Anlage H10.2

Spenden
Spenden? Und wenn ja, wohin?

Kurzinput zum Thema Spenden im Anschluss an Auswertung des Rollenspiels zur
EON. Die Schüler haben gesehen, wie komplex ein EON-Projekt ist, nun soll eine
Brücke zur möglichen eigenen Rolle in diesem Wust geschlagen werden. Die Schüler
werden eventuell aus der eigenen Familie die Voreingenommenheit gegenüber
Spenden kennen. Misstrauen, ob die Spende auch wirklich da ankommt, wo sie
gebraucht wird, führt in vielen Fällen zur Nichtspende.
Ziel:
Vertrauen stärken, dass spenden helfen kann. Möglichkeiten der persönlichen
Auswahl und Kontrolle von Organisationen, die zu Spenden aufrufen.
Methode:
Kurzinput (wichtig: Tiefe der Informationen anpassen an Zielgruppe)
PPP mit wichtigsten Informationen als Anlage vorhanden

Ausgangslage:
¾ Die aktuelle Lage im Spendenwesen Deutschlands ist durch einen
verschärften Wettbewerb um Spendenmittel gekennzeichnet.
¾ Die (wie im Rollenspiel gezeigt) komplexen Wege der Spende sind oftmals für
den Spender nicht mehr oder nur eingeschränkt nachvollziehbar.
¾ Potentielle Spender werden durch Meldungen über Spendenveruntreuung
unsicher und misstrauisch.
¾ Unsicherheit führt zu weniger Spenden, die Not ist aber weiterhin da bzw. wird
immer größer.

Handlungs- und Denkoptionen:
¾ Informationen sammeln über Organisationen, die Projekte durchführen und
Spenden sammeln (Zeitungsmeldungen, Erfolg vorangegangener Projekte,
Erfahrung in der Projektdurchführung – auch wenn dies natürlich keine
Garanten sind). Erst überprüfen, dann handeln.
¾ Vertrauen haben. (Misstrauen macht die Lage nicht besser und mich selbst
nicht glücklicher.)
¾ Selbst in Hilfsorganisationen (lokal) engagieren (führt zu tieferem Einblick und
mehr Möglichkeiten der Bewertung von Hilfsmaßnahmen und Ablauf von
Projekten).
DZI Spenden-Siegel als Orientierungshilfe: (DZI = Deutsches Zentralinstitut für
soziale Fragen)
¾ dient als Entscheidungshilfe
¾ erhöht die Vergleichbarkeit der Organisationen
¾ macht den Spendenmarkt übersichtlicher

¾ sorgt für eine wirkungsvollere Hilfeleistung
¾ Ziel des DZI Spenden-Siegels ist es, Bewusstsein zu schaffen, Vertrauen zu
fördern und die Hilfsbereitschaft der Menschen zu erhalten.

Prüfkriterien für die Zuerkennung des Spenden-Siegels:
¾ wahre, eindeutige und sachliche Werbung in Wort und Bild
¾ nachprüfbare, sparsame und satzungsgemäße Verwendung der Mittel unter
Beachtung der einschlägigen steuerrechtlichen Vorschriften
¾ eindeutige und nachvollziehbare Rechnungslegung
¾ Prüfung der Jahresrechnung und entsprechende Vorlage beim DZI
¾ interne Überwachung des Leitungsgremiums durch ein unabhängiges
Aufsichtsorgan
¾ grundsätzlich keine Prämien, Provisionen oder Erfolgsbeteiligungen für die
Vermittlung von Spenden

Wie finde ich heraus, welche Organisationen das Spendensiegel zuerkannt
bekommen haben?
¾ Spenden-Siegel-Bulletin (zweimal pro Jahr aktualisiert, listet alle
Organisationen auf, die das Spendensiegel erhalten haben (unter
HYPERLINK "http://www.dzi.de"
www.dzi.de
¾ Ausführliche Einzelauskünfte über bestimmte Organisation können ebenfalls
beim DZI angefordert werden

Zusammenfassung:
¾ wenn misstrauisch, wohin die Spende geht Æ nachforschen!
¾ Nicht aufgrund von Misstrauen vom Spenden abhalten lassen, denn
Überprüfung ist möglich und die Hilfe wird in den meisten Fällen dringend
gebraucht!
¾ und: Teilen macht Freude!

