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Worum geht’s?

Ihr kennt das bestimmt: Ihr habt eine Menge Ideen, wisst aber nicht, wie 
ihr all das allein auf die Beine stellen könnt? Es fehlen anpackende Hände 
und die finanziellen Mittel dafür. Und was nützen die besten Ideen, wenn 
das Geld für die Umsetzung fehlt? Diese Broschüre soll euch bei der 
Suche nach Unterstützer/innen und Spender/innen helfen. Sie richtet 
sich insbesondere an Aktive in der Kinder- und Jugendarbeit von NAJU 
und NABU. 
Doch was ist Fundraising? Ihr habt es sicherlich schon geahnt: Fundraising 
kommt aus dem Englischen. Es setzt sich aus zwei Worten zusammen: 

„fund“ = Schatz, Mittel und  
„raise“ = heben, aufbringen

Wer sich mit Fundraising beschäftigt, begibt sich auf eine Schatzsuche. 
Die offizielle Definition lautet: „Fundraising ist die Beschaffung von 
Mitteln zur Verwirklichung am Gemeinwohl orientierter Zwecke“ (Deut-
scher Fundraising-Verband �003). 
Als mögliche Schätze kann alles Mögliche gehoben werden: Spenden, 
ehrenamtliche Mitarbeit, Neumitglieder, Stiftungsgelder und öffentliche 
Mittel. Welche Werkzeuge sich für diese Suche eignen, wollen wir in 
dieser Broschüre vorstellen. Am Ende findet ihr eine Zusammenstellung 
der wichtigsten Fördermöglichkeiten für die Umweltbildung mit jungen 
Menschen. 
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Einen Plan machen

Vor dem ersten Anruf beim Jugendamt, dem ersten Sponsorengespräch 
oder einer großen Spendensammelaktion braucht ihr vor allem eines: einen 
Plan. 
Wichtig ist, dass sich alle in eurer Gruppe einig sind, dass dem „Fundraising“ 
ein hoher Stellenwert eingeräumt werden soll und alle an einem Strang 
ziehen. Auf eure Schatzsuche solltet ihr euch bestenfalls nicht allein bege-
ben, sondern immer in einem Team. Ihr benötigt langen Atem und müsst es 
manchmal schaffen, mit einem „Nein“ leben zu können. Es ist wichtig, dass 
alle überzeugt davon sind, dass die gemeinsame Schatzsuche wichtig ist und 
strategisch angegangen werden soll. 
Am besten gelingt die Suche, wenn ihr euch auf ein konkretes Projekt 
einigt. Eine allgemeine Geldspende für die Kinder- und Jugendarbeit „an 
sich“ funktioniert manchmal, aber leider nur ganz selten. Besonders gut sind 
Projekte, die eine gute Sichtbarkeit bieten – also ein Vorher-Nachher-Bild. 
Das ist für die Kinder- und Jugendarbeit eine große Herausforderung, denn 
Umweltbildung passiert vor allem im Kopf und die Ergebnisse sind manch-
mal erst in einigen Jahren sichtbar. Aber vielleicht habt ihr gerade einen 
Naturschutzeinsatz geplant?

Die wichtigsten Schritte für ein erfolgreiches Fundraising:
 �.  Als erstes wählt ihr ein Projekt aus, das unterstützt werden soll. Das 

Projekt sollte möglichst konkret sein und ein klares Ziel haben.
 �.  Ihr müsst selbst überzeugt vom Projekt sein. Beantwortet für euch die 

Fragen: Warum braucht ihr das Projekt? Was passiert, wenn das Projekt 
nicht umgesetzt wird?

 3.  Schreibt genau auf, was ihr euch wünscht.  Wie viele „Anpacker/innen“ 
braucht ihr beispielsweise für eure Naturschutzaktion? Welche Kosten 
fallen für Werkzeug und Material an?

 4.  Überlegt euch, wann ihr wen ansprechen wollt. Erfolgreiches Fundrai-
sing braucht Zeit und Ausdauer. Zügelt eure Erwartungen: Es wird nicht 
gleich der erste Großspender anrufen und nicht ungefragt eine ganze 
Gruppe Aktiver vor der Tür stehen.

 5.  Legt fest, mit welchen Mitteln ihr das Fundraising angehen wollt – mit 
einer einseitigen Projektskizze? Oder einem Flyer? Plant für die Herstel-
lung dieses Materials Zeit (und Geld) ein.

 6.  Menschen unterstützen Menschen. Betont nicht nur den Gewinn für 
Natur und Umwelt, sondern zeigt lieber ein „glückliches Kinderlächeln“ 
mehr. Viele Menschen unterstützen andere, weil sie ein gutes Gefühl 
dabei haben. Fragt euch, welches Gefühl ihr vermitteln wollt.

 7.  Zuerst müssen Beziehungen zwischen Menschen aufgebaut werden, 
erst dann sind sie zur Unterstützung bereit. Fundraising bedeutet: Die 
Menschen müssen euch mögen und euch vertrauen! Überlegt euch, 
wen ihr schon kennt und gezielt ansprechen könnt (z.B. Eltern, Großel-
tern, Nachbar/innen, …). 

 8.  Überlegt euch, was ihr euren Unterstützer/innen anbieten könnt. Fragt 
ihr zum Beispiel eine Sparkasse nach einer Spende, bietet sich ein Foto 
von der Scheckübergabe an. Die Chance, damit in die Zeitung zu 
kommen, ist groß. Angenommen, ihr plant eine Spendensammlung für 
Nistkästen, dann könnt ihr anbieten, dass jede/r Spender/in symbolisch 
namentlich auf einem Kasten genannt wird. Ihr habt bestimmt noch 
viele andere Ideen.

 9.  Seid immer ehrlich zu euren Unterstützer/innen. Es geht darum, 
Vertrauen aufzubauen und zu halten. Ihr dürft Fehler zugeben, die sind 
menschlich. 

�0.  Das wichtigste Wort ist: Danke. Denkt euch was Schönes aus, das zu 
euch und eurem Projekt passt.

Eine gute Idee: Wenn ihr besonders 
viele Ideen habt und euch nicht 
festlegen könnt, hier einige Hinweise, 
woran ihr eine gute Idee erkennt: 
•  Sie hört sich gut an und „sieht gut 

aus“.
•  Sie ist risikofrei.
•  Sie ist günstig.
•  Sie hat schon mal funktioniert/wird 

funktionieren.
•  Sie wird Dinge verändern.
•  Sie passt gut zu euch.
•  Sie ist „leicht auf den Punkt zu 

bringen“.
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Öffentlichkeitsarbeit betreiben

„Tue Gutes und rede darüber“ – diese Binsenweisheit solltet ihr euch zu 
Herzen nehmen. Denn Unterstützer/innen und Spender/innen könnt ihr 
erst dann für eure Sache gewinnen, wenn sie euch kennen. 

Werdet aktiv: 
•  Nutzt eure Aktivitäten dafür, Pressemitteilungen an die Lokalzeitung 

zu schicken! Die zahlreichen Wochen- und Anzeigenblättchen werden 
viel öfter gelesen, als wir denken. Zusammen kommen sie auf eine 
Gesamtauflage von 9�,� Mio. Und sie sind besonders dankbar, wenn 
schon „alles fertig“ ist und sie den fertigen Text mit dem mitgeschick-
ten Foto einfach nur noch abdrucken müssen.

•  Bringt bei der Lokalpresse Frei- oder Füllanzeigen mit euren Kontakt-
daten unter!

•  Pflegt eure Pressekontakte persönlich, denn die Presse ist ein wich-
tiger Multiplikator!

•  Präsentiert euch mit einem Info-Stand auf Straßenfesten und 
Veranstaltungen!

•  Legt eure Info-Flyer in Geschäften aus!Weitere Tipps für erfolgreiche 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
erhaltet ihr im Verbandsnetz und in 
der Broschüre „Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit“, die im Starter-Kit-Ordner 
enthalten ist.
Über euren NAJU-Landesverband oder 
die Bundesgeschäftsstelle der NAJU 
erhaltet ihr kostenlos allgemeines 
NAJU-Infomaterial, z.B. eine Selbstdar-
stellungsbroschüre oder einen Flyer. 
Alles zusammen in der NAJU-Präsen-
tationsmappe wirkt gemeinsam mit 
euren Infos gleich viel professioneller.
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Kontakte aufbauen und pflegen 

Manchmal reicht eine gute Idee allein nicht aus, sondern „Vitamin B“ muss 
dazu kommen. Stellt euch einfach vor: Jede Anfrage um Unterstützung ist wie 
eine echte Bewerbung für eine Stelle in einem Unternehmen. Dabei kommen 
viele Faktoren zusammen, die schließlich (bestenfalls) zu einer Zusage führen. 
Natürlich sollten die schriftlichen Bewerbungsunterlagen perfekt sein und 
genug sachliche Gründe vorliegen, damit der/die Bewerber/in genommen 
wird. In manch ein Unternehmen braucht ihr aber einen Einblick, benötigt 
Hintergrundinfos, die nicht öffentlich und nur über Kontakte zugänglich 
sind. Soweit die Theorie …
Und wie ist es jetzt mit eurer Schatzsuche? Der erste Schritt ist ganz einfach: 
Seid immer nett zu den Ansprechpartner/innen. Erinnert euch an eine der 
Grundregeln des Fundraisings: Menschen geben Menschen. Es kann sein, 
dass (wenn ihr z.B. bei einer Stiftung anfragt), ein bürokratischer Prozess 
vor euch liegt. Oft gibt es sehr genaue Nachfragen, beispielsweise zu den 
eingereichten Kalkulationen. Versucht, während des gesamten Ablaufs 
aufmerksam, freundlich und respektvoll zu euren Ansprechpartner/innen zu 
sein – an diese Freundlichkeit erinnern sie sich später, wenn sie euren Antrag 
fertig in der Hand halten.
Der zweite Schritt ist: Sucht selbst den persönlichen Kontakt. Nutzt Gele-
genheiten, bei denen ihr Menschen in einflussreichen Positionen kennen 
lernen könnt. Bei vielen Stiftungen gibt es einen „Tag der offenen Tür“, 
bei Unternehmen gibt es Sommerfeste und vieles mehr – oft bietet sich der 
eigene Bekanntenkreis an, um Kontakte aufzubauen und zu nutzen.
Der dritte Schritt besteht darin, dass ihr selbst aktiver in der Lobbyarbeit 
werdet. Das hört sich erst nach „großer Politik“ an, bedeutet aber einfach: 
Versucht, selbst im Bereich Interessenvertretung aktiv(er) zu werden. So 
nehmt ihr Einfluss auf Lokalpolitik, werdet als NAJU und NABU vor Ort 
bekannter und könnt (irgendwann) selbst mitentscheiden, wofür Gelder 
ausgegeben werden. Mögliche Startpunkte sind der Jugendring vor Ort oder 
die Agenda��.

Danke sagen
„Danke“ ist ein schönes Wort. Ihr solltet es euch angewöhnen. Denn wenn ihr 
mit euren Unterstützer/innen in Kontakt bleibt, so kommen sie vielleicht zur 
nächsten Aktion wieder oder spenden eventuell ein zweites Mal. Ihr solltet 
euch grundsätzlich zeitnah bedanken. Euer Dank sollte möglichst persönlich 
und konkret sein.  
Seid ruhig kreativ dabei, wie euer Dank aussieht. Bestimmt freut sich die 
Person besonders über einen zeitnahen Anruf. In Zeiten von Mail und SMS 
kommt ein handgeschriebener Brief oder eine hochwertige Klappkarte übri-
gens besonders gut. Und vielleicht  habt ihr ein (ganz) kleines Geschenk für 
diese wichtigen Menschen? Etwas von der Gruppe selbst gebasteltes? Ein 
Foto von glücklichen Kindern wirkt ebenfalls Wunder! 

Nutzt eure Erfahrungen:
Wenn ihr losgelegt habt und schon die ersten Erfolge und Misserfolge nach 
Hause gebracht habt: Dokumentiert das unbedingt! Es ist wichtig, sich über 
Fehler offen auszutauschen und Erfolge angemessen zu feiern. Nur so bleibt 
ihr motiviert und werdet außerdem immer besser in dem, was ihr tut!

Das solltet ihr beim Dankschrei
ben nicht vergessen:
• Persönliche Anrede
• Eigentlicher Dank 
•  Infos, wofür das Geld (oder Sach- 

mittel) verwendet wurden
• Anerkennung für das Engagement
• Hinweis auf eine Veranstaltung
•  Gesprächsbereitschaft bei Fragen 

aller Art
•  Hinweis auf die Spendenbescheini-

gung (falls eine ausgestellt wird)
• Abschließender Gruß
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Mitglieder werben

Ein guter Weg, kontinuierlich NAJU und NABU und damit den Naturschutz 
an sich zu stärken, ist: mehr Menschen zu einer Mitgliedschaft zu bewegen. 
Die Mitglieder, die ihr selbst geworben habt, werden anschließend eher aktiv 
als jene, die auf anderen Wegen geworben wurden. Hier nützt eine Mitglied-
schaft doppelt: als Einnahme und als „Anpack-Unterstützung“. Damit der 
erste Jahresbeitrag bei eurer Gruppe landet, muss eine bestimmte Nummer 
auf den Beitrittsformularen stehen. Kennen alle Aktiven in eurer Gruppe die 
VW-Nummer (VW= verbandseigene Werbung)?

Wie funktioniert die verbandseigene Werbung konkret?
•  Besorgt euch Mitgliedsanträge. Sie sind kostenfrei im NABU-Shop, im 

NAJU-Shop oder bei eurem NAJU-Landesverband erhältlich.
•  Ihr könnt ein Werbepaket anfordern. Es beinhaltet 50 Mitgliedsanträge, 

�5 KOSMOS Mini-Vogelführer als Geschenk für das neu gewonnene 
Mitglied und ein Kröten-Plakat DIN A� und ist im NABU-Shop erhältlich.

•  Erkundigt euch bei eurer NABU-Gruppe vor Ort oder beim NAJU-Landes-
verband nach eurer VW-Nummer. Habt ihr noch keine, beantragt sie 
beim NABU-Bundesverband.

•  Notiert euch auf jedem Mitgliedsantrag eure VW-Nummer. Tipp! Mit 
einem Stempel geht das schneller.

•  Besorgt euch ein NAJU- oder NABU-Outfit: Kappe, T-Shirt, Jacke etc. –  
in den Online-Shops von NAJU und NABU findet ihr viele Möglichkeiten.

•  Besprecht den Erfolg und Misserfolg der Aktion in der Gruppe und haltet  
eventuelle Verbesserungsvorschläge schriftlich fest.

•  Besucht eine Starkmacher-Schulung vom NABU-Bundesverband. In 
Rollenspielen erlangt ihr die Sicherheit, wie man die Menschen für eine 
Mitgliedschaft gewinnt.

•  Fordert eine individuelle Starkmacher-Beratung für eure Gruppe beim 
Bundesverband an. Es gibt immer etwas zu optimieren.

Wie führt ihr ein Gespräch?
•  Sprecht immer mit Blickkontakt.
•  Legt euch eine Einstiegsfrage zurecht. Zum Beispiel: „Finden Sie gut, was 

der NABU macht?“
•  Lächelt und plaudert. Haltet keinen langen Vortrag.
•  Sprecht  in kurzen Sätzen. Nicht mehr als 5–6 Sätze hintereinander.
•  Erzählt mit lebendigen Beispielen. Etwa von einem Naturerlebnis. 

Achtung! Es sind immer persönliche, emotionale Gründe und Motive, die 
über das Ja oder Nein einer Mitgliedschaft entscheiden!

•  Sagt, was das alles kostet. Naturschutz ist nicht umsonst zu haben! Stellt 
Fragen: „Wo kommen Sie her?“ „Leben Sie allein oder mit Ihrer Familie?“

•  Fragt immer, ob euer Gesprächspartner sich vorstellen kann, den NABU 
zu unterstützen.

•  Wenn „Ja“, erklärt den Mitgliedsantrag und füllt ihn für den Interessenten 
aus.

•  Auch, wenn im Moment kein Interesse besteht: Bedankt euch immer für 
das Gespräch!

Übrigens: Menschen kommen ca. 
achtmal in Kontakt mit dem NABU 
bevor sie Mitglied werden. Lasst euch 
durch ein „Nein“ nicht entmutigen. 
Bestimmt war euer Kontakt erst die 
Nummer sieben :-)
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Aktive gewinnen

Ihr plant eine größere Aktion und sucht Leute, die „anpacken“? Ihr wollt 
eine Kindergruppe gründen und habt noch keine Gruppenleitung? Ihr 
wollt ein Jugendprojekt starten, aber niemand will die Verantwortung für 
die Koordination übernehmen?
Wer neue Freiwillige sucht, darf nicht abwarten, bis sie kommen. Die 
meisten Menschen werden aktiv, weil sie persönlich angesprochen 
wurden. Das wiederum setzt voraus, dass klar ist, für welche konkreten 
Aufgaben ihr eine/n Freiwillige/n, eine/n Ehrenamtliche/n gewinnen 
wollt und welche Erwartungen und Verpflichtungen damit verbunden 
sind. 
Nutzt euer Netzwerk und überlegt gemeinsam, wen ihr ansprechen wollt. 
Je zielgerichteter die Ansprache erfolgt, desto geringer ist das Risiko 
beiderseitiger Enttäuschungen. Je klarer Einsatzbereiche, Bedarfe und 
Aufgaben definiert sind, desto eher können sich Interessierte Aufgaben 
nach ihren Bedürfnissen, Fähigkeiten und Interessen aussuchen. Solche 
Angaben werden mittlerweile häufig in Stellen- oder Tätigkeitsbeschrei-
bungen formuliert, die an den Stellenbeschreibungen in der Arbeitswelt 
angelehnt sind.
Wenn euch spontan oder nach längerer Überlegung niemand einfällt, 
den oder die ihr persönlich ansprechen könnt, probiert einen anderen 
Weg. Ihr könnt für die Ansprache einen ausgehängten Zettel, eine Stel-
lenausschreibung auf eurer Internetseite oder einen Artikel in der Lokal-
zeitung platzieren. Wenn ihr einen dieser Informationskanäle nutzt, ist 
es besonders wichtig, dass eine konkrete Ansprechperson genannt wird, 
die z.B. zu verlässlichen Zeiten telefonische Anfragen entgegennimmt 
und beantwortet. Kaum etwas ist ärgerlicher, als auf eine Anfrage zu 
reagieren und dann zu erfahren, dass niemand sich zuständig fühlt oder 
Bescheid weiß.
Gezielt ansprechen könnt ihr auch Unternehmen. Viele Arbeitgeber/
innen haben inzwischen verstanden, dass eine gemeinsame Aktion viel 
bewirken kann. Plant ihr beispielsweise einen größeren Naturschutzein-
satz, so fragt doch eine bei euch ansässige Firma direkt an. Viele Unter-
nehmer/innen sind außerdem bereit, eine kleine Spende für Werkzeug 
oder Material zur Verfügung zu stellen.
Übrigens: Zufriedene Freiwillige machen die beste Werbung für die 
Ansprache neuer Freiwilliger. Sie können aus eigener Erfahrung und 
Anschauung andere begeistern und zur Mitarbeit motivieren. Dies setzt 
jedoch voraus, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Arbeit wertvoll ist 
und wirklich gebraucht wird.

Weitere Infos: Weitere Infos zur 
Gewinnung von Aktiven findet ihr in 
der NAJU-Broschüre „Aktive gewin-
nen“ und  im Verbandsnetz unter 
www.NABU-Verbandsnetz.de
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Den NABU fragen

Die NAJU ist die Jugendorganisation des NABU. Auf der Suche nach Unter-
stützung solltet ihr daher unbedingt den NABU vor Ort fragen. Viele NABU-
Gruppen sind rechtlich eigenständig (ein eigener eingetragener Verein) 
und verfügen über gute Kontakte (und manchmal sogar über gut gefüllte 
Bankkonten …). Fragt einfach nach. 

Nehmt die Anfrage beim NABU genauso ernst wie alle anderen Unterstüt-
zungsanfragen. Bereitet euch gut vor und stellt eure Argumente klar dar. Die 
Grundregeln des Fundraisings gelten auch hier:
•   Eure Projektidee muss überzeugend sein
•  Zeigt, dass eine Notwendigkeit für euer Projekt besteht
•  Zeigt, dass ihr das Projekt ohne die Mittel vom NABU nicht umsetzen 

könnt
•  Zeigt, was die Unterstützung dem NABU bringt (z.B. gemeinsame 

Aktionen, es werden Familien angesprochen, positive Öffentlichkeits- 
arbeit …)

Ihr solltet versuchen, den NABU davon zu überzeugen, dass er euch einen 
jährlichen Festbetrag für die Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung stellt. 
Möglich ist, diese Zuwendung an bestimmte Bedingungen zu knüpfen (z.B. 
Anteil der Mitglieder unter �7 Jahren o.Ä.). An vielen Orten wurden damit 
bereits gute Erfahrungen gemacht.
Sollte eine finanzielle Unterstützung seitens des NABU nicht möglich sein, 
hakt nach, denn möglicherweise kann der NABU anders helfen? Vielleicht 
können mehrere örtliche Gliederungen zusammen legen und das Projekt 
gemeinsam umsetzen? Oder der NABU kann euch auf andere Art, z.B. durch 
seine Kontakte, helfen. Wenn es ein sehr besonderes Projekt ist, kann sogar 
der Landes- oder Bundesverband Gelder locker machen. Bleibt hartnäckig 
– es lohnt sich bestimmt.

Was hat der NABU von der Unter
stützung der NAJU:
•  Ihr begeistert Kinder und 

Jugendliche für den Natur- und 
Umweltschutz.

•  Ihr sorgt dafür, dass der NABU auch 
in Zukunft für Mensch und Natur 
aktiv sein kann.

•  Ihr sorgt für einen Imagegewinn des 
NABU.

• Ihr werbt für Neumitglieder.
•  Der NABU tut etwas für die nächste 

Generation.
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Patengelder beantragen

Macht ihr Projekte zu Zugvögeln, zum Adler, zum Thema Wald oder zu 
Flüssen? Dann könnt ihr euch um eine Förderung aus den NABU-Paten-
schaften bewerben. Es erfolgt eine themengebundene Ausschüttung aus 
der Zugvogel-, der Wald-, der Adler- und der Fluss-Patenschaft. 

Folgende Regeln müsst ihr beachten:
•  Jeder NABU-Landesverband und jede selbständige NABU-Gliederung 

kann sich mit einem oder mehreren Projekten um eine Förderung aus 
Patenschaften bewerben. Dazu wird ein Projektblatt ausgefüllt und 
als erste Entscheidungsgrundlage an das Marketing-Team (Paten-
schaften) gesendet.

•  Förderfähig sind Projekte, die einen direkten inhaltlichen Bezug zu 
den genannten Themen vorweisen und geeignet sind, Paten zu 
begeistern und an die jeweilige Patenschaft zu binden sowie neue 
Paten zu werben. Gerne gesehen sind Projekte mit einer praktischen 
und sichtbaren Umsetzung vor Ort – z.B. Lebensraumschutz oder 
Renaturierung.

•  Die geförderten Projekte sollten im Laufe des jeweiligen Haushalts-
jahres umgesetzt werden, um in der Paten-Post zeitnah darüber 
berichten zu können.

•  Besonders gern gesehen ist es, wenn die Patenerträge als Teilfinanzie-
rung zum Gelingen von größeren Projekten beitragen.

•  Für die Projektförderung ist ein begrenztes Budget aus den Patenerlö-
sen vorhanden. In der Regel werden Projekte zwischen 500 Euro und 
maximal 5.000 Euro gefördert.

Die Projektblätter und aktuell
sten Informationen zum Thema 
Patengelder findet ihr im Verbandsnetz 
unter www.NABU-Verbandsnetz.de.



�0

Spenden sammeln

Eine Spende erfolgt freiwillig, ohne Gegenleistung und für einen gemein-
nützigen Zweck im Sinne des Einkommenssteuergesetzes. 

Es gibt verschiedene Arten von Spenden:
•  Sachspende (z.B. geschenkte Lebensmittel für die nächste 

Ferienaktion),
•  Aufwandsspende (wenn sich eine Firma für euch engagiert, dies aber 

nicht vergütet wird) und
•  Geldspende (wie der Name schon sagt: die „klassische“ Geldspende).

Ihr seid gesetzlich dazu verpflichtet, eingehende Geldspenden zeitnah 
auszugeben – sonst droht der Verlust der Gemeinnützigkeit. In der Regel 
müsst ihr Spenden aus einem Jahr spätestens im nächsten Jahr ausgeben. 
Bekommt ihr beispielsweise eine Spende im Sommer �0��, dann habt 
ihr bis zum 3�.��.�0�3 Zeit, sie auszugeben.
Bei Beträgen über �00 Euro müsst ihr eine Spendenbescheinigung 
ausstellen, damit der Spender bzw. die Spenderin die Spende von der 
Steuer absetzen kann. Bei Beträgen darunter reicht eine einfache Quit-
tung oder der Kontoauszug. Die Formulare dafür findet ihr im Verbands-
netz. Ausfüllen muss sie wahrscheinlich der NABU vor Ort oder eure 
NAJU-Landesgeschäftsstelle. Das ist je nach Bundesland unterschiedlich 
und ihr solltet das Verfahren vor Annahme der Spende klären. 
Nicht vergessen solltet ihr (gerade bei Spenden in dieser Höhe ab �00 
Euro) euren persönlichen Dank. Am besten macht ihr dies in einem 
Begleitbrief oder mit einer beigelegten Postkarte. Vielleicht fällt euch 
eine gebastelte Kleinigkeit ein, die einen Bezug zu eurem Projekt hat? 
Besonders gut kommen persönlich formulierte und handgeschriebene 
Briefe an – zumindest wenn die Spende etwas größer war, solltet ihr das 
überlegen.
 
Übrigens müsst ihr (bzw. der NABU) für das Finanzamt festhalten, welche 
Spenden ihr wann erhalten habt. Aufschreiben müsst ihr mindestens:
•  Zeitpunkt der Einnahme der Zuwendung,
•  Nachweis über die zweckentsprechende Verwendung und
•  Kopie der Spendenbescheinigung.

Noch Fragen?
Bei Zweifeln und Rückfragen stehen euch eure NAJU- oder NABU-Landes-
geschäftsstellen gerne zur Verfügung. 

Zum Thema Onlinespende gibt es 
eine eigene NAJU-Broschüre: Fundrai-
sing �.0. Ihr könnt sie im NAJU-Shop 
bestellen.

Menschen spenden besonders 
gern, wenn
•  sie die NAJU und den NABU kennen 

und glaubwürdig finden.
•  ihnen deutlich wird, dass ihre 

Unterstützung notwendig ist, um 
das Ziel zu erreichen.

•  die Ziele realistisch und nachvoll-
ziehbar sind.

•  sie sehen, wie wichtig und dringend 
das Anliegen ist.

•  es um ein konkretes und überschau-
bares Projekt geht.

•  Sympathieträger für das Projekt 
stehen, etwa eine bedrohte Tierart.

•  sie die Sprache verstehen, das heißt 
wenig Fremdwörter und keine 
Schachtelsätze!

•  sie sich emotional angesprochen 
fühlen. Ihr erreicht die Menschen 
besser, wenn ihr neben dem 
Verstand auch das Herz ansprecht.
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Wen könnt ihr nach Spenden fragen?

Am besten ist, im persönlichen Umfeld zu beginnen: Was ist mit euren 
Freund/innen, Verwandten und Bekannten? Wie sieht es im Umfeld eures 
Projektes aus? Gibt es vielleicht Menschen, denen das Projekt sehr am Herzen 
liegt, weil sie früher einmal mitgemacht und inzwischen „raus gewachsen“ 
sind? Könnt ihr die Eltern der Kinder aus eurer Kindergruppe fragen? Onkel, 
Tanten, Großeltern? Für ein schönes Projekt spenden sie sicherlich gern.

Ein guter Anlaufpunkt sind ortsansässige Unternehmen, denn auch sie können 
Spenden von ihrer Steuer absetzen. Versucht es unbedingt bei der örtlichen 
Volksbank oder Sparkasse. Für Beträge bis zu �00 Euro sind sie meistens 
offen. Eventuell sogar für mehr – es kommt ganz auf eure charmante Anfrage 
an!

An vielen Orten gibt es sogenannte Bürgerstiftungen, die besonders gern 
Projekte vor Ort fördern. Ihr findet sie z.B. bei einer Internetrecherche.

Eine gute Zeit, um nach Spenden zu fragen, ist grundsätzlich die Weih-
nachtszeit – bringt euch beispielsweise bei einem Weihnachtsbasar in eurer 
Gemeinde ein, und verkauft selbst Gebasteltes zu einem guten Preis.

Habt ihr noch andere Ergebnisse eurer Arbeit? Selbst gepressten Apfelsaft 
aus der von euch betreuten Streuobstwiese könnt ihr sogar als spektakuläre 
Aktion „live“ herstellen. Oder ihr backt leckeren Vollkorn-Apfelkuchen? Bei 
allem, was mit Lebensmitteln zu tun hat, müsst ihr allerdings aufpassen 
– es gibt recht strenge Regeln, es wird ein Hygienezeugnis verlangt. Infor-
mationen bekommt ihr bei den „alten Hasen“ beim NABU oder bei eurer 
Gemeinde, fragt nach dem Ordnungsamt.

Aufpassen müsst ihr bei Tombolas, Glücksrädern und ähnlichen Glücksspie-
len. Sie bieten zwar gute Möglichkeiten, um Spenden zu bekommen (insbe-
sondere, wenn ihr die Gewinne gesponsert bekommt), allerdings dürfen die 
Gewinne nicht zu teuer sein – sonst wird es sehr kompliziert. Ruft einfach bei 
der Gemeinde an und fragt nach den Regeln.

Achtung: Steuer!
Wenn ihr bei euren eigenen internen oder öffentlichen Veranstaltungen 
Spenden sammelt, ist alles ganz unproblematisch. Natürlich müsst ihr diese 
Einnahmen ebenfalls beim Finanzamt melden, doch sie bleiben steuerfrei. 
Schwierig wird es dann, wenn ein Eintritt verlangt wird oder etwas verkauft 
wird. Dann müssen grundsätzlich (auch bei gemeinnützigen Organisatio-
nen) Körperschafts-, Umsatz- und Gewerbesteuer gezahlt werden. Für 
Lotterien muss außerdem Lotteriesteuer gezahlt werden. Für gemeinnützige 
Vereine gibt es aber gewisse Grenzen, die steuerfrei bleiben. Am besten, 
ihr macht euch vorher im Verbandsnetz schlau – dort stehen die aktuellen 
Regelungen.

Eine Liste machen
Gut ist, wenn ihr für die Anfrage von 
potentiellen Spender/innen eine Art 
„Einkaufsliste“ erstellt. So erkennen 
sie konkret, für was sie spenden. Ihr 
solltet eine Staffelung machen, z.B.  
5 Euro für eine Becherlupe, �0 Euro 
für einen Meter Krötenzaun, �00 Euro 
für den Besuch eines Amphibienprofis 
in der Gruppenstunde… So kann 
jede/r Spender/in aussuchen, wie viel 
er oder sie geben möchte.
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Sponsor/innen finden

Im Prinzip ist Sponsoring eine besondere Form der Öffentlichkeitsarbeit für 
ein Unternehmen. Das merkt ihr schon daran, dass die Verantwortlichen für 
Sponsoring in einem Unternehmen meist in der Marketingabteilung arbeiten. 
Unternehmer/innen erhoffen sich einen Imagegewinn für das Unternehmen 
durch ihre Sponsoringtätigkeit. Es ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit und 
beruht auf dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Das ist ein wichtiger 
Unterschied zur Spende, bei der keine Gegenleistung erwartet wird. 
Wenn Unternehmen Sponsoring als einen Imagegewinn für ihr Unternehmen 
sehen, so erwarten sie eine dem Projekt angemessene Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit. Sie möchten gern ihr Logo platziert sehen und außerdem in 
Pressemitteilungen genannt werden. Sie sind anspruchsvoll – was ihr gutes 
Recht ist. Ihr müsst das aber vorher wissen und als einen Arbeitsbereich 
einplanen.

Checkliste für die Suche nach einem Sponsor:
�.  Vorprüfung: Prüft, ob Sponsoring der richtige Weg ist, um die fehlenden 

Mittel zu bekommen. Vielleicht gibt es noch einen anderen (leichteren) 
Weg?

�.  Projektskizze: Stellt dar, was ihr vorhabt, was ihr dem Sponsoren anbie-
tet (z.B. Nennung in einer Pressemitteilung, Logoplatzierung auf der 
Website o.Ä.) und was ihr von ihm erwartet.

3.  Recherche und Ansprache: Findet heraus, welche Unternehmen Interesse 
an eurem Projekt und der angesprochenen Zielgruppe haben könnten 
und verabredet, wie ihr sie ansprechen wollt. Dies kann durch ein 
Anschreiben, ein Telefonat oder (bestenfalls) durch persönliche Anspra-
che geschehen.

4.  Verhandlungen: Klärt alle Bedingungen eurer Zusammenarbeit. Was 
sind die gegenseitigen Erwartungen? Wie ist der Zeitplan? Welche 
Abstimmungsprozesse müssen während der Umsetzung des Projektes 
eingeplant werden?

5.  Schließt einen Vertrag ab – eine Vorlage findet ihr im Verbandsnetz. 
6.  Durchführung: Setzt das gemeinsame Projekt um und erbringt die 

Kommunikationsleistung für den Sponsor.
7.  Danke sagen: Überlegt euch eine angemessene Form des zeitnahen 

Danks. 
8.  Auswertung: Nach Abschluss des Projektes wertet die Zusammenarbeit 

aus und analysiert Nutzen und Schwierigkeiten des Sponsorings.

Ein Anschreiben an einen Sponsor 
sollte enthalten:
•  Projekttitel
•  Kurze Vorstellung von NAJU und 

NABU
•  Eure Kontaktdaten 
•  Kurze Projektvorstellung
•  Antragssumme
•  Bitte um ein persönliches Gespräch

Eine Projektskizze sollte 
enthalten:
•  Idee und Zielgruppe
•  Geplante Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit
•  Den Nutzen für den Sponsor
•  Einen Zeitplan
•  Eine Kostenplanung
•  Weitere Kooperationspartner/innen
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Leistungen eines Unternehmens könnten sein:
•  Finanzielle Unterstützung (Geldzahlung, Stiftung von Geldpreisen, 

Vergabe von Stipendien, …)
•  Dienstleistungen (Raumbereitstellung, Transport, Bewirtung,  

Personal, …)
•  Sachleistungen (Geräte, Fahrzeuge, Möbel, …)
•  Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit (Beratung, Druck von 

Flyern, Ausrichtung von Events, …)

Als Gegenleistung kommt für euch in Frage:
•  Nennung oder Logo-Abdruck des Sponsors (z.B. auf Einladungen, 

Broschüren und Plakaten) in nicht heraus gehobener Form (z.B. an 
einer nicht zu exponierten Stelle und nicht größer als das eigene 
Logo)

•  Nennung und Platzierung des Sponsor-Logos auf eurer Website (ohne 
Verlinkung) 

•  Bereitstellung von Werbe- und Aktionsflächen
•  Erwähnung des Sponsors in der Pressearbeit
•  Auftritte des Sponsors bei Veranstaltungen
•  Durchführung gemeinsamer Events

Der Sponsoringvertrag muss mindestens enthalten: Name und Adressen 
der Vertragsparteien, Vertragsgegenstand, Leistungen des Sponsors 
(Geld-/Sachleistungen), Gegenleistung des Gesponserten (z.B: Nennung 
des Sponsors, Logoplatzierung), Kündigungsmodalitäten.

Auch beim Sponsoring müsst  ihr an die Steuer denken: Es fällt der 
ermäßigte Umsatzsteuersatz an, derzeit sind das 7%. Denkt bei euren 
Verhandlungen und der Kalkulation daran. 
Ihr müsst außerdem beachten, dass ihr im Rahmen des Sponsorings 
keine direkte Werbung machen dürft. Ihr dürft zwar das Logo der Firma 
platzieren, nicht aber eine Anzeige schalten (es sei denn, sie bezahlen 
das extra und ihr versteuert diese Einnahme ganz normal). Auf eurer 
Website dürft ihr übrigens nicht direkt auf eine Firma verlinken – das 
wird ebenfalls als „verkaufsfördernd“ und damit als Werbung bewertet.

Lasst euch nicht entmutigen:  
Es gibt eine Faustregel, dass erst das 
40. angesprochene Unternehmen 
„anbeißt“. Das kennt ihr schon  
von der Mitgliederwerbung: Habt  
Geduld … 

Denkt an die Steuer: Aktive Gegen-
leistungen für den Sponsor sind zwar 
möglich, unterliegen jedoch einer 
anderen Steuer. Solltet ihr beispiels-
weise auf einzelne Produkte hinweisen 
(z.B. mit einer Anzeige in eurem 
Programmheft), so fällt Ertrags- und 
Umsatzsteuer an. Die Umsatzsteuer ist 
dann nicht reduziert, sondern beträgt 
ganz normal �9%. 

Sponsoringrichtlinie: Nicht jeder 
Sponsor passt zur NAJU – beachtet 
bitte, dass das Unternehmen selbst 
auf Nachhaltigkeit und den Schutz 
der biologischen Vielfalt achtet. Der 
NAJU-Bundesverband hat eine Spon-
soringrichtlinie beschlossen, an der ihr 
euch orientieren könnt. Ihr findet sie 
im www.NABU-Verbandsnetz.de.
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Geldgeber/innen finden

Der erste Ansprechpartner auf der Suche nach einer langfristigen Förde-
rung sollte für euch das örtliche Jugendamt sein. Da die NAJU bundesweit 
und in den meisten Bundesländern als „Träger der freien Jugendhilfe“ 
anerkannt ist, habt ihr es etwas leichter als andere Anbieter/innen von 
Kinder- und Jugendarbeit. Als NAJU sind wir außerdem gemeinnützig 
(und nicht kommerziell) tätig. Fragt erst bei eurem NAJU-Landesverband 
nach und wendet euch dann an die entsprechenden Ansprechpartner/
innen im Jugendamt vor Ort. Wenn ihr als Träger anerkannt seid, könnt 
ihr verschiedenste Förderungen beantragen, zum Beispiel für Ferien-
freizeiten, Material  oder für wöchentliche Treffen. Bei den Mitteln der 
Kinder- und Jugendhilfe ist (leider) Geduld gefragt. Langfristig kann dies 
aber sehr erfolgreich sein.

Falls das Jugendamt nicht sofort anbeißt: In Deutschland gibt es 
derzeit �9.000 Stiftungen. Da muss doch eine passende für euch 
dabei sein! Eine gute Übersicht mit Suchfunktion bietet die Website 
www.stiftungsindex.de. Die wichtigsten bundesweit tätigen Stiftungen 
für den Umwelt- und Naturschutzbereich findet ihr auf den nächsten 
Seiten (Stand: Mai �0��). 

Bevor ihr euren Projektantrag komplett ausarbeitet, solltet ihr Kontakt 
zu der von euch favorisierten Stiftung aufnehmen und anfragen, ob eure 
Projektidee grundsätzlich passt. Wenn diese Anfrage erfolgreich war, 
könnt ihr euch an das Schreiben des Antrags machen. Diese Aufgabe 
solltet ihr nicht unterschätzen. Erfolgreiche Anträge zu schreiben, ist 
eine Kunst. Einerseits dürfen sie nicht zu lang sein und zugleich muss 
alles präzise beschrieben sein. Die meisten Gutachter/innen haben für 
einzelne Anträge nur wenig Zeit, da sie insgesamt sehr viele Anträge auf 
dem Tisch haben. Der Antrag muss daher schnell verstanden werden 
und überzeugend sein. Wenn nach den Hintergründen oder der Vorge-
schichte gefragt wird, erklärt kurz, wer die NAJU ist – ihr solltet nicht zu 
viele Vorkenntnisse voraus setzen. 

Tipps zum Antragschreiben:
•  Überlegt euch eine Gliederung. 
•  Nutzt innerhalb des Textes Aufzählungen als Struktur (z.B. mit 

Spiegelstrichen).
•  Schreibt in kurzen Sätzen. Vermeidet Einschubsätze – macht lieber 

mehrere einzelne Sätze daraus.
•  Vermeidet den Konjunktiv. Er schwächt den Text ab. So zeigt ihr, dass 

ihr von eurem Vorhaben überzeugt seid.
•  Verzichtet auf Füllwörter wie: also, eigentlich, eher, ja, meistens, 

natürlich, nun, auch, quasi, vielleicht, einmal, etwa …
•  Verwendet die aktive Form statt der passiven. Passive Satzkonstrukti-

onen wirken unpersönlich und unverbindlich.

Für Stiftungen ist es besonders wichtig zu erfahren, was ihr mit eurem 
Projekt erreichen wollt. Eure Ziele solltet ihr als erstes formulieren: Was 
wollt ihr mit eurem Projekt konkret erreichen? Wie sieht die Welt nach 
Abschluss eures Projektes aus? Versucht, die Ziele so zu formulieren, dass 
sie anhand von Kennzahlen messbar sind. Formuliert außerdem Unter-
ziele, die „smart“ sind.

Empfehlenswert ist, das Projektvorhaben bestmöglich zu visualisieren. 
Dazu bieten sich Grafiken und Diagramme zum Projektverlauf und den 
beteiligten Akteur/innen an.  

Smarte Ziele
S =  Spezifisch: Ein Ziel muss eindeu-

tig und präzise definiert sein.
M =  Messbar: Es muss messbar sein, 

ob ein Ziel erreicht worden ist.
A =  Akzeptiert: Die Ziele müssen 

von den Beteiligten positiv und 
attraktiv erlebt werden.

R =  Realisierbar: Das Ziel muss 
erreichbar sein.

T =  Terminierbar: Einem Ziel ist ein 
Termin zugeordnet, bis wann das 
Ziel erreicht ist.

Internationale Maßnahmen 
Für die Beantragung und Abrechnung 
von Mitteln für internationale Jugend-
arbeit gibt es die NAJU-Broschüre 
„KJP-Zuschüsse leicht gemacht“. 
Sie ist kostenlos und kann über 
www.NAJU-Shop.de bezogen werden.
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Die wichtigsten Stiftungen

Aktion Mensch
Seit �0�� unterstützt die Aktion Mensch innerhalb der Förderaktion 
„Miteinander gestalten“ Projekte der Behindertenhilfe, der Behinder-
tenselbsthilfe, Kinder- und Jugendhilfe und der Hilfe für Menschen mit 
besonderen sozialen Schwierigkeiten. Jedes Vorhaben kann mit maximal 
4.000 Euro gefördert werden. Anträge können fortlaufend online gestellt 
werden.
Aktion Mensch
Förderprogramm Inklusion 
Förderaktion Miteinander gestalten
Heinemannstraße 36
53�75 Bonn
Tel: (0� �8) �0 9� 5� 30
foerderung@aktion-mensch.de, www.aktion-mensch.de

Allianz Umweltstiftung
Diese Stiftung fördert bundesweit Projekte zu den Themen Umwelt-
schutz, Umweltbildung und Klimaschutz. Die Projekte sollten nicht 
nur die Natur bzw. Umwelt im Blick haben, sondern außerdem den 
Menschen und seine Bedürfnisse einbeziehen. Das Vorhaben sollte auf 
eine nachhaltige Verbesserung der Umwelt abzielen und Umweltaspekte 
mit sozialen, kulturellen und bildungsbezogenen Aspekten verknüpfen. 
Es sollten Projekte sein, die als Modellprojekt durchgeführt werden und 
dann von anderen nachgeahmt werden können. Bei dieser Stiftung 
können Projektskizzen formlos eingereicht werden. Sie sollten einen 
Umfang von drei bis vier Seiten haben und die wichtigsten Angaben 
enthalten: Ziel, Inhalte, Dauer, Projektpartner und Kosten des Projektes. 
Wenn die Stiftung Interesse zeigt, wird gemeinsam mit der Stiftung ein 
Antrag erarbeitet.
Allianz Umweltstiftung
Maria-Theresia-Straße 4a
8�675 München
Tel: (089) 4 �0 73 36, Fax: (089) 4� 07 33 70
info@allianz-umweltstiftung.de, www.allianz-umweltstiftung.de

Amadeu Antonio Stiftung
Diese Stiftung fördert Projekte gegen Rechtsextremismus, gegen Rassis-
mus und gegen Antisemitismus sowie zu den Themen Flüchtlinge, 
Migration, Integration, Politische Bildung und Interkulturalität. Der 
Stiftungsrat entscheidet zweimal jährlich über die Anträge, die einen 
Umfang von mehr als �.500 Euro haben. Einsendeschluss sind in jedem 
Jahr der 30. Juni und der 30. Dezember. Kleinere Projekte (unter �.500 
Euro) können immer beantragt werden und bekommen nach ca. 6–8 
Wochen eine Antwort.
Amadeu Antonio Stiftung
Linienstraße �39
�0��5 Berlin
Tel: (030) �4 08 66 �0, Fax: (030) �4 08 66 ��
info@amadeu-antonio-stiftung.de
www.amadeu-antonio-stiftung.de
Ansprechpartner: Timo Reinfrank, Tel: (030) �4 08 66 ��,  
timo.reinfrank@amadeu-antonio-stiftung.de



Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Die DBU ist eine der größten Stiftungen in Deutschland und befasst sich 
mit den Themen Umweltschutz, Naturschutz, Ökologie und Umweltbil-
dung. Es besteht die Möglichkeit, vor der eigentlichen Antragstellung 
eine Kurzbeschreibung an die Stiftung zu schicken, damit diese geprüft 
wird. Anträge können laufend schriftlich und formlos gestellt werden.
Deutsche Bundesstiftung Umwelt
An der Bornau �
49090 Osnabrück 
Tel: (05 4�) 9 63 30, Fax: (05 4�) 9 63 3� 90
info@dbu.de, www.dbu.de

Deutsche Kinder und Jugendstiftung
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung ist Teil eines großen internatio-
nalen Netzwerks und kooperiert außerdem gern mit anderen Stiftungen 
(z.B. mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt). Neben eigenen 
Projekten ist sie fördernd tätig und schreibt regelmäßig Projektförde-
rungen für innovative Kinder- und Jugendprojekte aus. Aktuelle Förder-
töpfe findet ihr auf der Website.
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gGmbH
Tempelhofer Ufer ��
�0963 Berlin
Tel: (030) � 57 67 60, Fax: (030) �5 76 76 �0
info@dkjs.de, www.dkjs.de

Deutsche Umwelthilfe
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) vergibt jährlich Mittel in Höhe von 
insgesamt �50.000 Euro. Vorgesehen sind diese Gelder für Umwelt- und 
Naturschutzprojekte, um das Umweltbewusstsein zu stärken. Dies kann 
durch fundierte Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung geschehen. 
Deutsche Umwelthilfe e.V.
Fritz-Reichle-Ring 4
783�5 Radolfzell
Tel: (0 77 3�) 99 95 90, Fax: (0 77 3�) 99 95 77
www.duh.de
Ansprechpartnerin: Erika Blank, blank@duh.de

DorisWuppermannStiftung
Die Doris-Wuppermann-Stiftung fördert Jugendprojekte der politischen 
Bildung, die sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus richten. In 
der Regel wird eine Förderung bis zu �.500 Euro vergeben. Die Antrags-
formulare findet ihr auf der Website der Stiftung.
Doris-Wuppermann-Stiftung
Junge Menschen für soziale Demokratie
Römerstraße �5
8080� München
dws@doris-wuppermann-stiftung.de
www.doris-wuppermann-stiftung.de
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Förderfonds des Deutschen Kinderhilfswerks e.V.
Der Förderfonds unterstützt Projekte zu den Themen Spielraum, Kinder-
politik, Medienkompetenz und Kinderkultur. Anträge können nur online 
gestellt werden. Antragsfristen sind am �. April und �. Oktober des 
Jahres.
Förderfonds des Deutschen Kinderhilfswerks e.V.
Leipziger Straße ��6–��8
�0��7 Berlin
Tel: (030) 30 86 93 �7, Fax: (030) � 79 56 34
dkhw@dkhw.de, www.dkhw.de
Ansprechpartnerin: Claudia Keul, keul@dkhw.de

GLS Treuhand 
Die GLS Treuhand bietet Unterstützung für Initiativen und Menschen, die 
gesellschaftliche Erneuerungen bewirken. Sie unterstützt durch Schen-
kungsgeld die Freiheit zur Entwicklung insbesondere in Landwirtschaft, 
Bildung, Kultur und Forschung. Neben finanzieller Förderung bietet sie 
rechtliche und fachliche Beratung für gemeinnützige Einrichtungen an, 
insbesondere bei Konflikten und Krisen.
GLS Treuhand e.V.
Geschäftsstelle Bochum
Christstraße 9
44789 Bochum
Tel: (0� 34) 5 79 7� �0, Fax: (0� 34) 5 79 7� 88
www.gls-treuhand.de/antragstellung-foerderung-und-beratung
Ansprechpartnerin: Solfrid.Menge-Hjelmeland@gls.de,  
Tel: (0� 34) 5 79 7� 54

Jugend hilft!Fonds
Die Initiative fördert Projekte, die hauptsächlich ehrenamtlich getragen 
werden und bei denen sich Kinder und Jugendliche zum Ziel gesetzt 
haben, die Situation von anderen Menschen in Armut, Krankheit, Not 
oder schwierigen Lebenslagen zu verbessern. Anträge können online 
gestellt werden, es gibt pro Jahr einen Einsendeschluss, der auf der 
Website bekannt gemacht wird.
Children for a better world e.V.
Bertreff: Jugend hilft!
Oberföhringerstraße 4
8�679 München
Tel: (089) 45 �0 94 30, Fax: (089) 4 5� 09 43 43
info@jugendhilft.de, www.jugendhilft.de
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MichaelOttoStiftung
Die Michael Otto Stiftung unterstützt kleinere und größere Projekte und 
stellt im Rahmen der „Aqua-Projekte“ für die Förderung der verschie-
denen Vorhaben einen Gesamtbetrag von �5.000 Euro jährlich zur 
Verfügung. Wichtig dabei ist: Es muss ein von Jugendlichen initiiertes 
Projekt sein, einen erkennbaren Wert für die Umwelt haben und sich um 
das Thema Wasser drehen. Das Antragsformular ist online, Deadlines für 
die Antragstellung gibt es nicht.
Michael-Otto-Stiftung für Umweltschutz
Wandsbeker Straße 3–7
���79 Hamburg
Tel: (040) 64 6� 75 67, Fax: (040) 64 6� 64 5�
info@michaelottostiftung.de, www.michaelottostiftung.de
Ansprechpartnerin: Loreta Wüstenberg, Tel: (040) 64 6� 77 �3,
Loreta.Wuestenberg@michaelottostiftung.org

VegeterraStiftung vegetarisch Leben
Die Stiftung möchte die Verbreitung des vegetarischen und veganen 
Lebensstils unterstützen und fördert daher u.a. Projekte in den Berei-
chen vegetarische/vegane Ernährung und Gesundheit, Tierschutz und 
Tierrechte, bio-veganer und ökologischer Landbau sowie zukünftige 
Ernährungs- und Agrarkultur.
Vegeterra-Stiftung vegetarisch Leben
Blumenstraße 3
30�59 Hannover
Tel: (05 ��) 3 63 �0 50, Fax: (05 ��) 3 63 �0 07
info@vegeterra.de, www.vegeterra.de

Veolia Stiftung
Die Stiftung fördert Aktionen, die zur Erhaltung der Umwelt und des 
Lebensumfeldes dienen. Sie finanziert u.a. Projekte zur Umweltbildung. 
Neben der finanziellen Unterstützung werden die Projekte von Mitarbei-
ter/innen im Rahmen einer Patenschaft begleitet.
Veolia Stiftung
Lindencorso
Unter den Linden ��
�0��7 Berlin
Tel: (030) 53 65 8� 40, Fax: (030) � 06 �9 56 3�
info@veoila-stiftung.de, www.veolia-stiftung.de
Ansprechpartnerin: Sylke Freudenthal,  
sfreudenthal@veolia-stiftung.de

Youth Bank
Die Youth Banks vergeben bis zu 400 Euro für Projekte, die von Kinder 
und Jugendlichen selbst initiiert und umgesetzt werden. Es gibt sie 
momentan an diesen Orten: Aachen, Ahrensburg, Ansbach, Berlin 
Marzahn-Hellersdorf, Bielefeld, Cottbus, Essen, Frankfurt am Main, Halle, 
Heidelberg, Ludwigsburg, Magdeburg, Oberlausitz, Stuttgart, Weiter-
stadt und Wiesbaden (Stand: Mai �0��).
Youth Bank Deutschland e.V.
Schreinerstraße 58
�0�47 Berlin
Tel: (030) �9 04 68 ��, Fax: (030) �9 04 68 ��
post@youthbank.de, www.youthbank.de 
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Linktipps 

Alles rund ums Thema Fundraising: 
www.fundraising-wiki.de 
www.fundraisingverband.de
www.sozialmarketing.de
www.fundraising.de
www.fundraising-forum.de

Spendenportale:
www.altruja.de
www.fundraisingbox.com
www.helpedia.de
www.betterplace.org

Stiftungen:
www.stiftungen.org
www.stiftungsindex.de

Literaturtipps

Fundraising Akademie (Hrsg.): Fundraising. Handbuch für Grundlagen, 
Strategien und Instrumente. 4. akt. Aufl. Wiesbaden, �008. 

Netzwerk Selbsthilfe: Fördertöpfe für Vereine, selbstorganisierte 
Projekte und politische Initiativen. ��. Akt. Aufl. Berlin, �0��.

Pichert, Daniel: Erfolgreich Fördermittel einwerben. Tipps und Tricks für 
das Schreiben von Projektanträgen. Bonn, �0��.

Radloff, Jacob/Rettenbacher, Georg /Wirsing, Anja (Hrsg.): Fundraising. 
Das Finanzierungshandbuch für Umweltinitiativen und Agenda��-
Projekte. München, �00�.



NAJU als Servicestelle für Gruppen 

Die NAJU im NABU e.V. ist mit über 75.000 Mitgliedern der führenden 
Kinder- und Jugendverband in der außerschulischen Umweltbildung, 
im Umweltschutz und im praktischen Naturschutz. Die NAJU ist mit 
über �000 Gruppen in allen Bundesländern aktiv. Mit Projekten und 
durch Kooperationen im In- und Ausland pflegt die NAJU ein großes 
Netzwerk.
Die Landesgeschäftsstellen, die Regionalstellen und  die Bundesgeschäfts-
stelle unterstützen Ehrenamtliche und Freiwillige in ihrem Anliegen, sich 
für Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu engagieren. 
Kontakte findet ihr unter www.NAJU.de.
Weitere Informationen zu aktuellen Projekten gibt es unter 
www.NAJU-Kampagnen.de
Aktionsideen und Hintergrundinfos findet ihr unter www.NAJU-Wiki.de
Broschüren zu verschiedenen Themen gibt es im NAJU-Shop unter 
www.NAJU-Shop.de
Zusätzliche Unterstützung für Mitglieder gibt es unter 
www.NABU-Verbandsnetz.de


