
 

 
 
 
 

Preisverleihung des 6. Fundraising-Preises 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

am 18. Juni 2016 im Stephansstift Hannover 

 
Preiskategorie Kreativitätspreis (2.500 Euro) 

 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Arche Noah Lachendorf, Projekt „Johnny kommt“ 

 
Laudatorin: Stephanie von Lingen, Superintendentin  

des Ev.-luth. Kirchenkreises Leine-Solling 
 

(es gilt das gesprochene Wort) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fundraisingbegeisterte, liebe Bewerberinnen und 
Bewerber um den 6. Fundraising-Preis der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, 
 
Überraschend muss sie sein! Bunt und fröhlich. Nicht so churchy, am besten sogar ein 
bisschen freakig. Vor allem aber eins: sympathisch und verbindend. Wer so Kirche 
denken kann, fragt nicht explizit nach Spenden, sondern stellt Beziehungen her. Und 
gute Beziehungen führen bekanntlich zum Erfolg. Ja, manchmal werden sie sogar zu 
einer Sympathiewelle, auf der alle mitreiten wollen. Denn dabei sein, einander 
überraschen und Freude bereiten – einfach so und ganz nebenbei  – wer möchte da 
außen vor bleiben?  
 
Und so setzt unsere Preisträgerin bei Ihrer ganz besonderen Fundraising-Aktion auf 
Menschen. Menschen, die in ungewohnter Art und Weise aufeinander zugehen und sich 
die gute Idee etwas kosten lassen. Zum einen Zeit – 80 Prozent des Projektes tragen 
Ehrenamtliche, davon 55 Prozent Frauen- aber eben auch Geld - die Kampagne erreicht 
finanziell fast zu 100 Prozent ihre Zielmarke. Das wichtigste aber ist: der persönliche 
Profit liegt für alle, die mitmachen, weit darüber.  
 
Punktgenaue Öffentlichkeitsarbeit flankiert die gesamte Aktion in der Fläche. Flyer, 
Plakate, Gemeindebrief und örtliche Presse leisten das Ihre, besonders nachhaltig wirkt 
das persönliche Gespräch, die Mund- zu Mundpropaganda. Die Hauptperson aber trägt 
vor allem zum Erfolg bei. Sie denken an Event-Fundraising? Denken Sie größer, denken 
Sie pink! Denken Sie Johnny! 
 
Denn Johnny und seine fünf Geschwister bringen ein ganzes Dorf miteinander ins 
Gespräch. „Wenn du an mich denkst, denk ich an dich“, ist das Motto. Ob Freunde, 
Verwandte, Nachbarn oder Bekannte, Kirchennahe oder Kirchenferne, Privatleute oder 
Gewerbetreibende: jede und jeder, der 25 Euro einzahlt,  kann Johnny und fünf weitere 
pinke Flamingos aus Hartplastik mit einem persönlichen Gruß an eine Wunschadresse 
fliegen lassen. Zum Dank - denn der darf ja bekanntlich nicht fehlen –  nimmt jeder 
Spender an einer eigens dafür organisierten Tombola teil – gesponsert von den örtlichen 
Kaufleuten.  
 



 

 
 
 
 
 
Wer will, und alle wollen, kann sich schließlich namentlich und prominent auf der „wall 
of fame“, der örtlichen Kirchentür, verewigen lassen. Als Flamingo, versteht sich. Ob in 
den drei Kampagnenwochen überhaupt irgendwer in diesem Dorf schläft, ist nicht 
bekannt.  
 
Denn natürlich sind unzählige Füße unterwegs, um Nacht für Nacht heimlich die sechs 
Flamingos zum nächsten Adressaten zu bringen und alle anderen fiebern mit, wer als 
nächstes beglückt wird. Der Effekt ist umwerfend und übertrifft alle Erwartungen, der 
Erlös erfüllt sie. Die größtenteils selbst finanzierte Diakonenstelle für Kinder- und 
Jugendarbeit ist gesichert, ein Drittel der Einnahmen fließt als Dank für die tatkräftige 
Unterstützung an „plan international“ für deren Projekt „Because I´m a girl“.  
Was aber die Initiatoren am meisten freut: Kirche vor Ort ist in aller Munde. Und: die 
Sympathiewelle rollt noch immer. 
 
Freuen Sie sich nun mit mir: Der 6. Kreativitätspreis der Hannoverschen Landeskirche 
für Fundraising geht an: die Kirchengemeinde Arche Noah Lachendorf und ihr durch 
und durch pinkfarbenes und sympathisches Projekt „Johnny kommt“!  Herzlichen 
Glückwunsch liebe Lachendorfer! Wir sind schon sehr gespannt, was Ihr Euch als 
nächstes einfallen lasst. 
 
Und falls Sie, liebe Fundraisingbegeisterte, nun noch wissen wollen, ob Johnny und seine 
Geschwister nicht auch mal bei Ihnen vorbei kommen könnten, fragen Sie ruhig nach. 
Ich glaube, es wurden gerade sechs Flamingos in Melle bei Osnabrück gesichtet.  
 
 
Unseren herzlichen Glückwunsch an das Team Rette mich wer kann von der 
Schlosskirche Ricklingen. 


