
 

 
 
 
 

Preisverleihung des 5. Fundraising-Preises 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

am 28. Juni 2014 im Stephansstift Hannover 

 
Preiskategorie Projektpreis (2.000 Euro) 

 

Diakonisches Werk Hannover, Projekt zur Bekämpfung von Kinderarmut 
 

Laudator: Superintendent Ottomar Fricke, Kirchenkreis Walsrode 
 

(es gilt das gesprochene Wort) 
 
 

Liebe Fundraising-Interessierte,  

liebe (zukünftige) Preisträgerinnen und Preisträger! 

 

Wir haben in der Jury ganz verschiedene Konzepte und Ideen für 
Fundraisingmaßnahmen kennen gelernt. 

In einem Punkt ähneln sie sich alle: Sie sind erfolgreich. Aber:  

Da gab es welche, die haben Ideen grandios aufgenommen und verändert, die sie an 
anderer Stelle vorgefunden hatten. - Und es gab Projekte mit Ideen, von denen wir alle in 
der Jury noch nie gehört hatten. Das ist bei dem Preisträger der Fall, den ich gleich 
aufrufen werde. 

Da gab es Projekte, die kann man an jedem Ort und im Prinzip auch zu jeder Zeit 
sozusagen als "Best Practice" zur Nachahmung empfehlen. Und auch solche, die nur an 
wenigen Orten funktionieren werden. Auch das ist bei dem Preisträger der Fall, den ich 
gleich aufrufen werde. 

Es gibt Projekte, die kann man mehrere Jahre hintereinander mit gutem - oder sogar mit 
steigendem Erfolg - wiederholen. Ein Projekt ist darunter, bei dem das wohl kaum 
gelingen wird. Es funktioniert einmalig in dieser Form. 

Es gibt Projekte, bei denen sollen ganz neue Förderer und Freunde gewonnen werden - 
und solche, bei denen konsequent das schon vorhandene Potential an Adressen 
ausgeschöpft wird. So ist es hier. 

Wir haben von großen, ganz bunten Teams gehört, die mit viel Elan und 
Improvisationstalent tolle Aktionen durchgezogen haben. Es geht aber auch so, dass 
wenige Profi-Fundraiser mit wenigeren Mitarbeitern konzentriert und mit viel Know-
How ein Konzept entwerfen, den Instrumenten-Mix festlegen, Texte formulieren und ihr 
Projekt mit viel Erfolg durchführen. 

Na, ahnt schon jemand, an wen der diesjährige Projekt-Preis geht? 

Sie sollten spätestens jetzt wissen, dass Sie gemeint sind, denn ich habe Ihnen einen 
Silberlöffel mitgebracht. 



 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch an das Diakonische Werk Hannovers und Ihr Projekt "Ihr altes 
Silber für die Kinder von heute". (Verantwortlich: Stefan Heinze) 

Schon der Kontrast dieses Titels hat uns gefallen: Auf der einen Seite etwas, was einmal 
Wert hatte, aber nun oft genug als Last empfunden wird: Das alte Silber. Auf der anderen 
die Kinder, die ganz viel Förderung verdienen - im Blick auf die Zukunft. 

Das "Alte" und das "heute" (in dem wir die Zukunft mithörten). 

Beim Blick in ihre Spenderdatenbank haben Sie realisiert, dass rund 70% der Adressen 
zu Menschen gehören, die über 60 Jahre alt sind. 

Ich vermute, Sie haben an Verwandte und Bekannte in dieser Altersgruppe gedacht und 
sich erinnert: Da gibt es viele, die einmal Tafelsilber gekauft oder geschenkt bekommen 
haben – und jetzt, im Zeitalter von Spülmaschinen und Chromagan – kaum noch 
Verwendung dafür haben. Und auch ihre Kinder wollen die Gabeln, Messer und Löffel 
nicht haben. 

Was früher wertvoll war, nimmt jetzt nur noch Platz weg. 

Doch Silber ist nach wie vor ein wertvoller Rohstoff. 

Damit hatten sie einen interessanten Aufhänger für ihre Kontaktaufnahme: 

Ein Mailing, das die Menschen bei einem Thema anspricht, dass ihnen sehr bekannt ist, 
eine Handlungsaufforderung, die auf der einen Seite werthaltig ist und auf der anderen 
Seite entlastend wirkt. Eine tolle Idee! 

Und eine hochprofessionelle Durchführung. Damit meine ich nicht nur die klassischen 
Fundraising-Maßnahmen, also z.B. das Mailing. 

Nein, ich meine auch den Aufbau der Logistik von der Sammlung über die Lagerung, die 
Schätzung des Wertes, den Transport und die Aufbereitung in der Scheideanstalt sowie 
den Verkauf des Silbers. 

Sie haben mit dieser Aktion die Ihnen bekannten Spender erreicht. Sie haben ihnen 
Beteiligungsmöglichkeit gegeben - und das nicht nur per Überweisung, Sie haben ihnen 
ermöglicht, sich mit der Aktion und den Zielen des Diakonischen Werkes zu 
identifizieren. 

Und Sie haben Einnahmen generiert: 340 kg Tafelsilber und einen Spenden-Response von 
fast 32.000 € - zusammen einen Erlös von mehr als 44.000 €. 

Und nun auch noch den Fundraisingpreis der Landeskirche Hannovers in der Kategorie 
"Projektpreis". 

Herzlichen Glückwunsch und weiter so überzeugende Projektideen und -
Durchführungen! 


