möchte ein aufmerksam wahrgenommener  Förderpartner 

gewiss auch ohne konkretes Vorhaben mit Ihnen  in Verbindung bleiben – um womöglich bei 

einer passenden Gelegenheit wieder an Ihrer Seite zu stehen. 

Abschließend möchte die meine Überschrift Zwischen heißer Liebe und kühler Berechnung 

aufgreifen und mit einem Zitat enden. Thomas Mann lässt Tonio Kröger in seiner 

gleichnamigen Novelle sagen: 

Liegt Ihnen zu viel an dem, was Sie zu sagen haben,  

schlägt Ihr Herz zu warm dafür, 

können Sie sich eines vollständigen Fiaskos sicher sein. 

 

Das werden Sie zu verhindern wissen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Das sollten Sie unbedingt vermeiden: 

�   Egal was - auf die Lange Bank schieben - am Ende wird es immer eng, Druck turnt ab. 

- z.B.  Bestätigung und Dank über erhaltene Fördergelder  

- geforderte Rückmeldungen wie ZWB oder dergleichen erst nach Aufforderung 

�   von der Website des Förderpartners die Begründungen für Ihr Tun kopieren.  
   Sie können es selber!  

�  Zuwendung über ein privates Konto organisieren.    

�  ohne Rücksprache veröffentlichen 

dabei die Logos verhunzen 

�  Schwierigkeiten verheimlichen 

�  Antragslyrik:   Abkürzungen,  lange Schachtelsätze    

�  Zuviel von allem:   Erwartung, Kontakt, Papiere 

 


