
 

 
 
 
 

Preisverleihung des 5. Fundraising-Preises 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

am 28. Juni 2014 im Stephansstift Hannover 

 
Preiskategorie Konzeptpreis (2.000 Euro) 

 

Ev.-luth. Dreifaltigkeitsgemeinde Bad Laer 
 

Laudatorin: Becky Ann Gilbert, European Fundraising Association 
 

(es gilt das gesprochene Wort) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Fundraiserinnen und Fundraiser, 
liebe Bewerber um den 5. Fundraising-Preis der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers,  
 
 
Der Konzeptpreis wird für ein langfristig geplantes, nachhaltig strukturiertes, im 
allgemein besonders überzeugendes Fundraising-Konzept vergeben. Denn immer mehr 
Kirchengemeinden, Fördervereinen und Stiftungen ist deutlich, dass es zukünftig bei der 
Finanzierung kirchlicher Arbeit verstärkt um dauerhafte Unterstützung geht, um 
nachhaltige Projekte und die Beteiligung Interessierter. 
 
Was konkret wird mit der Verleihung des Konzeptpreises verbunden? Darunter 
verstehen wir als Jury, die Fähigkeit eines Fundraising-Teams Ziele in herausragender 
Weise zu formulieren, signifikantes und strategisches Wachstum zu erzielen, Prozesse 
und Abläufe klar und effizient und zu gestalten, Transparenz im Handeln und Tun zu 
fördern. Der systematische Umgang mit der Evaluation der Ergebnisse spielt in diesem 
Zusammenhang ebenfalls eine wichtige Rolle.  
 
Zudem möchten wir gerne mit dieser Auszeichnung unsere Anerkennung für das alles, 
was im Laufe eines Projektes gelernt, erlebt und im Sinne der Nachhaltigkeit für die 
Zukunft bewahrt und weitergegeben wird, zum Ausdruck bringen. Wir hoffen auch, 
hiermit die Notwendigkeit eines engagierten, kreativen und anhaltenden Austausches 
mit Förderern und Freunden sowie des partnerschaftlich orientierten Aufbaus von 
langfristigen Beziehungen in den Mittelpunkt zu rücken. 
 
Gutes Fundraising gleicht immer einer Reise und selten gibt es eine spannendere Reise 
als die, die ihre Hauptprotagonisten herausfordert und ihnen die Möglichkeit gibt, neue 
Fähigkeiten und bisher unentdeckte Talente unter Beweis zu stellen. 



 

 
 
 
Hier einige der wichtigsten Eckdaten und Meilensteine, die für unseren Fall relevant 
sind: 
 

- Eine relativ kleine, sehr engagierte Gemeinde bestehend aus ca. 2.400 
Mitgliedern 

 
- Eine dringende notwendige Renovierung des Gemeindezentrums und des 

Kirchenturms. 
 

- 20 Jahre – der runde Geburtstag, der im Mittelpunkt dieser Geschichte steht 
und der gebührend gefeiert werden will. Das kann aber wirklich nur dann 
zufriedenstellend getan werden, wenn 

 
- € 50.000 als Fundraising-Ziel erreicht werden können und zwar von  

 
- 6 – die Anzahl der Mitglieder im Fundraising-Teams, das in 24 Monaten bzw. 

730 Tagen es geschafft hat 
 

- 3 Spendenbriefe, 3 besondere Kollekten, 29 weitere Kollekten, ein 
Projektfaltblatt, eine Großspenderansprache, ein Programm für 
Anlassspenden, 6 Pressemitteilungen und 22 Presseartikel, ein Barometer am 
Kirchturm, Lebkuchenherzen, Sammeldosen, eine Kunstpostkarte, Taschen aus 
LKW-Planen und viel mehr auf die Beine zu stellen. 

 
- Nicht in Zahlen zu ermitteln: Der persönlicher Einsatz vieler Ehrenamtlichen 

und der wahren Kraft der geleisteten Überzeugungsarbeit.  
 
Fest steht: Als im März 2012 das Team als Halbzeitbilanz feststellen konnte, dass bereits 
25.000 Euro aus Privatspenden zusammengekommen waren, wusste es, dass es auf dem 
richtigen Weg war. Und lehnte sich nicht entspannt zurück sondern setzte die Reise fort, 
ganz im Sinne der berühmten Zeilen des amerikanischen Dichters Robert Frost, der 
1922 im „Rast am Wald an einem verschneiten Abend“ schrieb: 
 
„Der Wald ist lieblich, schwarz und tief, 
doch ich muss tun, was ich versprach, 
und Meilen gehen, bevor ich schlaf, 
und Meilen gehen, bevor ich schlaf.“ 
 
Und so tat das Team ein Jahr lang weiter, genau das, was es versprochen hat – Menschen 
auf das große Vorhaben aufmerksam machen, Vertrauen und Beziehungen aufbauen 
und immer wieder und weiter begeistern, begeistern, begeistern. Wie so eine 
Begeisterung aussehen kann und weshalb es so entscheidend für den Erfolg ist, wird am 
besten durch die Förderinnen und Förderer selber geschildert: 



 

 
 
 
Testimonial 1:  
Fördererin, die sich im Nachgang zu einer gemeinsamen künstlerischen Aktion 
besonders freut, “weil sie zeigt, dass wir gemeinsam etwas Gutes für unser Kirche 
erreichen können!” 
Gemeinsam wurde wirklich sehr viel Gutes für die Kirche erreicht;  
 
Testimonial 2:  
Förderer: 
Spendenscheckübergabe in Höhe von 1600 Euro, die im Rahmen einer Tombola und 
einer Aufrundungsaktion gesammelt werden konnten. Dies alles, weil die Förderung von 
Einrichtungen vor Ort besonders wichtig sei, erklärte der Förderer, der persönlich die 
Aktion der Kirche für eine sehr gute Sache halte. 
 
Testimonial 3: 
Förderin - nur drei Monate hat es gedauert, um €1.111,11 zu sammeln.  
„Beim Grillfest, der Geburtstagsparty oder am Arbeitsplatz wurde für unsere Aktion 
kräftig die Werbe- und Spendentrommel gerührt“. Dazu kamen auch Teile des 
Taschengeldes und des Wechselgeldes nach dem Einkauf.  
 
Das alles wurde in einer der besonders für diesen Zweck und u.a. von Konfirmanden und 
Kindern gestalteten Spardose gesammelt. Und so kam es, dass Sammeln so viel Spaß und 
so viel Freude machte, dass die Förderin ihre volle Spardose gegen eine leere, neu zu 
füllende getauscht wurde.  
 
Kein Wunder daher, dass aus vielen kleineren Beiträgen wie diesen das gesetzte 
Fundraising-Ziel in Höhe von €50.000 planmäßig erreicht und sogar überschritten 
wurde.  
 
Das alles sowie die sehr umfassende und detaillierte Evaluation, die der Bewerbung 
beilag, haben uns als Jury überzeugt. Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen, 
dass der 2014 Fundraising-Preis in der Kategorie Konzept an die Ev.-luth. 
Dreifaltigkeitsgemeinde Bad Laer und das Fundraising-Team bestehend aus Pastor 
Reinhard Keding, Gustav Kriener, Dirk Stratmann, Carola Schulz, Andreas Gäbel und Dr. 
Rolf Westheider verliehen wird. 


