
 

 
 
 
 

Preisverleihung des 4. Fundraising-Preises 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

 
Preiskategorie Konzeptpreis (3.000 Euro) 

 

Stiftung St. Marien der Evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Marien Osnabrück 
 

Laudator: Jörn Surborg, Vorsitzender des Landessynodalausschusses 
 

(es gilt das gesprochene Wort) 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
„Fundraising heißt Begeistern“, hat Herr Dr. Dodenhoeft seine Festrede betitelt. Und da 
ist in der Tat etwas dran: Begeisterung bringt Menschen in Bewegung, für was auch 
immer.  
 
Das galt schon beim Bau des ersten Wolkenkratzers in Babel so. Und deshalb gibt es so 
viele schöne Bilder dafür, denken Sie nur an die Sehnsucht nach der Weite des Meeres 
zu wecken. Nur die Sehnsucht nach dem Meer und was dahinter liegt bringt mich 
letztlich nur dann dazu loszufahren, wenn andere Dinge dazu kommen: Die Fähigkeit 
Schiffe zu bauen, die nicht untergehen und später diese geschickt zu navigieren. 
Schließlich und vor allem aber, die Bereitschaft zuzupacken und an dem Boot zu 
arbeiten, gerade dann, wenn die Begeisterung längst verpflogen ist.  
 
Ohne Geschick und harter Arbeit gäbe es keine Pyramiden und – Achtung, jetzt kommt 
ein rasanter den drei Minuten geschuldeter Gedankensprung – gibt es keine auf Dauer 
angelegte Fundraisingarbeit.  
 
Deshalb ist es richtig, dass die Jury sich entschieden hat den Preis in die Kategorien 
Konzept-, Projekt- und Kreativitätspreis aufzuteilen und dazu die Motivation von ehren- 
und hauptamtlich Engagierten in den Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen 
vor Ort im Blick hat. Und ich freue mich, das ich heute die würdigen darf, die den 
Konzeptpreis gewonnen haben. Denn das beste Konzept der Teilnehmenden zu haben, 
bedeutet man hat vielleicht nicht die meisten Mittel in kürzester Zeit gewonnen, man hat 
vielleicht auch nicht die kreativste Idee, die begeistert, aber man hat das beste Konzept 
um nachhaltig erfolgreich zu agieren, auch über die erste Welle der Begeisterung hinaus. 
 
Unsere Preisträger, eine im Jahr 2007 gegründete unselbstständige Stiftung, haben 
diesen langen Atem, den man benötigt, um erfolgreich zu sein. Sie haben das Geschick 
mit ganz verschiedenen Aktionen die Unterstützung von Menschen zu gewinnen mit 
Mailingaktionen, regelmäßigen Gemeindebriefinformationen, mit Veranstaltungen, 
Vorträgen  wie Konzerten, Filmnächten, mit Grabplatten, die von ihrer reichen 
Geschichte in dieser Stadt des Friedens erzählen , einem Glockenspielkonzert vor der 
Kirche nachdem die Stiftung die Reparatur desselben ermöglicht hatte, oder ganz 
einfach durch viele persönliche Begegnungen. Alles keine revolutionären Ansätze aus  



 

 
 
 
 
 
der Trickkiste des Fundraisings von Übermorgen, sondern gute, die Menschen 
erreichende Aktivitäten einer Stiftung, die vor Ort überzeugen, obwohl es dort in dichter 
Nachbarschaft bestimmt auch weitere Aktivitäten Anderer gibt.  
 
Und man ist durchaus ehrgeizig in Osnabrück: Das bis Mitte 2009 zusammengetragene 
Stiftungskapital soll innerhalb von drei Jahren verdoppelt werden um das 
DiakonieBISTRO der Gemeinde und ein Viertel der Diakonenstelle zuverlässig leisten zu 
können. Auf die Frage, ob das Ziel erreicht wurde, schreibt die Stiftungsvorsitzende 
sachlich und selbstbewusst zu gleich: „Bisher noch nicht vollständig, aber wir sind auf 
einem guten Weg. Das Stiftungskapital beträgt inzwischen 200.000 Euro. Damit sind 
75.000 Euro eingeworben worden. 50.000 Euro fehlen noch. Es bleibt aber auch noch 
ein Jahr Zeit!“ 
 
Ich bin sicher, da geht noch etwas in den verbleibenden Monaten und der 
Fundraisingpreis der Landeskirche sorgt vielleicht für frischen Wind, um die Segel zu 
füllen und das Schiff der Stiftung St. Marien Osnabrück voran zu bringen. 
 
Danke für die beeindruckende Arbeit die Sie leisten,  

einen herzlichen Glückwunsch für den Preis und vor allem aber die 

Entschlossenheit ihr Konzept nachhaltig weiter umzusetzen! 

 


