
 

 
 
 
 

Preisverleihung des 4. Fundraising-Preises 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

 
Preiskategorie Projektpreis (3.000 Euro) 

 

Projekt „Osnabrücker Gipfelsturm“, Diakoniestiftung Osnabrück 
 

Laudatorin: Annette Urban-Engels, Fundraising Akademie und Quäker-Hilfe Stiftung 
 

 
(es gilt das gesprochene Wort) 

 
Verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, verehrte Anwesende, Freunde und Gäste, 
 
es ist mir eine besondere Ehre und auch Freude, heute die Laudatio auf den Preisträger 
in der Kategorie Projektpreis halten zu dürfen. Laudare heißt übersetzt: anerkennen, 
gutheißen, loben. Und das fällt mir hier besonders leicht.  
 
Ich bin Geschäftsführerin der Quäker-Hilfe Stiftung, die als Hilfswerk der deutschen und 
amerikanischen Quäker vor etwa 15 Jahren gegründet wurde. Es gehört zu unseren 
Aufgaben, die weltweite Arbeit und das Engagement der Quäker für Gerechtigkeit, 
Freiheit und Frieden, aber auch für die Würde und den Wert jedes Einzelnen zu fördern 
und zu unterstützen.  
 
Diesen grundlegenden Menschenrechten folgt auch die Diakonie-Stiftung Osnabrück. So 
will sie Mittel für Menschen in problematischen Lebenssituationen zur Verfügung 
stellen: „… wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen in Osnabrück in Würde 
leben können,“ das waren die Worte von Frau Karin Jabs-Kiesler bei der 
Gründungssitzung der Diakonie-Stiftung im Jahr 2008. 
 
Damit dies dauerhaft möglich ist, haben sich die Vertreterinnen und Vertreter der 
Diakonie- Stiftung Gedanken gemacht, wie sie die Einnahmen von Spenden für soziale 
Projekte erhöhen können. Herausgekommen ist dabei die Idee eines Benefiz-Laufs  mit 
dem wunderbaren Titel „Osnabrücker Gipfelsturm“. In diesem Jahr waren die 
Einnahmen dem Langzeitarbeits-losenprojekt des Diakonie „Haus- und Gartenservices“ 
zugedacht. Menschen wieder in Arbeit zu bringen heißt, ihnen Respekt und 
Anerkennung zu zollen, ungeachtet ihrer Herkunft und ihrer aktuellen Lebenslage. 
 
Aber es gibt weitere Aspekte, die mir und der Jury besonders gefallen haben. Die 
Diakonie-Stiftung Osnabrück suchte nach einem eigenen Profil, das ihr ein 
Alleinstellungsmerkmal in der Stiftungslandschaft vermittelt sollte. Mit dem Diakonie-
Lauf hat sich die Stiftung für ein „sportliches Profil“ entschieden. Im Sport heißt eine 
wichtige Regel: Fairness. Das bedeutet unter anderem einen respektvollen und 
partnerschaftlichen Umgang mit dem Gegner, und es  
 



 

 
 
 
 
bedeutet, darauf zu achten, dass alle die gleichen Chancen und Bedingungen vorfinden. 
Diese Idee hat uns in der Jury überzeugt, besonders weil sie über das reine Einwerben 
von Spenden-Geldern hinaus weist. 
 
Bei der Umsetzung der sportlichen Benefiz-Veranstaltung im April 2011 in Osnabrück 
zeigte die Diakonie-Stiftung große professionelle Kompetenz. Das Konzept war stimmig 
– vom Fundraisingziel bis zur Realisierung. Alles war bis in das letzte Detail geplant. Die 
verschiedenen Partner wurden mit der jeweils richtigen Ansprache ins Boot geholt. Zu 
den Partnern zählten der Schirmherr (Oberbürgermeister Boris Pistorius), die 
Sponsoren, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ohne die der Benefiz-Lauf ja nicht 
hätte stattfinden können, sowie die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Das hauptamtliche Team aus der Stiftung hat - gemeinsam mit den Ehrenamtlichen - alle 
Aufgaben gut durchdacht und verteilt, und so konnten sie  auch zielgerichtet 
wahrgenommen werden. 
 
Die „Institutional Readiness“, wie die Fundraiserinnen und Fundraiser so gerne sagen, 
also die Bereitschaft der gesamten Organisation, Fundraising umzusetzen und 
auszubauen, ist bei der Diakonie-Stiftung durchgängig sichtbar. Dafür allein ist ein 
großes Lob auszusprechen. 
 
In der Vor- aber auch in der Nachbereitung der Veranstaltung gut gefallen hat zudem die 
professionelle Öffentlichkeitsarbeit und die richtige Ansprache der Sponsoren und der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Resonanz in der Presse nach dem Lauf und auch 
die Reaktionen der Läuferinnen und Läufer, die übrigens nicht nur aus Osnabrück 
kamen, zeigten, dass der „Gipfelsturm“ dabei ist, sich nachhaltig als 
Benefizveranstaltung der Diakonie-Stiftung Osnabrück im Bewusstsein der Menschen 
und damit in der Stadt zu etablieren. 
 
Da ohne die Freunde und Förderer der Benefiz-Lauf nicht hätte stattfinden können, ist 
eine Dankkultur im Fundraising unabdingbar. Wer Geld und/oder Zeit spendet, der 
wünscht sich auch etwas zurück: das sind in erster Linie Dank und Anerkennung. Die 
Diakonie-Stiftung hat ihren Dank und ihre Anerkennung nicht nur gegenüber den 
Sponsoren ausgesprochen, sondern auch den anderen Beteiligten gegenüber, so zum 
Beispiel dem Fachdienstleiter Straßenverkehr, ohne den vieles bei einem solchen 
Projekt gar nicht hätte realisiert werden können.  
 
Insgesamt hat das Projekt „Gipfelsturm“ gezeigt, dass es mehr bewegt als nur die 
Diakonie-Stiftung. Deshalb sage ich den Initiatorinnen und Initiatoren Respekt! Und ich 
wünsche Ihnen weiterhin so viel Energie und so viel Enthusiasmus, wie Sie bislang 
gezeigt haben.  
 
 


