
 

 
 
 
 

Preisverleihung des 6. Fundraising-Preises 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

am 18. Juni 2016 im Stephansstift Hannover 

 
Preiskategorie Konzeptpreis (2 x 2.500 Euro) 

 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Schloß Ricklingen, Hannover, Projekt "Rette mich, wer kann!" 

und 
Ev.-luth. Matthäuskirchengemeinde Lehrte, Projekt "Orgel auf Kur" 

 
Laudatoren: Gerhard Tödter, Vorsitzender des Finanzausschusses, Landessynode der 

Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
Andreas Schiemenz, Direktor Philanthropie & Stiftungen, HSH Nordbank 

 
(es gilt das gesprochene Wort) 

 

Herr Tödter: 

 
Ich begrüße neben mir Herrn Andreas Schiemenz, er ist hier der Fachmann zum 
Tagesthema Fundraising, Sie, lieber Herr Schiemenz, sind der Fundraisingexperte der 
HSH Nordbank AG. Wir wollen in der Kategorie „Konzeptpreis“ jeder einen Preis 
verleihen und führen Sie, liebe Gäste, darauf hin. 
 
Herr Schiemenz: 

 
Danke lieber Gerhard Tödter. Ich freue mich gemeinsam mit Ihnen der „Konzeptpreis“ 
übergeben zu können.  
 
Als Diplomingenieur und erfahrenen Personaler wissen Sie natürlich wie wichtig es ist, 
eine Idee, einen Plan so vorzubereiten, dass die gesetzten Ziele erfolgreich zu erreichen. 
Aber Sie sind auch Jurymitglied, weil Sie auch in der Landessynode als Finanzausschuss-
vorsitzender für die Förderung der Arbeit Vorort einsetzen und wissen, wie wichtig Geld 
ist.  
 
Herr Tödter: 

 
Was ist nötig für einen Preis in der Kategorie „Konzept“, aus der Sicht eines immer für 
die Finanzen zuständigen Menschen im Ehrenamt wie mich? 
 
Ohne das nötige Herzblut beim Einsatz für eine Sache geht es nicht, das möchte ich 
immer spüren. Sonst denke ich, wollen die Menschen ihre Sache auch selbst fördern, 
oder wo bleibt das Glühen.  
Ich weiß nur zu gut, dass sich dann im weiteren Verlauf noch schnell genug wieder die 
nüchterne „hannöversche Art“ durchsetzt: Wenn Person A sagt, ich möchte mein Projekt 
anstoßen, wir müssen jetzt mal über die Prioritäten reden,  sagt Person B: Klar, gern, die 
Dachrinne kommt aber immer zuerst.  



 

 
 
 
 
Na, antwortet Person A, die Dachrinne ist nicht alles, ich will meine Arbeit bestmöglich 
erledigen, dazu ist aber mein Projekt nötig. Dann können wir auch die Dachrinne kaufen.  
 
Sie merken: Meist laufen ja mehrere Ebenen mit nötigen Aufgaben in einer Gemeinde 
zugleich ab, gerade in größeren Gemeinden. Da ist eine Konzeptplanung nötig, mit 
zugehörender Kostenplanung und Kostenverfolgung. Um am Ende effizient zu sein, 
bleibt es nötig, möglichst viele ins Boot zu holen, die Aufgaben und Projekte zu bündeln. 
Es erspart auch den inneren Kräfteverzehr.  
 
Der Abschluss eines Vorhabens verläuft häufig etwas ungeplant, man ist froh, dass es 
einigermaßen abgearbeitet ist. Besser ist eine Manöverkritik, die unmilitärische Sprache 
spricht von der „Evaluation der Ergebnisse“ (Gutes behalten, nicht so gut Gelaufenes 
zukünftig abstellen), so wird es beim nächsten Projekt besser. 
 
Herr Schiemenz: 

 
Doch Spenden sammeln ist gar nicht so einfach und gleichzeitig ganz leicht. Fundraising 
ist nicht einfach, weil Sie ihre eigenen Vorbehalte überwinden und die Vorurteile der 
Gemeindeleitung, dem Kirchenvorstand, der Ältesten, oder wem auch immer 
überwinden müssen. 
 
Hier ist es wichtig, dass Sie ein gutes Konzept haben. Einen Fahrplan, mit dem Sie 
loslegen können, an den Sie ganz fest glauben. So fest glauben, dass Sie selbst 
überzeugen, ermutigen und die anderen beeindruckt sind. 
 
Herr Tödter: 

 
Sie merken: Ein Vorhaben muss sich in das Gesamtkonzept einer Kirchengemeinde 
einfügen, es muss gerade bei größeren Gemeinden mit vielen Haupt- und 
Ehrenamtlichen, bei vielen Gruppen und Einrichtungen, vielleicht gar bei vielen zu 
versorgenden Gebäuden einpassen. Auch dann, wenn alle z.B. meine Arbeit anerkennen 
und wertschätzen. Langer Atem hat Priorität, ein Jahr warten, aber dann 
Überzeugungsarbeit leisten, nach innen und in die Öffentlichkeit. Anträge stellen, 
telefonieren, ändern, erneut vorstellig werden. 
 
Herr Schiemenz: 

 
Daher braucht es eine klare Zielsetzung in der Kommunikation. Denn wenn Sie nicht 
wissen, was durch die Kommunikation erreicht werden soll, dann können Sie auch nicht 
die richtigen Wörter, die emotionalen Bilder in den richtigen Medien setzen.  
 
Der richtige Mix in den Kommunikationsinstrumenten ist wichtig, vom Spendenbrief bis 
zum persönlichen Gespräch, vom der Veranstaltung bis zur Bedankung. Das fällt nicht 
vom Himmel, es muss geplant, durchdacht und umgesetzt werden. 
 



 

 
 
 
 
Herr Tödter: 

 
Eigentlich, ja eigentlich reden und denken wir bei „Kirchens“ immer in Generationen. 
Plötzlich sind dann wieder 20, 25, 30 Jahre herum, fasst eine Generation.  
Ups, ohne das kaufmännische Rechnen merken wir noch nicht einmal: wir hätten besser 
vorsorgen sollen, die Einrichtung ist abgängig, wir haben aber keine Vorsorge getroffen 
sprich Rückstellung gebildet. Nun trifft es uns meist nicht im passenden Zeitraum. Also 
schnell alle ins Boot geholt, die Landeskirche will auch nicht für unsere Not einstehen, 
allenfalls unterstützen.  
Alle ins Boot holen, das gelingt der Kirchengemeinde, die heute einen Preis in der 
Kategorie Konzeptpreis erhalten soll… 
 
Herr Schiemenz: 

 
Doch auch die Mittel, das eingesetzte Geld, die vielen ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Mitarbeiter, die Sachmittel. Als dieses muss verantwortungsvolle, 
optimal und ertragreich eingesetzt werden. Unser Preisträger für den Konzeptionspreis 
zeichnen sich hierin besonders aus.  
 
Herr Tödter: 

 
Den einen Fundraising-Preis in der Kategorie „Konzeptpreis“ erhält die  
Ev.-luth. Matthäuskirchengemeinde Lehrte für das Projekt „Orgel auf Kur“. 
 
Die Matthäuskirchengemeinde ist eine Großgemeinde mit über 6000 Kirchengliedern, 
mehreren hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden, mit zwei Kirchen, 
zwei Friedhöfen, einer Kindertagesstätte, sowie weiteren angegliederten Einrichtungen. 
Da ist viel Parallelarbeit zu tun, alle Achtung für die Aufgabenerfüllung. Ich selbst gehe 
zwar z.B. gern über Friedhöfe, bin aber froh, dass ich in meiner langjährigen Tätigkeit im 
Kirchenvorstand keinen Friedhof zu begleiten hatte.  
 
Bei so vielen Aufgaben meldet sich, so wird es auf der Homepage geschildert, plötzlich 
die Orgel und sagt: Ich muss zur Kur, meine letzte Generalüberholung war vor über 30 
Jahren, mir wird die Luft knapp. Der Hausarzt (sprich Orgelrevisor) rät zu einer 
Sommerkur. 
 
Nun gilt es Prioritäten zu setzen, so wie ich es eingangs geschildert habe:  
Damit „das“ Vorzeige-Instrument unserer Kirche die Herzen der Menschen weiter 
erfreut, die Kantorin ihre Arbeit bestens abliefern kann, die Gottesdienste überzeugend 
begleitet werden, muss die Orgel überholt und hier und da verbessert werden.  
Viele Gruppen packen an. In der Bewerbung für den Fundraising-Preis sind unzählige 
Konzerte genannt, viele Aktionen durchgeführt worden, beispielsweise wurden mit Hilfe 
der Patchworkgruppe hunderte Säckchen genäht, um Spenden einzusammeln. Alles 
muss zusammenlaufen, vom Gemeindebrief bis zur Lokalzeitung, vom freiwilligen 
Gemeindebeitrag bis zu Führungen in der Orgel.  



 

 
 
 
 
Bis März 2016 kamen so ca. 25 000 Euro zusammen. Die Arbeiten an der Orgel sind mit 
Gesamtkosten von gut 40 000 Euro angesetzt. 
 
Der Preis soll Ihre Mühen belohnen, wir wünschen einen guten Kur-Verlauf für die Orgel 
und viel Erfolg weiterhin. Herzlichen Glückwunsch an die Matthäuskirchen-gemeinde, 
liebe Grüße an die Kantorin und Antragstellerin Frau Birgit Queißner. 
 
Herr Schiemenz: 

 
Das Ziel ambitioniert, denn die Restaurierung einer Barockkirche aus dem 17. 
Jahrhundert Kirche, kann getrost als „Abenteuer“ bezeichnen werden. Angefangen hat 
das Abenteuer mit der Erneuerung der Dampfheizung. Doch anders als geplant, wurde 
nicht nur der Kessel ausgetauscht, sondern das gesamte Rohrsystem unter dem Gestühl 
musste erneuert werden. Und dazu müsste das Gestühl abgebaut werden. Doch damit 
nicht genug. Bei den Vorarbeiten wurde Feuchtigkeit in den Mauern entdeckt und es 
fehlte Fundamente. Ich habe keine Ahnung wie ein Fundament einfach verschwinden 
kann, aber ich bin auch kein Statiker. 
 
Damit nicht genug, es gab weitere Hiobsbotschaften:  
 
Staub- und Schimmelablagerungen im Bereich des Deckenstucks,  
der Wandgemälde und der Holzschnitzereien (Altar, Prichen, Gestühlverzierungen) 
(August 2014),  
eine defekte und nicht mehr verkehrssichere Elektroanlage in der gesamten Kirche 
(August 2014),  
Staub- und Schimmelbefall der Orgel (März 2015).  
 
Und das Beste kommt zum Schluss: Am Ende der Maßnahmen im Kirchenraum stürzte 
die Lorbeergirlande im Turmraum der Kirche (Mai 2015) herab. 
 
Das Ziel war nervenaufreibend und kostspielig: 360.000 Euro mussten investiert 
werden. 100.000 Euro mussten durch Spenden und Eigenleistungen eingeworben 
werden. Es wurden über 150 Personen allen für Zeit-, Wissens- und 
Dienstleistungsspenden gewonnen.  
 
Unseren herzlichen Glückwunsch an das Team Rette mich wer kann von der 
Schlosskirche Ricklingen. 


