
 

 
 
 
 

Preisverleihung des 4. Fundraising-Preises 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

 
Preiskategorie Sonderpreis der Jury (1.000 Euro) 

 

PAULZ-Stiftung der Evangelisch-lutherischen St. Paulus-Kirchengemeinde Buxtehude  
 

Laudator: Dr. Friedrich Haunert, Friedrich Haunert Organisationsberatung 
 

(es gilt das gesprochene Wort) 
 
 
Sehr geehrter Herr de Vries, lieber Martin Dodenhoeft, lieber Paul Dalby, liebe Anna 
Findert, sehr geehrte Gäste und Preisträger, 
 
die Jury hat einstimmig beschlossen einen Sonderpreis zu vergeben. Wir waren uns sehr 
schnell einig, dass die eingereichte Bewerbung der Paulz-Stiftung eine herausragende 
Würdigung erhalten sollte. 
 
Ich habe das Vergnügen, Ihnen, lieber Pastor Lutz Tietje, als Vertreter der Stiftung und 
des Antragstellers, der St. Paulus-Kirchengemeinde Buxtehude, unsere Jury-Begründung 
vorzutragen. 
 
In der Stiftungs-Präambel heißt es: 
„Im Vertrauen auf Gott gründen wir die Paulz-Stiftung, damit auch in Zukunft unsere ev.-
-luth. Kirchengemeinde St. Paulus den christlichen Glauben in Buxtehude fröhlich, 
zeitgemäß und anziehend zu den Menschen bringen kann. 
 
Die Paulz-Stiftung soll dazu beitragen, dass Menschen für ihr Leben gestärkt werden und 
Hilfe und Trost finden. Wichtig ist uns, dass der Glaube in unserer Kirchengemeinde 
menschenfreundlich und modern gelebt wird, damit er als echte Lebenshilfe erfahren 
werden kann – von Jung und Alt.“ 
 
Allzuviele Fundraising-Theorien sind praxisuntauglich, viele Beispiele nicht 
übertragbar. Eines nämlich lässt sich nur schwer lernen und vermitteln: 
Zur eigenen Selbstwirksamkeit muss sich der Wille zu einer gemeinschaftlichen  
Selbstwirksamkeit hinzugesellen. Fundraising ist sowohl eine Sache der richtigen 
Herangehensweise, der Strategie und der konsequenten Umsetzung guter Planung. 
Fundraising ist aber darüber hinaus eine Frage der Haltung. 
 
Die Jury ist zu der Überzeugung gelangt, dass die MitstreiterInnen der Paulz-Stiftung 
nicht nur sehr vieles wie im Lehrbuch richtig gemacht haben, dass Sie nicht nur die für 
Sie günstigen Umstände erkannt und beim Schopfe gepackt haben; nein, vielmehr haben 
Sie Ihr vorbildliches Konzept und die hervorragende Umsetzung von vornherein an 
Ihren aus der Satzung orientierten Werten abgeleitet. 
 



 

 
 
 
 
 
Die Jurymitglieder waren beeindruckt, wie Sie mit aller Konsequenz Ihre 
Überzeugungen übersetzt haben in ein dazu passendes, schlüssiges Fundraising-
Konzept. Dazu sei Ihnen sehr herzlich gratuliert! 
 
Es würde den Rahmen meiner Laudatio sprengen, wollte ich Ihre ausgeklügelte 
Vorgehensweise im Detail beschreiben. 
 
Mehrere Aspekte haben uns jedoch ganz besonders gefallen und diese möchte ich 
zusammenfassend herausstellen: 
Sie haben sich rechtzeitig bereits im Vorfeld kompetente Beratung von außen geholt. In 
einem Workshop haben Sie kluge Grundsatzentscheidungen getroffen und einen 
Fahrplan entwickelt. 
 
Sie haben wie im Lehrbuch frühzeitig an der „Institutional Readiness“ gearbeitet, 
indem Sie MitarbeiterInnen, Leitungsgremien und andere wichtige Anspruchsgruppen 
einbezogen und überzeugt haben. 
 
Sie haben drittens einen durchdachten Maßnahmen-Mix kreiert, der sich sowohl an 
professionellen Fundraising-Ansprüchen orientiert als auch Ihre Werte und Ihre 
Haltung wiederspiegelt, indem Sie große Zuwendungen gezielt und strategisch 
eingeworben haben und den vielen Menschen Ihres Umfeldes mit „himmlischen 
Schweinen“ die Möglichkeit eröffneten sich selbst zu beteiligen und für die gemeinsame 
Idee Spenden zu werben. 
 
Und schließlich scheuen Sie sich nicht in Ihrem Antrag Ihre wesentlichen 
Lernerfahrungen darzustellen und zu reflektieren. 
 
Die Jury möchte mit dem Sonderpreis ausdrücklich weitere Kirchengemeinden und 
Vereine ermutigen sich so wie Sie und Ihre Mitstreiter, lieber Pastor Tietje, 
Unterstützung von außen zu holen und das Fundraising  zu professionalisieren.  
In Ihrer Stiftungswerbung fragen Sie Ihre UnterstützerInnen: „Möchten Sie etwas 
Großes bewegen?“ 
 
Wir meinen, Sie haben etwas Großes bewegt und wünschen der Paulz-Stiftung eine 
Himmel-öffnende Zukunft! 
 
Herzlichen Glückwunsch im Namen der Jury. 

 
 


