
 

 

 

 

 

 

Preisverleihung des 6. Fundraising-Preises 

Der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

am 18. Juni 2016 im Stephansstift Hannover 

Preiskategorie Nachhaltigkeitspreis (2.500 Euro) 

PAULZ-Stiftung der die Ev.-luth. St.-Paulus-Kirchengemeinde Buxtehude 

Laudatorin: Becky Gilbert, European Fundraising Association 

(es gilt das gesprochene ort) 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fundraiserinnen und Fundraiser, 

liebe Bewerber um den 6. Fundraising-Preis der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers,  

Der Nachhaltigkeitspreis wird für ein langfristig geplantes, nachhaltig strukturiertes, 
besonders überzeugendes Fundraising-Konzept vergeben.  

Immer mehr Kirchengemeinden, Fördervereinen und Stiftungen ist deutlich, dass es 
zukünftig bei der Finanzierung kirchlicher Arbeit verstärkt um dauerhafte Unterstützung 
geht. 

Was konkret wird mit der Verleihung des Nachhaltigkeitspreises verbunden?  

Darunter verstehen wir als Jury, die Fähigkeit folgendes zu tun: 

- Ziele in herausragender Weise zu formulieren,  
- signifikantes und strategisches Wachstum zu erzielen,  
- Transparenz im Handeln und Tun zu fördern.  

Eine systematische Vorgehensweise und die Evaluation der Ergebnisse spielen ebenfalls 
eine entscheidende Rolle.  

Zudem möchten wir mit dieser Auszeichnung unsere Anerkennung aussprechen für alles, 
was im Laufe einer Kampagne oder eines Projektes gelernt, erlebt und für die Zukunft 
weitergegeben wird.  

Wir hoffen hiermit, die Notwendigkeit eines engagierten, kreativen und anhaltenden 
Austausches mit Förderern und Freunden in den Mittelpunkt zu rücken.  

Der partnerschaftlich orientierte Aufbau von langfristigen Beziehungen liegt uns sehr am 
Herzen.   

Aber wie sehen langfristige Beziehungen aus? Weshalb sind sie so entscheidend für den 
Fundraising-Erfolg? 

Das wird am besten durch Förderinnen und Förderer selbst geschildert, in diesem Fall zwei 
Ehepaare, die unserem Preisträger in der Kategorie Nachhaltigkeit sehr nahe stehen. 



 

 

 

 

 

 

-  Ute und Reinhard Brandt 

„Wir sind Zustifter geworden, um auch nachfolgenden Generationen die Möglichkeit 
zu geben, in der Gemeinde etwas bewirken zu können. Uns selbst geht es gut, 
anderen nicht so sehr. Wir finden es gut, dass Jugendliche als erste profitieren. Wir 
wünschen uns, dass sich viele Menschen zusammentun, um gemeinsam am 
Fortbestand der Gemeinde zu arbeiten. Dazu wollen wir unseren Beitrag leisten.“ 

- Annerose und Wolfgang Max 

„Seit 1966 sind wir der Gemeinde eng verbunden und haben mitgearbeitet, als sie 
gerade gegründet war, als Kirche, Gemeindezentrum und Glockenturm geplant und 
gebaut worden sind. Jetzt erleben wir mit Freude, wie lebhaft sich das 
Gemeindeleben entwickelt, sind dabei beim Gottesdienst, beim Gospelchor oder 
beim Mittagessen montags. Darum unterstützen wir, damit auch in Zukunft Geld für 
außergewöhnliche Dinge in der Gemeindearbeit zur Verfügung steht.“ 

Wir hören: 

50 Jahre Förderbeziehungen. 50 Jahre Verbundenheit. Dabei aber in die Zukunft 
blickend.  

Wir richten aber zunächst unsern Blick nach hinten, auf einige der wichtigsten Meilensteine 
auf dem Weg zu dem diesjährigen Nachhaltigkeitspreis: 

- Aus einem siebenköpfigen Kampagnenteam zusammen mit Kirchenvorstand, 
Stiftungsrat und vielen weiteren Engagierten wird eine einsatzstarke Truppe. 

- Aus 430 Zustiftungen und 380 Zustiftern wird eine Stiftungskapitalaufstockung, die 
wirkungsvoll und auf Dauer viele Früchte trägt. 

Aus einzelnen Spenden wird eine Fördersumme in Höhe von 144.139 Euro und 24 
Cent. 

Aus vielen Schritten, Überlegungen, Maßnahmen wird herausragende 
Kampagnenarbeit, die uns als Jury überzeugt hat. 

Aus vielen wird eins.  

Und unter diesem Motto richten wir jetzt unseren Blick auf unseren Preisträger. 

Das Herzstück der preisgekrönten Kampagne ist ein 5 x 4 Meter großes Gemälde. 
Der Künstler Kai Teschner aus Hamburg hat es gemalt. Das Gemälde war in 1.000 
Einzelteile zerlegt -- jedes für sich ein kleines Gemälde. So wie die vielen Menschen 
und ihr Engagement erst die Kirche zu einem Gesamtkunstwerk machen.  

Für jede Zustiftung bekam ein Zustifter ein Teil aus dem Gesamtgemälde geschenkt.  

Der Zustifter hat aber sein Bild nicht gleich in die Hand bekommen. Es wurde für ihn 
reserviert und zunächst an die Leinwand in der Kirche geklebt, die das 
Riesengemälde erst einmal nur als schwarz-weiß-Skizze zeigte.  

 

 



 

 

 

 

 

 

So wurde – je mehr Zustiftungen eingingen – das Bild langsam aufgebaut. Als Ziel 
wurde kommuniziert, das bis zum 31.5.2015 alle 1.000 Teile verschenkt werden 
sollten.  

Dazu gab es das Versprechen von 2 Zustiftern, die restlichen 20.000 Euro oben 
aufzulegen, um den Gesamtbetrag von 120.000 Euro zu erreichen.  

Am Ende der Kampagne sind sogar 144.139,24 Euro zusammengekommen. Die 
gesammelte Förderungssumme fließt in eine Stiftung, die die Arbeit der Gemeinde 
nachhaltig fördert. 

Schöner als unser Preisträger könnten wir als Jury die besonders langfristige Wirkung dieses 
Vorhabens nicht zusammenfassen: 

„Wir wollen heute ein Zeichen setzen, dass uns das Morgen wichtig ist.“ 

Für dieses Morgen stehen: 

- Ein Riesengemälde.  

- Eine Riesenkampagne.  

- Eine Riesenwirkung.  

Und für mich ist es eine Riesenfreude, heute im Namen unserer Jury den Fundraising-Preis 
in der Kategorie Nachhaltigkeit an die Kampagne „Den Himmel öffnen – verwurzelt sein“ 
verleihen zu dürfen. 

Damit geht der Nachhaltigkeitspreis an 

die Evangelisch-lutherischen Sankt-Paulus Kirchengemeinde  

Ich bitte Sie alle hier im Saal:  Spenden Sie! Applaus für unsere Preisträger! 


