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Fundraising im kirchlichen Kontext – ein Überblick über das Angebot 
 

„Was ist eigentlich Fundraising?“ Dieser Frage geht der aktuelle Fundraising-Kurzfilm nach, der wäh-
rend der 1. Tagung der Dreizehnten Kirchensynode vorgeführt wird (https://www.fundraising-
evangelisch.de/kurzfilm ): Er beschreibt die Arbeit einer mit Kindern und Jugendlichen besetzten Re-
daktion, die eine Umfrage zum Thema Fundraising gemacht haben und sich nun die Ergebnisse an-
schauen. Dabei geht es um die vier Fragen, wie man das Wort Fundraising ausspricht, was es bedeu-
tet, ob die Befragten bereits gespendet haben und wie sie sich dabei gefühlt haben. Auf diese Weise 
entsteht ein kurzweilig-lustiger Einblick in die ganze Breite des Aufgabengebiets, der zeigt, dass 
Fundraising so viel mehr ist als nur Geldeinsammeln. 

Gutes Fundraising entsteht durch die Anwendung von solidem Fachwissen. Zusammen mit einer pas-
senden Strategie und einem individuellen Konzept entsteht Erfolg. Im Rahmen entsprechender Pro-
jekte von Dachsanierung bis Orgelneubau unterstützt das Referat Fundraising und Mitgliederorientie-
rung in der Kirchenverwaltung die Kirchengemeinden, Dekanate und kirchlichen Einrichtungen der 
EKHN dabei, ihre Sichtbarkeit und Attraktivität zu stärken.  

Das Angebot reicht von der Fundrainsing-Beratung über die Unterstützung bei der Suche nach För-
dermitteln bis zur Befähigung mithilfe verschiedener Weiterbildungsformate: Entsprechende Kurse 
bietet das Referat zweimal pro Jahr an, jeweils im Kompakt- und Modulformat 
(https://fundraising.ekhn.de/weiterbildung.html).  

Attraktiv ist auch die Teilnahme am alljährlichen Fundraising-Forum Frankfurt und dem EKHN Fundrai-
singPreis (https://fundraising.ekhn.de/meta/fundraising-preis.html). Darüber hinaus bietet die Nut-
zung der online-Spendenplattform twingle innerhalb des EKHN-Rahmenvertrags den Kirchengemein-
den, Dekanaten und kirchlichen Einrichtungen der EKHN mehr Handlungsspielraum bei den Themen 
Kollekte und Spende (https://unsere.ekhn.de/themen/digitale-kirche/fundraising-mit-twingle.html). 

Sollte die 1. Tagung der Dreizehnten Kirchensynode im Mai 2022 physisch stattfinden können, ist das 
Referat Fundraising und Mitgliederorientierung, begleitet von der Fundraising Akademie Frankfurt, 
mit einem Stand vertreten und steht für Fragen und weitere Informationen gerne zur Verfügung. 
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