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VORWORT

„Yes we can!“ – Nicht nur in den USA hat Barak Obama mit diesem Satz bei seinem Präsidentschaftswahlkampf Millionen 
begeistert. Auch hierzulande haben wir fasziniert beobachtet, wie in Obamas Wahlkampf mit unzähligen Aktionen neue 
Unterstützer für die Kampagne werden konnten und wie sie auch mit sehr vielen kleinen Spenden sehr große Summen 
aufgebracht haben. Alexandra Ripken ist als zweite Stipendiatin des Alumni-Vereines der Fundraising Akademie in die USA 
gereist, um das Wesen und die Wirkungsweise der Grassroots-Strategien zu beleuchten. 
Das Erfolgsrezept des Grassroots-Fundraisings ist das Erzählen von Geschichten im Dreiklang von „Ich, Wir, Jetzt“. Diese Ge-
schichten sind das Herzstück einer neuen Form des Empfehlungsmarketings. Wie sie aufgebaut sein müssen, um ihre volle 
Wirkung zu entfalten und wie US-amerkiansche NGOs Grassroots-Fundraising einsetzen, zeigt Alexandra Ripken in ihrem 
Abschlussbericht auf. Mit einem „Tool-Kit“ erleichtert sie die Anwendung der neuen Methoden auch für das Fundraising in 
Deutschland. 
Alexandra Ripken hat schon während ihrer Forschungsarbeit die Leserinnen und Leser ihres Blogs mitgenommen auf ihre 
(Forschungs-)Reise. Sie hat damit vorbildlich den Inhalt und die Form ihrer Arbeit in Übereinstimmung gebracht. Mit ihrer 
systematischen Aufbereitung des Themenfeldes schließt sie nun eine Forschungslücke und erleichtert den Zugang zum 
Grassroots Fundraising in Deutschland damit erheblich. 
Es ist zu wünschen, das auch hierzulande NGOs es schaffen, mit dem innovativen Methodenfeld neue Anhänger zu gewin-
nen und bestehende Unterstützer für ihre gute Sache zu bestärken. Wir wollen ihre Geschichten hören!

Christiane Fischer
Vorsitzende des Vorstands der Alumni der Fundraisingakademie

Dieser Bericht besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil stellt sehr konzentriert die Ergebnisse der Feldstudie selbst dar. Der 
zweite Teil dokumentiert die Blogpost zu den Expertengesprächen, die ich während der Studie für meinen Graswurzle-Blog 
geschrieben habe. Die Blogposts geben die Interviews mit den Gesprächspartnern im Einzelnen wieder und veranschauli-
chen die Arbeit der ausgesuchten NPO und Ansichten der Experten detailliert.
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EIN RIESENGROSSES DANKESCHÖN!

Der Abschlussbericht zu Grassroots Fundraising in den USA liegt nun vor. Er ist ein Gemeinschaftsprojekt. Denn an der Stu-
die haben viele Menschen direkt und indirekt mitgewirkt:

Mein Dank gilt selbstverständlich Dr. Thomas Kreuzer von der Fundraising Akademie, Christiane Fischer und Petra Bölling, 
stellvertretend für den Verein der Alumni der Fundraising Akademie, und Dr. Volker Then vom CSI. Nach einem Fachge-
spräch zum Forschungssujet haben sie mir ihr Vertrauen ausgesprochen und das Stipendium ausgereicht. An meinem 
Geburtstag. Das war echt ein tolles Geschenk. Sie haben mir viel zugetraut. Danke dafür!
Sehr verbunden bin ich Kai Fischer und Ehrenfried Conta Gromberg von Spendwerk. Von Anfang an, schon zur Erstellung 
des einzureichenden Exposés, waren sie an meiner Seite. Sie haben sich sofort bereit erklärt, mit mir ins Land des Grassroots 
Fundraising zu reisen. Ehrenamtlich. Aus Interesse am Thema. Über Monate haben sie mich mit Kritik, Ratschlägen und Zu-
spruch begleitet. Sie haben ihre Zeit und Kompetenz in dieses Projekt investiert. Und mich. Ihr Schliff tat mir unendlich gut. 
Für ihre kollegiale Unterstützung danke ich ihnen sehr.
Ein sehr freundschaftlicher Dank geht ebenso an meine amerikanischen Kollegen. Nur mit ihrer Offenheit war diese Studie 
möglich. Sie haben sich auf dieses Projekt eingelassen und das finde ich weiterhin wunderbar. Thank you so much. J
Herzlich danke ich auch meinem Mann und unseren vier Kindern. Was wäre ich ohne sie? Ihre Liebe trägt und wärmt mich. 
Vor und während der Reise. Allein mein Mann gab mir den Schubs, mich für das Stipendium zu bewerben: „Ich solle mich 
nicht sorgen, er werde das mit den Kindern schon schaffen, wenn ich nicht da bin.“ Nur deswegen bin ich los geflogen.

Alexandra Ripken
16.Februar 2010
 

Alexandra Ripken, Kai Fischer, Ehrenfried Conta Gromberg



4

TEIL 1 

1. Ausgangslage und Aufgabenstellung

Barack Obama arbeitete in seinem finanziell außergewöhnlich erfolgreichen Präsidentschaftswahlkampf mit Grassroots 
Fundraising. Das machte mich neugierig auf dieses Verfahren. Was waren die einzelnen Erfolgsfaktoren bei Obamas Grass-
roots Fundraising? Wie spielten sie zusammen? Wie könnte diese Struktur aus der Politik auf den gemeinnützigen Bereich 
übertragen und dort angewandt werden? Diese Fundraising spezifische Lücke wollte ich über eine Feldstudie zum Grass-
roots Fundraising in den USA schließen. Die Studie sollte mir helfen, Grassroots Fundraising mit seinen Wesensmerkmalen 
zu definieren, seine Einsatzbereiche aufzuzeigen und einen dazu passenden Werkzeugkasten zu erstellen, mit dem ge-
meinnützige Organisationen in Deutschland arbeiten können. 
Die Forschungsreise in die USA finanzierten Fundraising Akademie, sein Verein der Alumni und die Fundraising Stiftung.

2. Vorgehen

Grundlage meiner Analyse waren Interviews mit Experten. Für die Interviews habe ich in Zusammenarbeit mit Kai Fischer, 
Spendwerk, einen Gesprächsfaden mit 13 Fragen zur Gegenwart und Zukunft des Grassroots Fundraising entwickelt. Der 
Fragebogen ist dem Bericht als Anlage beigefügt. 
Zur Auswahl meiner Gesprächspartner habe ich auf Fachbücher, aktuelle Studien, das Verzeichnis der amerikanischen As-
sociation of Fundraising Professionals und Empfehlungen zurück gegriffen. 
Meine 26 Interviewpartner arbeiten in den Bereichen Umwelt- und Tierschutz, Kultur, Gesundheit, Politik, Kirche, Bürger-
rechte und Erziehung. Einer meiner Gesprächspartner ist langjähriger Kongressabgeordneter, zwei sind professionelle Sto-
ryteller, vier freie Fundraising Berater und 19 fest angestellte Fundraiser in bekannten gemeinnützigen Organisationen und 
Institutionen in den USA.
Für die Interviews bin ich im Winter 2009/ 2010 nach Boston, Washington D.C. und New York geflogen. Unsere Unterhal-
tungen dauerten durchschnittlich eine Zeitstunde.

3. Ergebnisse

Nach Auswertung der Interviews schlage ich die erste Definition für Grassroots Fundraising vor, skizziere zwei unterschied-
liche Einsatzstrategien und biete einen gut gefüllten Werkzeugkasten zur Arbeit mit Grassroots Fundraising an. 

Definition

Grassroots Fundraising ist breit angelegtes Empfehlungsfundraising auf der Grundlage geteilter Geschichten und wird von 
Freiwilligen in einem von der NPO gesteckten öffentlichen Wirkungsrahmen praktiziert. Ausgangspunkt für das Empfeh-
lungsfundraising ist eine persönliche Geschichte des Multiplikators, die er mit der Fallgeschichte der NPO verweben konnte, 
und deswegen weitererzählt. Die Fallgeschichte, die das Mission Statement der NPO umreißt, erhält Relevanz für diese 
Freiwilligen und ihre Freundeskreise, weil sie den Multiplikatoren Möglichkeiten zur Identifikation bietet. 
Die NPO ermutigt und stärkt ihre Freiwilligen, in ihren privaten Netzwerken diese Geschichten zu erzählen und um finanzi-
elle Unterstützung zu bitten. 
Zur Definition der jeweils individuellen Geschichte bietet die NPO ihren freiwilligen Fundraisern praktische Hilfestellungen 
als Fragen, Arbeitspapiere oder Workshops an. 
Sie überträgt ihre Fundraisingkompetenz an ihre Unterstützer und gibt ihnen on- und offline Instrumente an die Hand, die 
Fundraising erleichtern und ihre volle Dynamik in der von der NPO geschaffenen Struktur entfalten.
Die technischen Möglichkeiten des Internets vereinfachen es, die Geschichten zu erzählen, sie zu vervielfältigen und den 
Handlungsimpuls der Geschichte sofort in eine Spende zu kanalisieren. 
Der Einsatz von Grassroots Fundraising hängt vom Selbstverständnis und der Zielstellung der NPO ab. 

Darauf weisen Mary Nemerov/ Sierra Club, Lynne Gugenheim Gregory/ 92 Y, Scott Cullen/Grace, Barbara Garber/ Girl Scouts, 
Priscilla Hung/ Grassroots Institute for Fundraising Training, Patrice Frank/ USDAN, Heather Forest und Michael Margolis hin.
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Einsatzstrategien

Zur Kennzeichnung der zwei Einsatzstrategien habe ich klare Linien gezogen und einzelne Aspekte scharf voneinander 
abgegrenzt.

Die einen nutzen Grassroots Fundraising als Bindungsstrategie zur Aktivierung bereits vertrauter Unterstützer. Die Qua-
lität der Beziehungen hat Vorrang vor ihrer Quantität. Leitgedanke für dieses Vorgehen ist „Der beste professionelle Fund-
raiser lässt einen anderen fragen“. 
Die Organisation bittet Freiwillige, für das gemeinsame Anliegen in ihren privaten Netzwerken, in denen sie erfahrungsge-
mäß auf große Beteiligung stoßen, Spenden zu sammeln. Die Organisation erstellt einen strategischen Handlungsrahmen, 
in dessen Struktur die Werkzeuge der Freiwilligen hohe Wirksamkeit entfalten und erhebliche Erträge erzielen können. Ein 
solcher Rahmen kann ein Treppenlauf, Marathon, Spaziergang, eine Wanderung oder Radtour sein. Entscheidend ist, dass 
der Event vielen die Möglichkeit zur Partizipation bietet und die Geschichte zur Marke der NPO aufgreift. Abgestimmte on- 
und offline Medienarbeit gehört zur Inszenierung selbstverständlich dazu.
Grundlage für das Fundraising der Ehrenamtlichen ist ihr eigenes Narrativ. Es besteht aus den drei Elementen „Ich, Wir, 
Jetzt“ und erzählt von einer Werte getragenen Entscheidung. Das Narrativ dient dem Fundraiser dazu, seinem Zuhörer mit 
seiner eigenen Geschichte Sicherheit für das eigene Leben zu vermitteln, Hoffnung zu begründen und ihn zur Handlung 
zu bewegen. 
Die Geschichte demonstriert die Führungskraft des Fundraisers und lädt den Gesprächspartner ein, ebenfalls Führungskraft 
für sein Leben zu zeigen. Die Erzählung ist auf keinen Kommunikationskanal beschränkt.
Dieses One-on-One-Fundraising kann mit einer Einer-zu-Viele-Effizienz sowohl on- als auch offline laufen. Beispiele dazu 
sind eine individuelle Fundraising Seite, die in Facebook integriert werden kann, oder ein Haustreffen im Kreis der Kollegen.
Zur Abstimmung des Fundraisings kommunizieren Freiwillige und Organisation mit und ohne Internet, je nach Bedarf und 
Geschmack. Die Wünsche der Freiwilligen bestimmen Form und Dichte der Kommunikation. 
Community-Sites, Soziale Netzwerke, Twitter, Ping und Videoclips entsprechen dem natürlichen Bedürfnis der Freiwilligen 
nach bleibendem Austausch untereinander und mit der Organisation. 

So arbeiten ActBlue, Salvation Armee, Liver Foudation, New Organising Institute, Red Cross und MS Society, so Auffas-
sungen von Mal Warwick, Marshall Ganz, Ted Hart. 

Die anderen verwenden Grassroots Fundraising als Wachstumsstrategie zur Aktivierung neuer Freiwilliger. Diese Stra-
tegie fußt auf der Erkenntnis, dass Veränderung Geld und Mitstreiter braucht. Sie strebt eine höchst mögliche Synergie 
zwischen inhaltlicher Anhängerschaft und finanzieller Hilfe an. 
Ansatzpunkt für den Erstkontakt ist das Spezialinteresse des Unterstützers. Sein Spezialinteresse muss bedient werden. Die 
Organisation sammelt neue Adressen, in dem sie sich über bestehende Kooperationen an Interessenten wendet und ihnen 
öffentliche Mitmach-Angebote bietet So beispielsweise eine per Email zu unterzeichnende Petition, das Abonnement für 
einen Blog oder Newsletter. Je mehr Freiwillige tatsächlich aktiviert und real in eine Kampagne eingebunden werden kön-
nen, umso erfolgreicher die Kampagne und der Fundraising-Ertrag. 
Das Modell zur Steuerung der Kontakte ist die „Leiter des Engagements“. Die Email Kommunikation überwiegt.
Der Break-Even-Punkt wird im Vergleich zur Direct Mail später erreicht. Die einzelnen Spendenbeträge fallen durchschnitt-
lich kleiner aus, bringen aber in der Summe ein stattliches Ergebnis. 
Die Bindungsbereitschaft dieser Unterstützer lässt nach der Kampagne nach. Community-Sites, Soziale Netzwerke, Twitter, 
SMS und Videoclips sollen den einmal begründeten Kontakt über große Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten leben-
dig halten. Hier gibt es noch keine evaluierten Ergebnisse.
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Die „Leiter des Engagements“ ähnelt als Modell grob der Spenderpyramide. Anspruch und Aktivität nehmen nach oben 
hin zu, die Aktiven auf den Leitersprossen rasant ab. Je höher die Übereinstimmung mit dem Anliegen, desto höher die 
Bereitschaft, die Leiter hochzuklettern.
Die einfachste und unterste Aktionsstufe auf dieser Leiter ist die Unterzeichnung einer Liste, beispielsweise einer Petition, 
per Email-Adresse. Hier ziehen viele Hunderttausende mit. Den dritten Schritt, nämlich einen Freund per Email einzube-
ziehen, gehen bereits nur noch Hunderttausend. Schritt vier, die Online-Spende, machen nur noch Zehntausende. Schritt 
sieben, ihren Kongressabgeordneten aufzusuchen, oder mit dem achten und letzten Schritt ein Freiwilliger innerhalb einer 
Kampagne zu werden, nur noch Tausend.

So arbeiten Humane Society, National Trust for Historic Preservation, sein Chapter in Massachusetts, Breakthrough, Ame-
rican Civil Liberties Union und Charles Gonzales, so betrachten Smithsonian, Holocaust Memorial Museum und American 
Lung Association Grassroots Fundraising.

Selbstverständlich gibt es Schnittmengen zwischen Bindungs- und Wachstumsstrategie. Über eine Bindungsstrategie kön-
nen neue Mitstreiter gewonnen, über eine Wachstumsstrategie Mitglieder gebunden werden. 
Die Schnittmenge in Obamas Wahlkampf war riesengroß.

The Ladder of Engagement for Online Advocacy
(for a Large National Nonprofit Organization)

Many, many hundreds of thousands “get on a list”

Many hundreds of thousands take a quick e-mail action

Hundreds of thousands tell a friend

Tens of thousands donate

Tens of thousands make a phone call

Thousands make a personal visit

Thousands write a personal letter

Thousands become organizers

Source: Madeline Stanionis, Watershed Company
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Werkzeugkasten „Make it easy“
In den Werkzeugkasten für Grassroots Fundraising habe ich die Instrumente gesteckt, die Bindungs- und Wachstumsstra-
tegie gemeinsam aufzeigen und die Dynamik von Grassroots Fundraising begründen. Grassroots Fundraising braucht das 
harmonische Zusammenspiel der hier aufgezeigten Werkzeuge.
Sie spiegeln den Anspruch der Multiplikatoren an die NPO: „Zeig mir, dass Du nicht allein bist, und ich auch nicht. Baue mir 
ein Feuer“, Zitat Marco Althaus, Kampagne! 3, Berlin 2007.

1. Strategisches Zugehen auf Freiwillige durch die NPO Gezieltes Werben von Freiwilligen durch Telefonate, virtuelle Medi- 
 en, Zeitungsartikel
2. Das persönliche Erlebnis
	 •	Grundlage	für	Dreiklang	„Ich,	Wir,	Jetzt“
	 •	Was	ist	mir	passiert,	wohin	will	ich	mit	Eurer	Hilfe,	aus	welchem	dringlichen	Anlass?
3. Die gesellschaftspolitische Fallgeschichte
	 •	Knappe	und	zugleich	messerscharfe	Geschichte	zum	Mission	Statement	der	NPO
	 •	Aus	erbetenen	Geschichten	der	Unterstützer	von	Storyfindern	gefiltert	oder	passiv	erhalten
	 •	Wo	können	Freiwillige	mit	ihren	Erlebnissen	und	Werten	andocken?
4. Verbindliche Netzwerke
	 •	Kooperationspartner	der	NPO
	 •	Familien-	und	Freundeskreise	der	werbenden	Privatpersonen
5. Gemeinschaftserfahrung
	 •	Aktuelle	Kampagne	der	NPO	oder	von	NPO	selbst	gesetzter	Anlass
6. Erhöhte Medienarbeit rund um Kampagne bzw. gesetzten Anlass
	 •	Zur	öffentlichen	Wahrnehmung
	 •	Von	Zeitung	zu	Blogs	über	YouTube	bis	Ping
7. Community-Site
	 •	Austausch	von	Geschichten,	Informationen	und	Aktivitäten	untereinander	und	mit	NPO
8. Fundraising im Markenprofil der NPO
	 •	Schnelles	und	eindeutiges	Erkennen	der	NPO
	 •	Greift	die	um	die	NPO	öffentlich	kursierende	Geschichte	auf
9. Online-Fundraising über Emails
	 •	Klare	und	einfache	Handlungsaufforderung
	 •	Wenig	Text,	viel	Bild
10. Pilotgruppe 
	 •	Testen	und	Auswerten	des	Grassroots	Fundraising	und	seiner	Instrumente

4. Literaturtipps

Speziell für Grassroots Fundraising:
	 •		Dreams	from	My	Father,	Obama,	Barack,	New	York,	1995	oder	2004
	 •	Learning	from	Obama,	Lessons	in	Online	Communication	in	2009	and	Beyond,	Delany,	Colin,	http://www.epolitics.com/									 
     learning-from-obama/
	 •	Die	10	Mythen	im	Fundraising,	Fischer,	Kai/	Conta	Gromberg,	Ehrenfried,	Jesteburg,	2009
	 •	Meinungsführer	in	der	interdisziplinären	Forschung,	Dressler,	Matthias/	Telle,	Gina,	Wiesbaden,	2009

Diese Fachliteratur gibt grundlegende Hinweise zum Wirkungsmechanismus der einzelnen hier aufgezählten Fachbegriffe 
wie Community, Online-Fundraising, Netzwerke oder Bindungsstrategie:
	 •	Praxisbuch	Networking,	Lutz,	Andreas,	Wien,	2009
	 •	Geben	und	Gestalten,	Hahn,	Udo/	Kreuzer,	Thomas/	Schenk,	Susanne/	Schneider-Ludirff,	Gury,	Berlin,	2008
	 •	Community	Marketing,	Kaul,	Helge/	Steinmann,	Cary,	Stuttgart,	2008
	 •	Leitfaden	Online	Marketing,	Schwarz,	Torsten,	Waghäusel,	2008
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	 •	Was	bleibt,	Heath,	Chip/	Heath,	Dan,	München,	2008
	 •	Jeffersons	Erben,	Moorstedt,	Tobias,	Frankfurt/	Main,	2008
	 •	Von	der	Botschaft	zur	Bewegung,	Plehwe,	Kerstin/	Bohne,	Maik,	Hamburg,	2008
	 •	People	to	People	Fundraising,	Hart,	Ted,	Hoboken,	2007
	 •	Kampagne!	3,	Althaus,	Marco,	Berlin,	2007
	 •	In	der	Mitte	der	Kampagne,	Grassroots	und	Mobilisierung	im	Bundestagswahlkampf	2005,	Melchert,	Florian/	Magerl, 
     Fabian/ Voigt, Mario (HG.), Berlin/ München 2006
	 •	Leitfaden	eMail	Marketing	und	Newsletter-Gestaltung,	Schwarz,	Torsten,	Norderstedt,	2005
	 •	Beyond,	Fundraising,	New	Strategies	for	Nonprofit	Innovation	and	Investment,	Sprinkel	Grace,	Kay,	Hoboken,	2005
	 •	Big	Gifts	for	Small	Groups,	Robinson,	Andy,	Medfields,	2004
	 •	Tipping	Point,	Gladwell,	Malcolm,	München,	2002
	 •	Fundraising	on	the	Internet,	Warwick,	Mal/	Hart,	Ted/	Allen,	Nick,	San	Francisco,	2002
	 •	Enterprising	Non-Profits:	A	Toolkit	for	Social	Entrepreneurs,	Dees,	J./	Emmerson,	Jed/	Economy,	Peter,	New	York,	2001
	 •	The	Five	Strategies	for	Fundraising	Success,	Mal	Warwick,	San	Francisco,	2000

5. Anlage

Fragebogen

Questions as Catchwords, for one-on-one interviews to grassroots fundraising USA

Situation now in the present
1. What is the particularity of grassroots fundraising?
What is the difference to other forms of fundraising?
Name your 3 main features.

2. Where are the limits of grassroots fundraising?
What are the abilities and restrictions of grassroots fundraising?

3. What do community based non-for-profit organizations demand from service providers?

4. How do you interconnect fundraising, campaigning and social movements?

5. How do you use mass media for agenda setting?

6. How do you govern social movements?

7. How do you gain new supporters?
 How do you win new customers?

8. Who supports your organization?
 Draw a picture of a typical supporter.
 What are the common characteristics of your supporters?

9. What are your most successful tools for grassroots fundraising?
 Why?

Trends and Future
10. What instruments do you plan to use as further tools in your organization?
 What are your expectations?
 Why?
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11. What kind of new trends do you see for your organization?
 How do you prepare your organization for the change?

12. Image the year 2015, how do you see grassroots fundraising evolve in general?
 How do we practice grassroots fundraising in the next 5 years?
 What kind of changes and alterations do you see?

13. Image you have 3 wishes free, what do you wish?
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TEIL 2

1. Blogposts der Expertengespräche zur Definition von Grassroots Fundraising

Sierra Club spinnt Gründungsgeschichte immer weiter

Das Gespräch mit dem Sierra Club als über 100 Jahre alte 
Grassroots Organisation war leider in Boston geplatzt. So 
freute ich mich umso mehr, als Mary Nemerov mir zusagte 
und mich in ihrem Büro am Broadway willkommen hieß. Sie 
ist eine von nur acht Advancement Directors des Sierra Club 
und zuständig für Großspender. Ihr Office gehört zu einer Bü-
rogemeinschaft. Kinderbilder hängen an der Wand, wir trinken 
zusammen Tee.

Grassroots Fundraising definiert Mary als Möglichkeit für den 
Unterstützer, unkompliziert in Verbindung mit der NPO seiner 
Wahl zutreten oder bei ihr bleiben. Heißt: Der Spender gibt 
kleine Beträge um die 25,- $ oder steuert seine Geschichte bei. 
Grassroots Fundraising ist angebracht gerade bei einfachen 
und wenig komplexen Anliegen. So initiierte der Sierra Club 
eine Fotoaktion gegen die Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung. Er bat Unterstützer, sich mit dem Schlüssel in der 
Hand vor ihren Autos zu fotografieren und das Foto an den Sierra Club zu senden, so dass er aus den Bilder ein „Gegner-
Mosaik“ bauen und der Regierung übergeben konnte. Für eine Anti-Kohlekraftwerk-Kampagne wurden die Unterstützer 
um 10,- oder 20,- $ gebeten, damit Freiwillige Kopien in der betroffenen Nachbarschaft verteilen und Plakate gedruckt 
werden konnten. Beide Aktionen waren so konkret und überschaubar, dass die Unterstützer schnell mit einstiegen.

Geschichten sind der Kitt der Organisation. Zentral ist die Gründungsgeschichte um John Muir und seinen Kampf um den 
Erhalt des Yosemite National Park. An seiner Geschichte orientieren sich Mitarbeiter und Mitglieder des Club. Entsprechend 
wird jeder aufgefordert, seine Geschichte zu kennen, die ihn zur Umweltschutzorganisation gebracht hat. War es die Hütte 
der Großeltern in den Bergen? Ein Urlaub am Meer? Welches Erlebnis gab den Impuls?
In Workshop erarbeiten die einzelnen ihre Geschichten. Dazu erzählen sie ihre Geschichte ihrer Gruppe und feilen durch die 
Rückmeldungen der anderen an ihr, bis die Story auf den Punkt gebracht, spannend und bewegend ist.
Wann kommen diese Geschichten zum Einsatz? Dann, wenn neue Menschen gewonnen werden sollen. Auf Messen rund 
ums Wandern, bei Straßenständen, im Gespräch mit dem Nachbarn. Oder auch online. So erzählt selbst der neue CEO Mi-
chael Brune seine Geschichte auf seiner persönlichen Profil-Seite. 
Die eigene Geschichte ist der Ausgangspunkt. Erst die Story ermöglicht es den Gesprächspartnern, in den persönlichen, 
menschlichen Kontakt zu treten. 
Der Sierra Club geht davon aus, dass gerade Menschen, die ihre eigene Geschichte kennen, andere Menschen begeistern 
können. 
So hat die direkte Nähe zu Michael Brune selbst Mary überrascht und positiv bewegt.

Sind Fakten nicht wichtiger als Geschichten und Gefühle? Mary hat die Erfahrung gemacht, dass Großspender sich sehr 
wohl Zeit nehmen, den Sierra Club auf Herz und Nieren zu prüfen. So lesen aufmerksam die Jahresberichte, haken nach. 
Doch die Entscheidung für die NPO und Spende fällt emotional. Da gilt: Sind die Menschen sympathisch?

Im Moment experimentiert der Sierra Club, welchen Weg er im Fundraising weiter geht. Grassroots und Mitgliedschaft und/ 
oder Großspender? Dazwischen scheint es wenig zu geben.
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Grassroots Fundraising ist vor allem unkontrolliert

Der These „Grassroots Fundraising ist vor allem lokal“ von Mal Warwick wollte ich weiter nachspüren. Liegt im Lokalen die 
Stärke dieses Fundraising? Lynne Gugenheim Gregory sollte mir weiterhelfen. Sie leitet das Development Department vom 
„92 Y“, das seit über 130 Jahren als jüdisches Communitycenter besteht

Sie sammelt mit ihren 18 Mitarbeitern 15 Mio. Dollar im Jahr. Viel über öffentliche Töpfe, Stiftungen und Unternehmen, viel 
über Großspender, gerade mal 400.000,- Dollar über Direct Mail, online kaum.

Als Grassroots Fundraising bezeichnet Lynne vor allem Fundrai-
sing im privaten Freundes- und Bekanntenkreis. Es folgt keinen 
strengen Regeln. Jeder praktiziert es so, dass er sich dabei wohl 
fühlt. Das kann eine Hausparty sein, eine persönliche Fundrai-
sing Site oder eine Anlass-Spende zum Geburtstag. Die Tools 
dazu stellt die Organisation zur Verfügung, so wie es Obama 
auch in seinem Wahlkampf praktiziert hat. Der Impuls dazu 
wird von einem zum anderen weiter gegeben. Ganz organisch.
Das 92 Y ermutigt seine Unterstützer nicht zu Grassroots Fund-
raising. Es entspricht nicht seinem Selbstverständnis. Stattdes-
sen werden die privaten Spender zu Fundraising Events ein-
geladen, bei denen die Eintrittskarte die Spende ist, oder sie 
werden im direkten Gespräch um Spenden gebeten. 

Ausbauen will da 92 Y den Bereich der Online-Spende, weil es zur Lebenswelt der jüngeren 20- bis 30- Jährigen gehört. 
Die Online-Kommunikation hält das 92 Y „relevant“. Überspitzt formuliert gilt: Nur was Online ist, besteht. 
Gerade Haiti hat Lynne noch einmal gezeigt, wie wichtig es Menschen ist, schnell und einfach helfen zu können und damit 
zu einer größeren Idee oder Gemeinschaft zu gehören. Zu Online zählt sie auch SMS-Spenden. SMS wird immer populärer 
in den USA und entsprechend die Spende darüber sehr attraktiv.

Ähnlich wie bei der Direct Mail akzeptiert Lynne, auf diesem Weg „nur“ kleinere Beträge zu bekommen. Denn ihr Hauptau-
genmerk bei diesem Vorgehen liegt auf den neuen Adressen, die sie so gewinnen kann. Mit diesen Neuen baut sie ihre Be-
ziehung aus. Darüber hinaus sammelt sie Adressen bei Veranstaltungen und bittet Komitee -Mitglieder um Empfehlungen.
Storytelling nutzt sie vor allem für Testimonials.

Bequem + konkret + Freunde = Grassroots Fundraising

Wieder war es meine amerikanische Cousine, die mir mit ih-
ren Kontakten weiterhalf. Sie brachte Scott Cullen und mich 
zusammen. Scott ist ihr entfernter Vetter, ein ehemaliger Fund-
raiser bei Nature Conservancy und zurzeit Politikberater bei der 
Umweltschutzorganisation Grace.

Für Scott gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen lo-
kalem Fundraising und Grassroots Fundraising. Lokales Fund-
raising konzentriert sich auf die eigene, direkt betroffene 
Zielgruppe und baut diese Community selbst gesteuert über 
Instrumente wie Direct Mail oder bewusste Adress-Sammlung 
weiter aus. Grassroots Fundraising hingegen ist breit angelegt. 
Die Unterstützer des Anliegens sollen in das Fundraising ein-
bezogen sein. Die NPO gibt direkte Kontrolle und Steuerung 
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ab. Und stärkt ihre Anhänger. Dazu produziert die Organisation Anleitungen und Material für ihre Unterstützer, mit dem 
sie selbstständig agieren können. Diese Tools sind lediglich Impulse für ein wirksames Vorgehen, keine Vorschrift. Denn 
Überprüfen kann ihren Einsatz eh niemand. 
Die Unterstützer werden aufgefordert, mit dem Material in ihre privaten Netzwerke zu gehen und für das Anliegen, das 
sie mit der NPO teilen, bei ihren eigenen Freunden zu werben. Läuft es gut, weil das Anliegen für wirklich viele Menschen 
bedeutsam ist, wird der Impuls in weitere Netzwerke getragen und überspringt lokale Grenzen. Dabei hilft natürlich die 
Präsenz in der Medienwelt, mit Zeitung, Blog oder YouTube.

Für Scott umfasst das Wort „Netzwerke“ sowohl virtuelle Gemeinschaften wie Communities als auch echtes-Leben Stamm-
tische. Beides sind gleichwertige Formen, miteinander im Kontakt zu bleiben und gemeinsame Interessen zu teilen. Das 
Internet ist manchmal schlicht schneller und niedrig schwelliger.

Wichtig ist Scott, dass Spenden selbst total einfach ist. Der Handlungsimpuls muss sofort umgesetzt werden können. Wie 
jetzt für Haiti per SMS-Spende. Weil jeder simst, war dieser Weg ein Riesenerfolg.

Als Trend für die Zukunft benennt Scott die Notwendigkeit, das Fundraising auf mehrere Säulen zu stellen. Gerade die 
NPO, die sich aus sehr verschiedenen Quellen finanzieren, konnten bislang die Finanzkrise, den Mitgliederschwund und 
die Kürzungen der öffentlichen Förderprogramme recht unbeschadet überstehen. Diese Diversifizierung ist nach Scotts 
Einschätzung die wichtigste Aufgabe für die meisten NPO. Zur Diversifizierung zählt er mindestens Online-Fundraising mit 
Email und Community und Grassroots Fundraising. 

Girl Scouts orientieren sich an Spender-Bedürfnissen

Grassroots Fundraising praktizieren doch wohl Grassroots Organisa-
tionen, oder? So dachte ich, und wandte mich an eine der ober-su-
per-duper-bekannten Grassroots Organisationen in den USA: die Girl 
Scouts. Die gibt es seit 1911. Bekannt sind sie vor allem wegen ihrer 
Kekse, die die Mädchen backen und für die Girl Scouts verkaufen. Im 
ganzen Land, in jeder Stadt. Doch Barbara Garber holte mich auf den 
Boden der Realität. Barbara ist „Direktor, Leadership Gifts and Donor 
Relation“ im National Headquarter der NPO. 

Die Girl Scouts haben sich zu ihrer Gründungszeit sehr wohl über den 
Verkauf der benannten Kekse finanziert, heute aber sind die Keks-
Aktionen ein Lernfeld für Mädchen, um Führungsfähigkeiten zu er-
werben. Dazu zählt Girl Scouts: Einschätzen der eigenen Kapazitäten, 
Abstimmen mit den anderen, gemeinsames Planen und Umsetzen. 
Die finanzielle Basis der Organisation bilden staatliche Fördergelder, 
Unternehmenskooperationen wie mit „Dove“ und Privatpersonen. 
Grassroots Fundraising a la Obama praktizieren sie nicht. Grassroots sei vor allem für ein dringliches Anliegen, wie jetzt 
Haiti, so Barbara. 

Seit knapp 10 Jahren arbeiten die Girl Scouts daran, Fundraising in der gesamten Organisation zu verankern und zu profes-
sionalisieren. Das bedeutet vor allem, innerhalb der Organisation Spender-Daten miteinander auszutauschen und regional 
aktiv auf Menschen zuzugehen. 
Für diesen regionalen Beziehungsaufbau nutzen die Girl Scouts individuelle Spenderprofile, die das Headquarter gewinnt 
und liefert. Dazu wertet es die regional und lokal gewonnenen Spenderinformationen über Data-Mining-Prozesse aus und 
stellt sie den Gliederungen zur Verfügung. Doch damit nicht genug. Über Webinars schult das Headquarter die regionalen 
Council darin, diese Profile für Fundraising einzusetzen. Die Profile bilden meistens die 10-15% der aussichtsreichsten Groß-
Spender ab, auf die sich die Councils konzentrieren sollen. Diese Beziehungsarbeit können die Councils leisten. Regional 
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bedeutet nicht, regional gebunden zu sein. Will sich ein Spender lieber national engagieren, kein Thema, bedient ihn das 
Council entsprechend.
Für was werben die Councils und das Headquarter? Für süße kleine Mädchen, die Hilfe brauchen? Nein. Die Girl Scouts 
fundraisen für ihr Ziel und mit ihren Erfolgen. Die Aufgabe der Girl Scouts ist, Mädchen Führungsfähigkeiten zuzutrauen 
und zu vermitteln. So interpretiert die NPO ihre Marke. Erfolge der Girl Scouts sind, dass 80% aller weiblichen CEOs Girl 
Scouts waren. Fundraising basiert auf diesen individuellen Erfolgsgeschichten von Mädchen, die das Mission Statement 
transportieren. Diese Geschichten begründen die Bedeutung der Organisation. Das ist der Return of Investment, nach dem 
immer mehr Spender fragen. Nicht allein Programme und Ausgaben werden nachgefragt, sondern wer konkret wie von 
der Organisation profitiert hat. 
Wegen dieser nachhaltigen Wirkung der Girl Scouts hat das Headquarter im Hinblick auf das 100-jährige Jubiläum eine 
virtuelle Alumni-Plattform gegründet, die mit Facebook verknüpft ist. Hier können sich Ehemalige wieder finden und ihre 
Verbindung zu den Girl Scouts reaktivieren. Dazu werden sie zusätzlich direkt von Headquarter und Councils angesprochen. 
Wieder andocken kann heißen, punktuell eine lokale Truppe zu unterstützen, im Council zu helfen oder zu spenden.

Weil Spender unterschiedliche Präferenzen haben, zu kommunizieren und zu spenden, ist die integrierte on- und offline-
Kommunikation selbstverständlich. Barbara, selbst 60 Jahre alt, ständig online, lacht, wenn von „Alten“ gleich „Offlinern“ 
gesprochen wird. Das sei eher eine Frage des persönlichen Geschmacks, meint sie. Sie als Organisation müssten sich auf 
alles einstellen. Um dem Wunsch der Spender entsprechen zu können.

Heather Forest formt Communities über Geschichten

Insbesondere Marshall Ganz, Adrian Arroyo und Judith Freeman hatten in ihren Aus-
führungen zum Grassroots Fundraising das Narrativ deutlich in den Mittelpunkt gestellt. 
Sie setzen das Narrativ nicht nur als Grundlage für die Anlass-Spende ein, so wie von 
MS Society oder Liver Foundation in exzellenter Weise praktiziert, sondern als Ausgangs-
punkt dafür, Menschen für das Anliegen selbst zu gewinnen. Geld kommt später.
Wie aber funktioniert das? Auskunft dazu gab mit Heather Forest, die als Künstlerin und 
professionelle Storytellerin arbeitet. Am Nachmittag vor meinem Abflug, per Telefon.

Für Heather stellen gerade Geschichten eine persönliche Verbindung zwischen Men-
schen her. Denn Menschen sprechen, fühlen, schmecken, hören, riechen, erinnern und 
träumen in Geschichten. Geschichten sind die natürliche informelle Art miteinander zu 
kommunizieren. 
In Geschichten packen wir die Informationen, die wichtig sind. In Geschichten verweben 

wir relevante Fakten. Geschichten transportieren die Bedeutung eines Erlebnisses. Deshalb behalten wir sie leichter als 
nackte Tatsachen selbst.

Heather betrachtet Geschichten als Grundlage für Community Building, weil sie dem Wesen von Communities entsprechen. 
Denn eine Community besteht ja, gerade weil ihre Mitglieder Informationen, Wissen oder Aktivitäten miteinander teilen 
wollen. Das passiert – über Geschichten.

Heather unterscheidet deutlich künstlerische Geschichten von den informellen Geschichten.
Künstlerische Geschichten tragen die Zuhörer in die Welt der Fantasie. Künstlerische Geschichten nehmen Menschen mit in 
andere Sphären. Zu diesen Kunstgeschichten gehören Märchen, Sagen oder Romane.
Die informellen Geschichten finden wir beim Smalltalk, Tischgespräch oder einer Rede.

Die entscheidende Aufgabe der Fundraiser besteht darin, diese informellen Geschichten zu kennen, zu sammeln und gezielt 
zu nutzen. 
Die Geschichten beschreiben Erlebnisse der Fundraiser selbst, die der Unterstützer oder der Menschen, denen das gemein-
nützige Unternehmen bzw. Projekt gilt. 
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Die Geschichten sind weder an eine konkrete Länge oder ein Medium gebunden. Sie müssen in den Kontext passen, in 
dem sie eingesetzt werden.
Über Fragen können die Fundraiser diese Geschichten an die Oberfläche ploppen lassen.
Fragen von Heather sind hier:
Welches Erlebnis hat Dich inspiriert, Deinen Job als Fundraiser zu tun?
Was passierte, als Deine Gruppe einen positiven Unterschied in unserer Welt gemacht hat?
Was passierte einem Empfänger Eurer Hilfsleistungen?
Welche Begebenheit hat einen Deiner Spender zur Unterstützung motiviert?

So ein Sammeln von Erinnerungen klingt doch verlockend spannend, oder?

Grassroots Fundraising braucht verbindende Geschichten

Der Newsletter von Net-
work for Good hatte 
mich auf Michael Mar-
golis aufmerksam ge-
macht. Michael arbeitet 
als Storyteller und Coach. 
Er sagte sofort „Ja“ zu 
meiner Bitte um ein In-
terview. Wir mailten und 
tauschten so bereits er-
ste Gedanken zum Story-
telling aus. Heute wollte 
ich von ihm noch mal auf 
den Punkt gebracht er-
fahren, wieso
NPO eigentlich Storytel-
ling praktizieren sollten? 
Trotz meiner Faszination 
für Storytelling an sich 
blieb eine Restskepsis. 
Storytelling, ist das nicht 
doch ein bisschen zu 

sehr Psychcho-Kiste-Selbst-Erfahrungs-Trip? Oder Mitleidsnummer für die Sammelbüchse auf der Straße? Nicht gerade 
meine Favoriten...

Michael hatte andere Antworten. 
Für ihn heißt Storytelling durch eine Organisation, Fallgeschichten zum Anliegen zu erzählen, die einen so großen emotio-
nalen Kontext bieten, dass viele außenstehende Menschen an dieser Geschichte andocken können. Die Geschichten der 
NPO müssen das Mission Statement der NPO transportieren. Also einen Lösungsansatz und Werte umkleiden. Dadurch 
erhielten sie Relevanz für viele.
Denn, so Michaels Einsicht und Erfahrung, Menschen sehnen sich danach, selbst Teil einer größeren Geschichte zu sein, um 
ihre Vereinzelung und Einsamkeit zu überwinden. Geschichten sind Orientierungspunkte für Menschen. Sie helfen ihnen, 
sich durch die rasch ändernde Welt zu navigieren.
Zugleich seien Menschen müde, überall als Konsument angesprochen zu werden. Überall sollen sie kaufen oder, in ihrer 
Wahrnehmung, eingekauft werden. Darauf reagierten viele zunehmend mit Zynismus und Skepsis.
Doch weder Zynismus noch Skepsis sei die Grundlage, auf der eine NPO mit ihren Unterstützern kooperieren wolle oder 
solle. Hier seien doch wohl Vertrauen und Loyalität angesagt, oder?
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Deshalb zieht Michael den Ansatz des Storytelling vor. Er verwebt Menschen miteinander, stellt Bezüge her und nimmt 
Menschen mit. Storytelling ist ein bewusst dialogisches Vorgehen; der Austausch mit dem anderen steht im Vordergrund.

Sollen Unterstützer ermutigt werden, ihre Geschichte im Rahmen einer Kampagne oder für den Aufbau einer Community 
zu erzählen, empfiehlt Michael der NPO, über gezielte Fragen den Freiwilligen dabei zu helfen, den Kern ihrer individuellen 
Geschichten zu erfassen und widerzugeben. Ähnlich wie ihre Freiwilligen müssten sich auch die Mitarbeiter einer NPO per-
sönlich in der Community oder Kampagne öffnen und mitteilen. Sonst bliebe das gemeinsame Storytelling ein Marketing-
Gag, ohne menschliche Verbindung miteinander.

Was nun ist der Gewinn des Storytelling für die NPO? 
Kurz und knapp bitte.
Menschen erzählen die Geschichte der NPO, weil sie ein Teil ihrer eigenen Geschichte ist.
Das ist die elementare Grundlage für Word-of-Mouth-Marketing, für Word-of-Mouth-Fundraising. - Got it?

Persönliche Verbindung ist Ausgangspunkt

Googelt man den Begriff „Grassroots Fundraising“ ploppt schnell das 
Grassroots Institute for Fundraising Training/GIFT aus San Francisco 
hoch. Der Grund für mich, um ein Telefongespräch mit Priscilla Hung 
zu bitten, die dort als Executive Director arbeitet. Sie war sofort ein-
verstanden. 
Unser Interview hatte nur einen Schönheitsfehler- ich rief eine Stunde 
zu spät in San Francisco an. Hatte mich schlicht in den Zeitzonen verrechnet. Manoman, oberpeinlich! So hetzen wir ein 
wenig durch die Fragen wegen Priscillas engem Zeitkorsett. So sorry. 

Priscilla versteht unter Grassroots Fundraising die Stärkung von Communities. Fundraising ist der Weg, Menschen zueinan-
der zu bringen, die Werte miteinander teilen und auch bereit sind, sich für diese Werte einzusetzen. Sei es über Geld und 
oder über ihr tatkräftiges Engagement. So viele Menschen wie möglich sollen einbezogen werden.
Für das Fundraising organisiert die Community Veranstaltungen, nutzt Door-to-Door-Canvassing oder One-on-One-Ge-
spräche.
Der wichtigste Baustein für Grassroots Fundraising ist die persönliche Verbindung zwischen Fundraiser und potenziellem 
Geber. Hier fängt alles an.

Priscilla Erfahrung ist, dass viele Fundraiser zwar gut organisieren und viel über ihre Organisation berichten können, aber 
mächtig ins Schleudern kommen, wenn sie im persönlichen Gespräch auch um Geld bitten sollen.
Deshalb trainiert das GIFT Fundraiser für genau solche Situationen. Mit Rollenspiel. 

Als Trends sieht Priscilla Online-Fundraising insbesondere über Emails und SMS. Das GIFT selbst arbeitet nicht mit Storytel-
ling, wie sehr es den Erfolg dieses Vorgehens auch sieht.
Voila, dann waren wir auch schon durch und Priscilla im nächsten Meeting.
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Vorstandsmitglieder öffnen Türen für USDAN

Über die American Association of Fundraising Professionals fand ich Patrice Frank. Sie ist Präsidentin der Regionalgruppe auf 
Long Island/AFPLI und überhaupt erste Fundraiserin des Kulturzentrums USDAN in Wheatley Heights. Was würde sie mit 
Grassroots Fundraising assoziieren?

Patrice verbindet mit Grassroots Fundraising kleine Start-Up-Organisationen. Kleines bis kein Budget, winziger Vorstand- 
Gründer mit und Freund oder Mutter. Alles passiert in einem sehr überschaubaren kleinen Rahmen, privat und vertraut.
Obama mit seinem Fundraising betrachtet sie eher als Bewegung. Singulär in seiner Erscheinung. Einzigartig aufregend. 
Gerade auf junge Menschen ausgerichtet. Sie wurden über soziale Medien angesprochen und schon mit kleinen Spenden-
beträgen Teil der Bewegung. Dieser Erfolg und dieses Erlebnis könne keiner wiederholen.

Fundraising für das USDAN heißt an erster Stelle Special Events für die lokalen Unternehmer und Geschäftsleute auszurich-
ten und zunehmend Stiftungsanträge zu formulieren. Beides eher Pflichtaufgaben für Patrice. Sie bevorzugt die Kooperation 
mit ihrem Vorstand. Die Vorstandsmitglieder ermutigt sie darin, gutes philanthropisches Verhalten zu praktizieren. Darunter 
versteht sie, für USDAN zu werben und einzustehen. So bittet sie die Vorstandsmitglieder, Bekannte zu benennen, die als 
mögliche Spender für das USDAN in Frage kommen. Sie erwartet von den Vorstandsmitgliedern, dass sie als Philanthropen 
solche Spendengespräche auch allein führen. 

Storytelling als „Eigener Elevator Pitch“ betrachtet sie als hilfreich für ein solches persönliches Spendergespräch. Deswegen 
ermutigt sie ihre Vorstandsmitglieder, eine entsprechende knackige, individuelle Geschichte zu entwickeln. Das Mission 
Statement des USDAN und der persönliche Bezug dazu sollten integrale Bestandteil dieser Geschichte sein.
Ein Repertoire an Beispielen rund um die Programme des USDAN hilft aus ihrer Erfahrung, ein fruchtbares Gespräch zu den 
Fragen des möglichen Spenders zu führen.

Als neues Instrument für das Fundraising am USDAN hat Patrice einen Alumni gegründet. Die Idee hat sie direkt von den 
Girl Scouts übernommen, nachdem sie dort zu einem Vortrag bei Barbara Garber war. Die Alumnis haben bereits gute 
Erfahrungen mit USDAN gemacht, so dass sie direkt an diesen Emotionen fürs Fundraising anknüpfen kann.
Ob und wie stark Social Media für das USDAN eingesetzt werden, ist noch unklar. Patrice macht den Einsatz von sozialen 
Medien sehr davon abhängig, ob sie sich damit wohl fühlt und diese Medien auch hochwertig bedienen kann.

Nach einer längeren Diskussion hat sich die AFLI entschieden, eine Fanpage auf Facebook zu gründen. Bei Facebook fühlt 
sich das Chapter wohl, hier kennt es die Spielregeln.
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2. Blogposts der Expertengespräche zur Bindungsstrategie

Für Adrian Arroyo ist Online-FR Grassroots Fundraising

Adrian Arroyo von ActBlue hatte meine Bitte um ein Interview sehr ernsthaft geprüft. Empfehlungs-
schreiben, Vita und Exposé reichten ihm nicht aus. Er wollte ganz genau wissen, welche Fragen zu 
stellen ich beabsichtigte. Erst nach dem zugesandten Interview-Leitfragen sagte er zu. Entsprechend 
gewissenhaft hatte er sich auf unser Gespräch vorbereitet. Mit Notizzettel. Das alles nahm mich sehr 
für diesen jungen Mann und sein Anliegen ein.

Adrians Schlüsselbegriffe für Grassroots Fundraising sind Partizipation, Transparenz, Beziehungsaufbau 
und Empowerment/ Stärkung des Einzelnen. 
Das sind auch die Werte, für die ActBlue 2004 als Online-Plattform gestartet ist. ActBlue will es Bürgern so einfach und 
selbstverständlich wie möglich machen, ihrem politischen Willen über Geld Ausdruck und Kraft zu geben. ActBlue versteht 
eine Kandidatenspende nicht als gekauftes Zugangsrecht zu einem Politiker, sondern als das wirksamste Vehikel der de-
mokratischen Meinungsäußerung. Und genau um diese Meinungsäußerung wird sich ein Politiker kümmern. Denn Politik 
braucht Geld für den Erfolg.
So geschehen über ActBlue bei Obamas Wahlkampf. Seitdem weisen mehr und mehr jüngere demokratische Kandidaten 
auf die „Verrechnungsstelle“ ActBlue hin, um ihre Wahlkreise aufzubauen. Seitdem nutzen mehr und mehr Bürger diesen 
Service, gerade dann, wenn sie ihren Ärger über Politik in nützliche Bahnen lenken wollen.

Wieso nehmen Bürger den Service von ActBlue so gut an? Adrian vermutet zweierlei.
Erstens: ActBlue setzt gezielt auf den Wiederholungstäter mit 25,-$ Beiträgen. 
ActBlue unterscheidet Unterstützer nicht in Klein- oder Großspender. Für ActBlue ist entscheidend, dass der Geber von sich 
aus wieder kehrt und erneut spenden kann. Deswegen hat ActBlue alle Schwellen zum Fundraising so niedrig wie möglich 
gemacht. Heißt:
ActBlue geht dort zu den Menschen, wo sie sind: ins Netz.
Es ist simpel, online eine Spende zu tätigen. 
Die Überweisung ist super-super-sicher. Hier investiert ActBlue richtig Geld.
Jeder setzt seine finanziellen Ziele selbst, als Einzelperson oder Gruppe.

Zweitens: Die Entwicklung von Abläufen wird kommuniziert, die „Narrative“ erzählt.
In Adrians Verständnis unterscheiden sich „Story“ und „Narrative“ erheblich voneinander. Die Story ist abgeschlossen und 
baut auf Anfang, Höhepunkt und Ende auf. Die „Narrative“ hingegen gleicht einem Erzählstrang, der sehr wohl einen An-
fang, aber noch kein definitives Ende hat. An dem Weg dorthin beteiligen sich aber alle. Hier also Unterstützer und Kandidat. 
Den Weg zum Ziel wollen die Geber erleben, an dem wollen sie aktiv teilhaben, daran teil nehmen. Der Auseinanderset-
zung über die gemeinsamen Schritte zum Ziel muss der Kandidat sich stellen. Mit offenem Herzen für die Überlegungen 
seines Gegenübers. Wege für das Gespräch sind selbstverständlich Email, Blog und Social Media. Nimmt sich der Kandidat 
Zeit für diesen Beziehungsbau, der den gemeinsamen Weg zum Ziel hat, hat er Chancen, dass seine Unterstützer wieder 
kommen. Über ActBlue. So Adrian. So seine Erfahrungen.
ActBlue versteht es als seine Aufgabe, als Teil dieses Gespräches die Spendengenese transparent nachzuzeichnen. Der 
Erfolg einer individuellen Spende wird also über ein Summenbarometer und einen Zähler sofort sichtbar gemacht. 
Das machen Kandidaten sonst nicht, sie halten Namen und Anzahl ihre Unterstützer so lange wie möglich geheim. Diese 
Menschen sind „ihr“ Schatz.
Für Adrian ist sonnenklar, dass der Online-Spende die Zukunft gehört. Weil die Unter-25-Jährigen eben Digital Natives, heißt 
online aufgewachsen sind. Diese Entwicklung wird zunehmen.
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Die Heilsarmee hält an Direct Mail fest

Das Gespräch mit der Heilsarmee lag mir am Herzen, weil ich di-
ese Menschen in ihrer Aufrichtigkeit sehr schätze und ihre Arbeit 
mag. Von ihrem Online-Fundraising mit dem Red Kettle hatte ich 
gelesen, dazu wollte ich gern mehr erfahren. Und kurz vor dem 
Abflug, mit der kollekta, genauer über das gemeinsame Frühstück 
mit Hans-Joachim Bode, CFO der deutschen Heilsarmee, kam der 
Kontakt zu Thomas Longdon, Direktor Community Relations and 
Development, in Boston tatsächlich zustande. Für diese Fügung 
bin ich sehr dankbar.

Das Gespräch begann damit, dass mir Tom gleich anbot, mich 
an einen Community Manager weiter zu vermitteln, der stärker 
Grassroots Fundraising praktiziere als er. Doch er wolle sein Bestes 
geben, mich zu unterstützen. – Entzückend, oder?

Tom definiert Grassroots Fundraising in Abgrenzung zu dem, was sie als Massachusetts Division tun. Nämlich vor allem 
Direct Mail. Und an der halten sie fest. Über das Jahr senden sie insgesamt 12 Direct Mails aus, die sie in Frequenz und In-
halt auf die jeweilige Zielgruppe zuschneiden. Dabei folgen sie einer integrativen Marketingstrategie. Heißt, in ihren Briefen 
weisen sie auf die Möglichkeit der Online-Spende über die „Red Kettle“-Seite hin. Die „Red Kettle“ Aktion läuft aber auch 
separat von Briefen. Menschen gehen selbstständig Online, weil der „Red Kettle“ schlicht die realen Roten Sammeleimer der 
Heilsarmee adaptiert hat und damit ein echtes Erkennungszeichen der Marke „Heilsarmee“ ist.
Neue Unterstützer gewinnt die Heilsarmee vor allem über Direct Mail. Bei der Wahl der Kommunikationswege hält sich Tom 
streng an den Grundsatz „Keep them as you get them“. Also erhalten diejenigen, die über Direct Mail gespendet haben, 
auch weiterhin die Direct Mail. Diejenigen, die Online zur Heilsarmee gefunden haben, werden weiterhin online angespro-
chen. So möglich.

Kennzeichen für Grassroots Fundraising sind für Tom vor allem virale Aktionen und Aktivitäten innerhalb einer Gemein-
schaft, seien es Freunde, Nachbarn oder Arbeitskollegen. Hier findet Mund-zu-Mund-Empfehlung statt. 
Ein sehr ausgefeiltes Tool für virales Fundraising ist der „Red Kettle“. Jeder kann seine Freunde per Email in seine eigene 
Red Kettle-Sammlung einbeziehen. Und das funktioniert sehr, sehr erfolgreich. Aus diesen online Aktionen gewinnt die 
Heilsarmee jedoch kaum neue Adressen. Gerade die Email-Adressen geben die wenigsten ihrer Unterstützer preis. Diese 
Information ist top-secret!
Ein zweites, jedoch sehr kleines Angebot sind die „Awarness-Meetings“ in einem privaten Haus. Auf Einladung eines Gast-
gebers kommt ein Offizier der Heilsarmee mit einem Testimonial und beide berichten der versammelten Korona über die 
Arbeit der Heilsarmee. Entscheidend für den Fundraising Erfolg des Meetings ist der persönliche Bericht des Testimonials. 
Doch auch aus diesen Events erwachsen kaum neue Unterstützer. Selbstkritisch kommentierte Tom, dass sie noch nicht den 
stimmigen Weg gefunden haben, diese Interessierten weiter in die Heilsarmee einzubeziehen. Das gelingt ihnen aber sehr 
gut mit den 50.000 Freiwilligen der Heilsarmee allein in Massachusetts.

Auf welche Trends stellt sich die Heilsarmee ein? Mit Obama hat die Heilsarmee die Bedeutung von YouTube und Facebook 
erkannt. Das sind Kommunikationskanäle gerade der Jüngeren, auf die sich die Heilsarmee mehr und mehr einstellen will 
und muss. Das oben im Blog gezeigte Video ist der erste Versuch einer Annäherung. 
Den darüber hinaus gehenden Mehrwert kann Tom noch nicht für die Heilsarmee benennen. Darüber denken sie zurzeit 
intensiv nach. Für Tom muss der Kanal muss also sowohl zum Empfänger als auch zum Sender passen, wie eine gut sit-
zende Jacke. Twitter hingegen befremdet ihn stark, wie wichtig gerade dieser auch in der Obama-Kampagne gewesen ist. 
Dieses „schnell-schnell“ irritiert ihn doch sehr. Hier setzt seine grundsätzliche Kritik an der „amerikanischen“ Lebensweise an.
Ich kann ihn gut verstehen.
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Liver Foundation beschwört die persönliche Beziehung

Zu Kelly Beckett, Division Vice President, und Faith Belyea, Spe-
cial Events Manager, von der Liver Foundation bin ich über meine 
Cousine gekommen. Sie ist Ärztin, hat viel zu Hepatitis geforscht 
und mir ihr eigenes Netzwerk geöffnet. So bin ich in Gedanken an 
meine Cousine mit der Green Line der Bostoner Straßenbahn zum 
Treffen in den Newton Highlands gezuckelt: Durch Parkland-
schaften in Gelb, Rot und Grün, verstreut darin einzelnen hell-
graue Holzhäuser. Ein guter Beginn für ein gutes Gespräch, nicht 
wahr? So war es auch. Reich beschenkt verließ ich das Büro.

Für Kelly und Faith kennzeichnen gerade die Sozialen Medien wie 
Facebook und Kanäle wie Twitter Grassroots Fundraising. Denn 
über diese Medien steuern die Menschen ihre Beziehungen zuei-
nander. Über diese Wege findet direkter Beziehungsaufbau statt. 

Mit Facebook oder Twitter öffnet sich die NPO nach außen und lässt ihre Unterstützer aktiv an ihren Prozessen teilnehmen. 
Die Unterstützer ihrerseits können entscheiden, wie tief sie in die transparenten Prozesse einsteigen. Auch wenn Facebook 
nur stellvertretend für virtuelle soziale Netzwerke allgemein steht, ist gerade diese Plattform nach Auffassung der beiden 
Expertinnen sehr wichtig. Denn so unbeschreiblich viele seien dort unterwegs und bildeten Communities, dass sogar zu-
nehmend Profit-Unternehmen Seiten in Facebook aufmachten. Als direkte Form des „Customer Relationship Building“. 

Bestes Beispiel der Liver Foundation für die Notwendigkeit von Twitter ist ihr Liverteam, das für die Liver Foundation beim 
Boston Marathon startet. An dem Training dieses Team wollen die Fans direkt teilnehmen. Über Twitter können sie ständig 
von ihren Läufer und ihrem Trainingsstand erfahren. Diesen Dienst benutzen sie. Er ist schnell, einfach und lässt sich wun-
derbar in den eigenen Tagesablauf integrieren. Anders als ein Event-Abendessen der Liver Foundation.
Um ihre Kommunikation in Facebook wirksamer zu gestalten und an diesen Kanal anzupassen, nimmt Kelly in Kürze Un-
terricht für Facebook. Doch Facebook, Twitter und Blogs hin oder her, neue Unterstützer findet die Patienten-Organisation 
weiterhin über das direkte Gespräch. Das ist die Basis für alle weiteren Kommunikationsschleifen und den Beziehungsauf-
bau. Es ist und bleibt das A & O. Dieses direkte Gespräch sucht und bietet die Liver Foundation an. Sie geht dorthin, wo ihre 
möglichen Unterstützer sind: In die Krankenhäuser, zu den Patienten, zu den Ärzten. Dort lädt sie zu Veranstaltungen ein 
und bietet direkte Hilfe über ihre lokalen Gruppen an. In ihrem Leber-Aktions-Monat Oktober tritt die Liver Foundation an 
Schulen heran, um dort Unterrichtsstunden rund um die Lebergesundheit zu gestalten. Für den Erfolg dieser Erst-Gespräche 
wertet die Liver Foundation kontinuierlich Erfahrungen aus.

Als Trend identifizieren Kelly und Faith neben den Sozialen Netzwerken zwei Arten von Wohltätigkeitsveranstaltungen. Die 
Herausforderung, wie den Boston Marathon, und das Gemeinschaftserlebnis, wie den Liver Life Walk. Der Boston Marathon 
brachte 2009 mit 243 Läufer 1.1 Mio. Dollar, der Bostoner Liver Life Walk mit 2.000 Teilnehmern 200.000 Dollar. Er findet 
in ganz Amerika statt. Beide Ereignisse begleitet die Liver Foundation mit hartnäckiger Pressearbeit, insbesondere in den 
lokalen Stadtteilzeitungen, die einen deutlichen Schwerpunkt auf Portraits aus der Nachbarschaft haben. Gleichzeitig coacht 
sie ihre Marathonläufer mit exzellenten Trainingsläufen. 

Kellys und Faiths Hauptaufgabe besteht darin, die Loyalität ihrer Unterstützer für das Mission Statement der Liver Founda-
tion zu stärken. Dazu schaffen sie strukturierte Rahmenangebote, in denen ihre Unterstützer hochwirksam das Anliegen 
der Liver Foundation weiter tragen können. Denn allein die Wirksamkeit legitimiert das Bestehen der Liver Foundation. Um 
diese reale gesellschaftliche Verbesserung geht es den Unterstützern, dafür setzen sie ihre wertvolle Zeit ein. Facebook, 
Trainingsläufe, Twitter, Newsletter gedruckt oder elektronisch schmieden die Menschen zu einer dazu notwendigen Ge-
meinschaft zusammen. Diese Arbeit tun Kelly und Faith gern.
Die New England Division erhält 84% ihrer Spenden online. Dazu bieten sie zusätzlich individuelle Fundraising Seiten an, die 
jeder für sein eigenes Fundraising nutzen kann, insbesondere für den Spaziergang. 
Kellys und Faiths Division ist die erfolgreichste der Liver Foundation in den USA. Ich kann verstehen, wieso.
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Judith Freeman befürwortet Email, jetzt und zukünftig

Um mein Verständnis für Grassroots Fundraising zu vertiefen, hatte ich im Januar bei 
Ute Pannen einen Workshop zu Grassroots Campaigning belegt. Ute, die 2008 selbst 
zur Wahlbeobachtung in den USA war und Seminare beim New Organizing Institute 
belegt hatte, empfahl mir, Kontakt zu Judith Freeman aufzunehmen. Denn Judith sei 
Expertin für Online-Kommunikation und habe an einer Schaltstelle sowohl bei Kerrys 
als auch Obamas Präsidentschaftskampagne mitgearbeitet. Was für ein Vergnügen, 
Judith nun persönlich bei Starbucks zu begegnen, obwohl sie zurzeit auf Umzugskar-
tons in ihrem Büro sitzt und alles etwas stressig ist. 

Judith verbindet Grassroots Fundraising mit Online Fundraising. Mit kleineren Beträgen. Gegeben von vielen, vielen, vielen 
Menschen. Waren die Geber bei Kerry eher weiß und akademisch hoch gebildet, beteiligten sich bei Obama alle Schichten. 
Seitdem spenden alle online, Menschen jeden Alters, jeder Ausbildung, Frauen wie Männer. Sie spenden für spezifische 
Anliegen. Das Anliegen kann örtlich begrenzt oder von nationalem Interesse sein wie das Thema „Immigration“. Die tra-
gende NPO kann sogar rein online bestehen, wie Bold Progressive oder MoveOn etwa. Auf die Organisationsform kommt 
es weniger an. Das Narrativ der NPO an sich bildet die Basis dafür, Menschen als Spender und Unterstützer zu gewinnen. 
Entscheidend ist nach Judiths Auffassung, ob die NPO in der Lage ist, ihr Anliegen im Dreiklang des „Ich, Wir, Jetzt“ vom 
Narrativ zu vermitteln.

Hier setzt der Service des NOI an. Das NOI trainiert andere NPO, ihr Narrativ über Online-Kanäle zu erzählen. Dazu gehören 
insbesondere fesselnde Videos, pointierte Emails und Blogs. Beim Training geht es nicht allein um die technische Umset-
zung, sondern vor allem um die angepasste Sprache und den stimmigen Einsatz dieser Medien.

Fundraising über Facebook und andere soziale Netzwerke hält Judith für extrem schwierig und anspruchsvoll. Vor die Wahl 
gesetzt, würde sie zu Emails greifen. Emails sind in ihren Augen das erfolgreichste Instrument für Grassroots Fundraising. 
Per Email werden die Unterstützer um eine gezielte Spende gebeten. Per Email, also auf direktem Weg, über die persönliche 
Aufforderung werden Unterstützer zu Spendern. Die Email greift das Narrativ auf. Sie ist herrlich kurz, knapp und schnell 
und kann mit allen notwendigen Bildbotschaften ausgestattet werden, natürlich auch mit Videos. Deshalb setzt Judith 
darauf, über die Website Email-Adressen zu sammeln. Beispielsweise über Newsletter-Abos, Petitionen zum Unterzeichnen 
oder Blogs. 

Nach Judiths Einschätzung wird die Direct Mail weiterhin bestehen, aber in ihrer Bedeutung immer stärker abnehmen. 
Noch nicht in den nächsten fünf Jahren, aber danach. Wer die personellen und finanziellen Möglichkeiten hat, tut gut daran, 
viele Kanäle zu nutzen. Also die ganze Palette mit Facebook, Direct Mail und Online. Wer das nicht leisten kann, muss sich 
entscheiden. So hart es ist. Online ist sicherlich nicht die „billigere“ Kommunikation. Online Kommunikation verlangt und ist 
Arbeit, kein Selbstläufer.

Als Trend, Wunsch und Notwendigkeit sieht Judith die Verknüpfung von on- und offline Campaigning. Denn nach ihrer 
Erfahrung gewinnen NPO immens an Stärke, wenn sie sowohl offline als auch online organisiert sind. Die Verbindung von 
Fundraising, Campaigning und Movement Building ist schlicht der Traum aller. 
So unterstützten NOI und Marshall Ganz die NPO Reform Immigration for America dabei, sowohl online aktiv zu sein, als 
auch offline zu arbeiten. In Anlehnung an ihr erfolgreiches Vorgehen bei Obama bieten Judith Freeman und Marshall Ganz 
dreitägige Workshops an, in denen Freiwillige lernen, das eigene Narrativ zu erzählen und selbstständig derartige Work-
shops zu leiten. Diese geschulten Freiwilligen sind die Führungskerne und Aktionsteams der NPO innerhalb ihrer Strategie 
und ihres übergeordneten Narrativs. 

Dann brach Judith zu einem anderen Treffen auf. Zurück an meinem PC checkte ich als erstes meine Emails. Logisch. 
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Red Cross America braucht Direct Mail als Reminder

Grassroots Fundraising assoziiere ich mit Freiwilligen. Richtig? Tja… Um diese These abzu-
prüfen, suchte ich das Gespräch mit dem American Red Cross. Zählt es doch zu einer der 
extrem erfahrenen Freiwilligen-Organisationen weltweit und starken Marke schlechthin. 
Auf die Antworten von Nan Moring, Chief Public Support Officer vom Chapter National 
Capital Area, war ich wirklich sehr gespannt. Sie schrieb so nette Emails. Umso verblüffter war ich, als mir ihre Kollegin im 
Headquarter pünktlich zu unserem Treffen mitteilte, dass Nan vor 14 Tagen gekündigt habe. Ups. Was nun? Lee J. Stebbins, 
Chief Operating Officer, nahm sich spontan Zeit für unser Gespräch. Toll, oder?

Lee orientiert sich an dem Grundsatz „People give to people, not to causes“. Und genau dieser von Mensch zu Mensch Zu-
gang sei typisch für Grassroots Fundraising. Das Red Cross National Chapter Area verfolge diesen Ansatz bei Unterstützern, 
die bereits zwei bis drei Jahre lang für das Red Cross spenden, und zu denen das Red Cross in dieser Zeit sehr systematisch 
eine persönliche Beziehung aufgebaut hat. 
Wer einmal gespendet hat, 5,- $ reichen, wird sofort sehr engmaschig per Newsletter, Brief und Telefon begleitet. Gerade 
die persönlichen Telefonate vertiefen die Beziehung sehr. Nicht das administrative Red Cross Team, sondern die ehrenamt-
lichen Mitglieder des Aufsichtsrates rufen die Spender an. So spricht Unterstützer zu Unterstützer. Der Aufsichtsrat fragt 
die Spender ab 100,- $ nach ihrem spezifischen Interesse am Red Cross. Der Aufsichtsrat ermutigt langjährige Unterstützer 
telefonisch, eine Hausparty auszurichten, so wie es jeder vom Aufsichtsrat selbst regelmäßig tut, oder an der Heroes Cam-
paign teilzunehmen.

Hausparty heißt, dass der Gastgeber seine Freunde, Nachbarn oder Arbeitskollegen zu einem Abend über das Red Cross 
einlädt. Die Zusammenkunft dient gleich drei Zielen: Bekanntmachung des Red Cross, Fundraising der Summe X und Gene-
rieren neuer Adressen. Diese Ziele kommunizieren sowohl Red Cross als auch Gastgeber von vorneherein ganz transparent. 
So weiß jeder Gast deutlich, worauf er sich einlässt. Zur Hausparty kommt jeweils ein Mitarbeiter vom Red Cross, um über 
die Arbeit seiner Organisation zu berichten. 

Bei der Heroes Campaign erklärt Red Cross America denjenigen zum Helden, der sich verpflichtet und erreicht, mindestens 
1.000,- $ fürs Red Cross zu sammeln. Wie auch immer. Der Weg dahin ist jedem selbst überlassen. Dank und Anerkennung 
erweist das Red Cross diesen Unterstützern über eine öffentliche Würdigung im Internet. Und eine schmucke Urkunde.

Mit Hauspartys und Heroes Campaign sammelt das Red Cross in ganz Amerika erhebliche Beträge. 
Anders als über Direct Mail. Manche Chapter setzen sie gar nicht mehr ein. Das Chapter National Capital Area nutzt die 
Direct Mail, um neue Adressen zu erschließen. Ihre Response-Rate liegt wegen der starken Marke Red Cross bei stattlichen 
5%. Das Chapter versendet Anlass bezogen zwölf Direct Mail im Jahr, um verlorenen Adressen auszugleichen. Denn in-
nerhalb von vier Jahren wechseln 30% aller Einwohner Washingtons ihren Wohnort. Finanziell ist die Direct Mail für das 
National Capital Chapter ein Null-Summen-Spiel. Der Neuspender zählt. 
In Lees Worten wirkt die Direct Mail wie eine Erinnerung: Ach ja, Red Cross kenne ich doch. Aus seriösen TV Reportagen 
oder eigenen biografischen Berührungspunkten; mit Red Cross hat der Empfänger schwimmen gelernt, hier war er in einer 
Freiwilligengruppe oder der Sohn ist als Soldat in Afghanistan.

Als zukünftige Werkzeuge für Fundraising sieht Lee die Sozialen Medien und Unternehmenskooperationen. Zusätzlich zu al-
len Fundraising Tools von Black-Tie-Abend bis Golf-Turnier, die schlicht den verschiedenen Geschmäckern der heterogenen 
Anhängerschaft entsprechen und sehr erfolgreich sind.
Gail J. McGovern, Präsidentin und CEO von Red Cross America, arbeitet seit anderthalb Jahren mit einem externen Exper-
tenteam am Einsatz von Facebook, Twitter und YouTube für virales Marketing. Die Zentrale in Washington will sowohl die 
Marken- als auch diese virtuelle Kommunikation steuern. Die Chapter durchlaufen wahrscheinlich interne Schulungen dazu. 
Ob die Sozialen Medien tatsächlich auch der Schlüssel zur Unter-40-Generation sind, ist noch offen.
Der Ansatz für die Unternehmenskooperationen heißt „Klotzen, nicht kleckern“. So sucht Red Cross America gezielt Partner 
wie die Hotelkette Mariott, die national aufgestellt sind, um mindestens national zusammen zusammenarbeiten zu können. 
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MS Society investiert vor allem in Menschen

Die MS Society kannte ich über die aktuelle EBenchmarkstudie als erstklassige Adresse. Also freute 
ich mich auf mein letztes und zugleich so vielversprechendes Interview mit Betsy O´Brien Anderson, 
Vice President, Development, vom National Capital Chapter.

Betsy versteht Grassroots Fundraising als Strategie zur Wertschöpfung aus bestehenden Netzwerken. Diesem Verständnis 
folgt die Aufgabe, die einzelnen Netzwerk-Akteure zu stärken. 

Entsprechend geht die MS Society vor. Bereits seit über 30 Jahren. 

Seit mehr als 30 Jahren veranstaltet die MS Society „Special Fundraising Events“ als Spaziergänge. Aus drei wesentlichen 
Gründen. 
Erstens. Die Spaziergänge entsprechen eindeutig dem Mission Statement der MS Society: Die MS Society glaubt, dass jeder 
Mensch das Recht auf Bewegung hat, und setzt sich deswegen für MS Forschung zur Behandlung von MS Erkrankungen 
ein, so dass auch MS Erkrankte beweglich bleiben können.
Zweitens. Die Spaziergänge werden von Freiwilligen getragen. Diese Freiwilligen sind die MS Society. Die MS Society be-
steht aus und für Patienten, Angehörige, Freunde und Nachbarn.
Drittens. Sie alle haben einen konkreten Grund für ihr Handeln. Sie haben eine persönliche, oftmals tragische Geschichte 
erlebt. Sie alle wollen jetzt mit ihren Möglichkeiten für ein besseres Leben ohne MS eintreten.

So heißt der Slogan der MS Society folgerichtig „Join the Movement“.

Im Laufe der vergangenen Jahre hat die MS Society diese Events für verschiedene Zielgruppen und deren Geschmäcker 
ausdifferenziert. So gibt es einen Spaziergang, an dem hauptsächlich Familien teilnehmen, eine 2-Tages-Rad-Tour, für die 
gerade Männer ab 40 antreten, eine 2-tägige 50 km Wanderung, die besonders Frauen zwischen 20 und 30 als ihr Fund-
raising-Event wählen, ein Mittagessen mit Referat zu MS, das gerade Frauen ab 50 schätzen, und ein Golf-Turnier.

Über die fünf Veranstaltungen sammelt die MS Society 80% ihrer Gesamteinnahmen. 80% des Gesamtbudgets kommen 
von der Basis über die Basis. 80% des Gesamtbudgets fundraisen Freiwillige über Spaziergänge, Radtour, Golf, Essen und 
Black-Tie-Abend. -Der ist mit Gästen des diplomatischen Korps eine Besonderheit für das Chapter in Washington. Die rest-
lichen 20% stammen von Firmen, Stiftungen, Hauspartys und Direct Mails.
Das Chapter in Washington hat dieses Jahr über seine „Special Events“ 2.5 Mio Dollar eingenommen. Von den 7.000 Teil-
nehmern gehörten 5.000 einem Team an.
Diese Events, wenn außerhalb Washingtons auch ohne Diplomaten, gibt es in ganz Amerika, in allen 50 Chaptern. 

Den großen Erfolg ihrer Events begründet Betsy mit den Team-Captains. Die MS Society rekrutiert ausschließlich Team-
Captains für ihre Fundraising-Events. Die Team-Captains ihrerseits sind die Multiplikatoren der MS Society. Die Team Cap-
tains verpflichten sich, eine eigene Gruppe Freiwilliger für einen Fundraising-Event aufzubauen. Dabei unterstützt sie die 
MS Society mit Know-How. Es gibt Sonderveranstaltung zu Fundraising und Menschenführung, einen extra Team-Captain-
Newsletter und besondere Auszeichnungen.
Die MS Society wendet sich mit dem Angebot, Team-Captain zu werden, sowohl an handverlesene Mitglieder als auch an 
die breite Öffentlichkeit. Sie bewirbt diese Möglichkeit zu den einzelnen Events im lokalen Radio und TV und zunehmend 
im Internet. Die Ausrichtung ändert sich zurzeit.

Facebook und die Sozialen Netzwerke, einschließlich eigener offener Online-Community benutzt die MS Society schon 
länger, um in einem zwischenmenschlichen Kontakt mit ihren Mitgliedern und Unterstützern zu bleiben. Über die gerade 
vor wenigen Tagen neu geschaltete Verbindung zwischen Facebook und persönlicher Fundraising Seite freut sich Betsy 
besonders. So können MS Society „Fundraiser“ nun ihre Fundraising-Seite unkompliziert in ihr Facebook-Profil integrieren.
Weitere Veränderungen begrüßt Betsy ausdrücklich. Welche Weiterentwicklungen das auch immer sein mögen. Sie wer-
den sie wie bisher im Team besprechen, Argumente wälzen, Fragen stellen und Mitglieder um deren Meinung bitten. So 
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geschehen, als sie die ursprüngliche 3-Tages-Wanderung in eine 2-Tages-Wanderung mit längerer Strecke umgewandelt 
haben. Das Gespräch ist ihr Führungsinstrument Nummer eins.
Betsys großer Wunsch ist, mehr über ihre Mitglieder zu erfahren, um deren ganze Bandbreite an Talenten für die MS Society 
und ihr Anliegen erschließen und „nutzen“ zu können. Warum sollte ein toller Radfahrer nicht zugleich auch ein begnadeter 
Leserbrief-Schreiber sein? Diese noch recht strenge Fixierung auf ein besonderes Profil ihres jeweiligen Unterstützers möch-
te Betsy mehr und mehr hinter sich lassen.

Wie schätzt Mal Warwick Grassroots Fundraising ein?

Als wichtigste Besonderheiten von Grassroots Fundraising (Grassroots FR) nennt Mal Warwick die Herausforderung sowie 
Einfallsreichtum und Scharfsinn. 
Im Grassroots FR sieht er zwei verschiedene Vorgehensweisen, die den zwei großen 
Klassen der Grassroots Organisation entsprechen. Zum einen sind das die rein lokal 
arbeitenden Einrichtungen, wie z.B. eine Schule oder ein Krankenhaus. Zum anderen 
sind es die lokalen Organisationen, die zu einer übergeordneten Struktur gehören. 
Typisch sind hier die nationalen Selbsthilfeorganisationen wie „Alzheimer Association“. 
Gemeinsam ist ihnen, dass die NPO lokal arbeiten, eigene Mitglieder haben und sich 
als Community verstehen. 

Grassroots FR arbeitet für den Mehrwert für die Community. Es geht um lokale Be-
dürfnisse. Die Region, für die sich die Community verantwortlich definiert, legt den 
Einflussbereich für Grassroots FR fest. Weil ihre Themen jeweils von hoher Relevanz 
für die Region und zum Teil darüber hinaus sind, nutzen diese NPO selbstverständlich 

die großen Medien zum Agenda Setting für ihr Anliegen.
 
Warwick bedauert, dass in den USA strickt zwischen Fundraising und Lobbying getrennt wird. Dafür sind jeweils unter-
schiedliche Departments zuständig. So können kaum Synergien aus der Verschränkung von Lobbying und Fundraising für 
Fundraising gewonnen werden. 

Die Direct Mail zählt weiterhin zählt für die Kunden von Mal Warwick zu den wichtigsten Tools. Sie steht für „Education“, ist 
die Plattform für „Policy Changes“ und dient der Mobilisierung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Mit der Direct Mail 
können Interessierte zu Donorn konvertiert werden. An zweiter Stelle kommt die Online-Kommunikation. 

Nach Einschätzung von Warwick ist das Face-to-Face-Gespräch der weltweit wichtigste Trend. Gefolgt von Online.

Marshall Ganz hält Selbstorganisation im Netz für Mythos

Auf das Gespräch mit Marshall Ganz habe ich mich besonders gefreut, weil ich ihn allein schon vom Foto her als einen 
ausgesprochen differenzierten und warmherzigen Menschen eingeschätzt habe. -So 
war er auch. So war das von ihm entworfene Movement Building im Wahlkampf von 
Obama. So war unser Gespräch, das er geführt und mit dem er mich von meinem 
Interview-Leitfaden zu neuen Ufern gebracht hat. Die Leitgedanken des Gesprächs 
gebe ich in Fragen und Antworten wider.

Was für Lehren hatte Ganz aus dem Wahlkampf von Howard Dean gezogen?
1. Selbstorganisation rein per Internet ist ein Mythos. Movement Building muss vor Ort 
initiiert, sauber aufgesetzt und begleitet werden. Die Verabredungen via Netz, wie sehr 
auch unterstützt durch MeetUp, brachen im echten Leben in sich zusammen. Struktur und 
Strategie sind die wesentlichen Bedingungen für eine effektive Organisation.
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2. Online Fundraising und Movement Building müssen sich gegenseitig verstärken. Sonst verpuffen wertvolle Synergien.
3. Von Wahlkämpfen, die „traditionell“ Show-Bizz-artig als Marketingevent präsentiert werden, ziehen sich die Menschen 
zunehmend entnervt zurück. Sie können und wollen mehr als Statist zu sein.

Auf welchen Grundannahmen fußte das Movement Building in Obamas Wahlkampf? 
1. Auf der Bereitschaft als Organisation beständig zu lernen. Das heißt, messbare Ziele zu setzen, Ergebnisse auszuwerten, 
Gutes beizubehalten und sofort zu verbessern. Genau so betrachtete Marshall Ganz sich und die Bewegung, vom Anfang 
des Wahlkampfes in California und New Hamshire bis zum Wahlsieg. 
2. Freiwillige als die entscheidende Erfolgsgröße wert zu schätzen. Entsprechend nannte Ganz das Training der Freiwilligen 
auch „Leadership Training“. Denn genau solche Leader sind die Freiwilligen in seinen Augen. Genau deswegen setzte jedes 
Leadership Team seine konkreten Ziele selber fest und war frei bei der Umsetzung. Checklisten und Manuels hatten sie als 
Anregungen.
3. Immer im Dreiklang des „Ich, Wir, Jetzt“ zu denken. Also immer konkret zu beantworten: Wieso ich? Für wen? Wieso jetzt? 
Marshall Ganz nannte das die „postmodern geläuterte Mission“.
4. Unterstützer über den Viererschritt „Narrative, Strategy, Structure and Action“ zu gewinnen. Nur so sind Kopf, Herz und 
Hand im Gleichgewicht und führen zur Handlung.

Was war Inhalt des „Leadership Trainings“, das beständig im Wahlkampf lief?
1. Die eigene Geschichte als „Narrative“ erzählen zu können. Die „Narrative“ geht der existenziellen Frage nach, wieso 
ich bin, wie ich bin und was mir deswegen wichtig ist. Das macht sie für einen selbst und andere spannend. So bietet sie 
Anknüpfungspunkte, gemeinsame Werte zu finden, denn nur die Werte motivieren zum Handeln. Allein die Werte sind 
Grundlage für die Gemeinschaft.
2. Für das „One-on-One“-Gespräch dem anderen zuhören und gemeinsame Werte erkennen zu lernen. Denn sie sind Aus-
gangspunkt zum Handeln, Basis der Gemeinschaft. Dito.
3. House-Meetings selbstständig zu organisieren, um geladenen Gäste mit der eigenen Geschichte zu öffnen und für das 
Anliegen zu gewinnen.

Hossa! Dann war unser Gespräch vorbei. Marshall Ganz hatte ein Telefonat mit einer Immigration Organization. Doch er 
will mir einige seiner Artikel über dieses Movement Building zusenden. Zu dieser Form des Movement Buildings berät er 
bereits Umweltschutzorganisationen wie SierraClub, Menschrechtsorganisationen oder Glaubensgemeinschaften in den 
USA, Australien und England. Auf seine Unterlagen freue ich mich. Ich brauche sie!
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Ted Hart bringt alles auf den Punkt

Nach den vielen Interviews und ebenso vielen Fa-
cetten zu Grassroots Fundraising wuchs meine Ver-
wirrung. Was war jetzt bitte Grassroots Fundraising? 
Anwendbar nur für Politik? Bisschen „Straße“, biss-
chen flach oder wie?

Klarheit brachte Ted Hart. Ted kannte ich als versier-
ten Experten aus der Fachliteratur. Wir trafen uns 
bei der Konferenz von „No Limits“, fotografierten 
gemeinsam Hillary Clinton, suchten und fanden sein 
Smartphone wieder und unterhielten uns nach die-
ser schweißtreibenden Panikattacke in einem Take-
Away im Ronald-Reagan-Building. 

Für Ted ist Grassroots Fundraising eine Strategie mit 
völlig neuem Denkansatz. 
Es geht nicht darum umfangreiche Listen zu bilden 
oder Marken auszubauen. Es geht schlicht und er-
greifend darum, Kommunikation zwischen den 
Menschen selbst zu ermöglichen.

Das klingt super einfach. Ist es aber nicht. Denn Kommunikationsräume zu schaffen heißt hier, Kontrolle über das Gesche-
hen in diesen Räumen abzugeben und stattdessen Eigendynamik zuzulassen und zu fördern. Ausgangspunkt ist die Qua-
lität der Beziehung, nicht die Masse an Beziehungen.

Ziemlich abstrakt soweit, gell? Also was heißt das konkret?
Ted lacht, wenn seine Kollegen von krassen Erfolgen sprechen und damit 3%ige Responsraten auf Direct Mails meinen. Es 
sagt, das sind 97% Misserfolg und nennt das peinlich. Grund: Das Pferd ist falsch herum aufgezäumt. Denn die Organisation 
meint, Kommunikation kontrollieren zu können. Dafür investiert sie all ihre Kraft. Doch das kann niemand. Das hat noch 
keiner niemals geschafft. Selbst kein Diktator.

Dagegen setzt Ted Hart den „Tante Martha Effekt“. Das bedeutet: Lass die Anhänger der Organisation selber losziehen. 
Lass sie Unterstützer für ihr Anliegen gewinnen. Lass die Anhänger selber beurteilen, wem sie die richtige Frage in der 
richtigen Zeit in der richtigen Höhe stellen. Denn sie wissen es am besten. Besser als jede Datenbank, sogar die von Obama, 
auch wenn er sie durch Freiwilligenteams und ihre Befragungen obermäßig anreicherte. Lass „Tante Martha“ ihre Neffen, 
Nichten, Brüder, Schwestern und andere Freunde selber ansprechen. Gib ihr die entsprechenden Werkzeuge in die Hand 
und unterstütze sie in ihren Bemühungen. 

Grassroots Fundraising ist nicht Online Fundraising. Das wäre zu simpel und wieder eine Bevormundung der Unterstützer. 
Die Unterstützer entscheiden, ob sie eine individuelle Fundraising Page weiterleiten oder eine Hausparty ausrichten. So mit 
Häppchen und Sekt oder auch anders. 
Sein Tipp: Sei als Organisation mit online und offline Tools auf den One-on-One Zugang vorbereitet. Halte dafür alles bereit, 
denn die Unterstützer haben unterschiedliche Geschmäcker, die sich, um es zu toppen, sogar ändern können. Beispiel sind 
die Silver Surfer, die in den USA rasant zunehmen.

Ted hat sich von allen Direct Marketing Ansätzen distanziert. Er spricht stattdessen von „Direct Influence“. Darauf käme es 
immer mehr an. Die „Markenbildung“ einer Organisation erfolgt weit mehr per Abstimmung mit den Füßen, als es die Or-
ganisationen wahrnehmen wollen. Das Denken in „Branding“-Kategorien zeige Ted ihr Leben im Elfenbeinturm. Die Realität 
ist seiner Wahrnehmung nach anders. Nämlich so: Gut ist, was „Tante Martha“ sagt. Denn „ich“ mag „Tante Martha“, wir 



26

haben ein ähnliches Wertesystem. Marke hin oder her, „ich“ bilde die Marke über und in meinem sozialen Netzwerk für 
mich selbst.
„Tante Martha“ (die war Ted wirklich wichtig!) nimmt die Organisation jedoch nur dann ernst und empfiehlt sie weiter, wenn 
sie eine Beziehung zu ihr aufbauen konnte. Wenn sie mit der Organisation in einem vitalen Austausch steht. Diese solide 
Beziehung ist die Grundlage für die Organisation, „Tante Martha“ um ihr Engagement für Grassroots Fundraising zu bitten.

Die Email und die wachsende Zahl an Social Networking Sites seien grundsätzliche Zeichen für den Wunsch der Menschen 
nach Verbundenheit miteinander. Diese Signale müssen Organisationen ernst nehmen und ihnen entsprechen. Sie müssen 
ihrerseits „sozial“ sein. Sprich, wirklich kommunizieren. Sich öffnen und mitteilen.

Deshalb ist das erfolgreichste Instrument für Grassroots Fundraising nach Einschätzung von Ted eine „Community Site“. 
Denn hier spiele sich viel ab. Zwischen den Unterstützern und der Organisation. Hin und her. In jede Richtung. Jenseits 
schematisierter Standardansprachen.

Doch, um es noch einmal zu wiederholen und zu unterstreichen, online ist nicht alles. Menschen integrieren online Kom-
munikation immer stärker in ihren Alltag, verzichten deshalb aber nicht auf Telefon, Radio, TV oder die gemeinsame Tasse 
Kaffee oder gar das gemeinsame Bier. Sprich, Direct Mails wird es weiter geben, wie auch Special Events oder Broschüren.

Organisationen müssen sich aber auf diese integrierte on- und offline Kommunikation einstellen. Und dazu Kontrolle ab-
geben. 
In Teds Augen ist Grassroots Fundraising für jede Organisation relevant.
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3. Blogposts der Expertengespräche zur Wachstumsstrategie

Für Geoff Handy steht das Engagement an erster Stelle

An Geoff Handy, Vice President, Media and Online Communi-
cations für die Tierrechteorganisation Humane Society, hatte ich 
mich gewandt, weil ich neben dem Red Cross von einer anderen 
großen Organisation erfahren wollte, ob und wie sie Grassroots 
Fundraising mit dem Engagement Freiwilliger verbindet. 

Für unser Treffen schlug Geoff ein typisch amerikanisches Früh-
stück im Café Tastee Diner vor, das Patina und Charme der 
1930ger Jahre hat. Super Idee, fand ich und war sofort einver-
standen. Also unterhielten wir uns sehr entspannt bei Hot Cake, 
knusprigem Schinken, Bratkartoffeln, French Toast, Ahornsirup 
und Unmengen von Kaffee, der alle 15 Minuten nachgeschenkt 
wurde.

Geoff macht Grassroots Fundraising an erster Stelle an dem eigenen, persönlichen Engagement der Unterstützer fest. 
Grassroots Fundraising heißt für ihn, dass die Unterstützer selbst aktiv werden. Die Unterstützer kümmern sich persönlich 
um den Erfolg ihres Anliegens, sie persönlich setzen sich aktiv für den Erfolg ihrer NPO ein. Dann durchaus mit dem Mensch-
zu-Mensch-Ansatz.

Aufgabe der Humane Society ist, ihren Unterstützern passgenaue Vorschläge für dieses Engagement vorzulegen. Orientie-
rungshilfe dazu ist die „Leiter des Engagements“, die als Modell grob der Spenderpyramide ähnelt: Anspruch und Aktivität 
nehmen nach oben hin zu, die Aktiven auf den Leitersprossen rasant ab. Je höher die Übereinstimmung mit dem Anliegen, 
desto höher die Bereitschaft, die Leiter hochzuklettern.
Nach Geoffs Bild ist die einfachste und unterste Aktionsstufe auf dieser Leiter die Unterzeichnung einer Liste, beispielsweise 
einer Petition, per Email-Adresse. Hier ziehen wirklich viele Hunderttausende mit. So verwaltet die Humane Society 1.3 Mio 
gesammelte Email-Adressen. Den dritten Schritt, nämlich einen Freund per Email einzubeziehen, gehen bereits nur noch 
Hunderttausend. Schritt vier, die Online-Spende, machen nur noch Zehntausende. Schritt sieben, ihren Kongressabgeord-
neten aufzusuchen, oder mit dem achten und letzten Schritt ein Freiwilliger innerhalb einer Kampagne zu werden, nur noch 
Tausend.

Gerade mit diesen Freiwilligen arbeitet die Humane Society eng zusammen. Freiwillige, die sich in einer Kampagne für 
Tierrechte einsetzen wollen, schult die Humane Society extra für diesen Einsatz. So können die Freiwilligen die Lobbyarbeit 
der Humane Society auf staatlicher oder nationaler Ebene entscheidend stärken. Aktuelles Beispiel ist California, wo sie 
Oktober, November 2009 erfolgreich für die Verabschiedung eines Gesetzes zur tiergerechten Intensivhaltung gekämpft 
haben. Oder Katrina 2005. Mit den Freiwilligen hat die Humane Society nach dem Wirbelsturm unzählige Tiere gerettet und 
nun ein Sofort-Einsatz-Kommando aufgebaut.
Diese Kampagnen und Aktionen kennzeichnen die Marke Humane Society, die nach dem Spitzenreiter Red Cross auf Platz 
neun der amerikanischen Bekanntheitsskala für NPO steht.

Geoff differenziert sehr deutlich zwischen Freiwilligen und Mitgliedern. Die Mitglieder finanzieren die Arbeit der Humane 
Society zu 70%. Die sind zu 80% weiß, Frauen, über 65 Jahre alt, wohl situiert, höher gebildet, mit im Schnitt zweieinhalb 
Katzen. Die Mitglieder werden per Direct Mail um Spenden gebeten. Diesen Weg kennen die Mitglieder, diesem Vorgehen 
trauen sie. Sechs Mal im Jahr erhalten sie die Mitgliederzeitschrift. 
Kanal für die Freiwilligen hingegen ist die Email. Anders wäre die Kommunikation mit diesen vielen Menschen auch nicht 
zu bezahlen. Über Email werden die Online-Unterstützer systematisch um weiteres Engagement gefragt. Direkt und per-
sönlich. Die Email ist Basis dafür, das Interesse der Unterstützer sowohl nachzuvollziehen, zu messen als auch zu erweitern. 
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Diese Unterstützer sind zu 70% Frauen, 35 bis 44 Jahre alt, weiß und höher gebildet. Ihre Spenden machen 10% aus. 
Die restlichen 20% erhält die Humane Society über Großspender.

Neue Unterstützer gewinnt die Humane Society vorrangig über Skandale, die sie durchaus auch mit ihrem eigenen Team 
an Reportern und Wissenschaftlern öffentlich macht. Diese Nachrichten versucht sie in zweierlei Richtung zu kapitalisieren. 
Sammeln von Email-Adressen und Platzieren ihrer Themen. So sammelte die Humane Society über 200.000 neue Email-
Adressen, als die Medien wochenlang über die illegalen Hundekämpfe eines nationalen Footballstars berichteten. In dieser 
Zeit war die Humane Society die gesuchte Ansprechpartnerin der Journalisten, die sie ad hoc mit eigenem, gut recher-
chiertem und seriösem Hintergrundmaterial versorgen konnte. 

Eine ähnlich gezielte Kommunikation wie per Email ist in Geoffs Augen über Facebook noch nicht zu leisten. Vielleicht 
in fünf Jahren. Im Moment betrachtet er Facebook vielmehr als Instrument, eine lockere Community aufzubauen und 
unverbindlich-verbindlich in Kontakt zu bleiben. Ähnlich wie mit Twitter. Twitter nutzt die Humane Society, um über ihre 
laufenden Verhandlungen zu anstehenden Gesetzesvorhaben zu berichten. Und wirklich Überzeugte folgen diesem Life-
Stream; aktuell in California sind es 600 Nutzer. 

Geoff beabsichtigt eine Community-Plattform auf der Website der Humane Society einzurichten. In dieser eigenen Humane 
Society Community sieht er die Vorteile, die Unterstützer länger und intensiver binden und damit schneller und schlagfer-
tiger reagieren zu können. Als nationale Organisation, ohne verankerte Ortsgruppen, aber einem sehr loyalen Vorstand und 
loyalen Anhängern.

Trust will Höchstertrag aus Netzwerken und Earned Income

Wendy Nicholas aus Boston hatte mich dem Headquarter des National Trust for Historic Pre-
servation weiter empfohlen. Von Dolores McDonagh, Vice President for Membership, sollte ich 
mehr erfahren zur Gewinnung neuer Unterstützer. Dolores nahm sich anderthalb Stunden Zeit 
für mich in ihrem durchgetackteten Arbeitstag. 
Diese Geste und unser Gespräch haben mich sehr bewegt. 

Ähnlich wie bereits Tom von der Heilsarmee bezeichnete Dolores ihre Unterstützerbasis als 
eine sehr flache Wasserlache. Galt für den Trust bis vor kurzem noch der Satz „weniger ist 

mehr“, ist nun weniger tatsächlich weniger. Der Trust hat 40% seiner Mitglieder verloren und echte finanzielle Einbußen. 
Folglich musste er sehr deutlich seinen Kurs korrigieren und neue Unterstützer finden. Nur wie?

Nicht mehr nur per Direct Mail. Sondern auch alternativ dazu. Soviel stand für Dolores und Team fest. Sie wollten mit den 
Unterstützern nicht erst ab deren 50.ten Lebensjahr ins Gespräch treten, sondern definitiv deutlich vorher. Sie wollten jün-
gere Menschen erreichen und ein „Preservationist Movement“ aufbauen.
Daran arbeiten sie seit sechs Monaten intensiv. In den nächsten drei Jahren wollen sie 1 Mio. neue Adressen gewinnen. 
Dolores ist ganz fasziniert von diesem Ziel, das ihr erreichbar scheint. Denn sie haben bereits mehrere Zehntausend neue 
Adressen generiert. Ohne jeglichen Zukauf.

Ihre Strategie fußt auf der Überlegung, Menschen planmäßig über ihr Eigeninteresse und ihre Passionen anzusprechen. Der 
Trust will, dass sich seine Unterstützer beim Trust wohl fühlen. Die Unterstützer sollen erleben, dass ihre Interessen aufge-
griffen werden und sie Gleichgesinnte treffen. Dabei geht der Trust sehr gezielt auf die Spezialinteressen seiner potenziellen 
Unterstützer ein, die von Umweltschutz bis zu Porzellan reichen.

Dazu zwei Beispiele.
Der Trust hat Partnerschaften mit der Kette „Historische Hotels“ vereinbart und wirbt auf deren Buchungsseiten für die 
Mitgliedschaft im Trust. Wer Mitglied im Trust ist, zahlt niedrigere Übernachtungspreise.
Der Trust greift bewusst emotionale Themen auf und baut sie zu lokalen bis nationalen Kampagnen aus, die von Freiwilli-
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gen getragen werden. So aktuell die Kampagne gegen die Pläne von Walmart, auf einem Schlachtfeld des Bürgerkrieges 
eine Niederlassung zu eröffnen. Da kochen die Gemüter von Walmart-Gegnern und Kriegsveteranen.

Für den Erstkontakt mit den neuen Unterstützern nutzt der Trust gerne seine bestehenden Netzwerke und baut sie syste-
matisch aus. Ausbauen heißt, die Aktivitäten des Trusts über lokale Vertreter zu bewerben und Interessenten zum Mitma-
chen anzuregen, weil es um ihre eigenen Interessen als Nachbar geht oder weil es etwas zu gewinnen gibt. Mitmachen 
heißt, auf der Website eine Liste zu unterzeichnen, ein Foto hochzuladen, einen Blog zu abonnieren oder für ein Projekt zu 
stimmen. Hier nutzt der Trust alle Möglichkeiten des Internet. Demnächst auch Facebook; es soll eine Gruppe für Besitzer 
historischer Eigenheimen geben.

Diese Strategie, die den höchst möglichen Ertrag aus den existierenden Netzwerken erzielen will, bezeichnet Dolores als 
„Grassroots Fundraising“. Sie ist on- und offline anzuwenden.

Dolores versucht, die neuen Unterstützer gemäß der „Leiter des Engagements“ einzubinden. Facebook und Twitter dienen 
ihr dabei für ihre gemeinsame, kontinuierliche Kommunikation. 
Dieser Austausch an der Unterstützerbasis ist intensiv, ganz anders als nach Lehre der Spenderpyramide. Jeder wird nach 
seinen Wünschen befriedigt. So jedenfalls interpretiert Dolores Diversifikation, die zum Leitgedanken des Trust geworden 
ist.

Der Trust investiert massiv in diese neue Form der Spender-Rekrutierung. Dolores spricht hier von einem richtigen internen 
Kulturwechsel. Der Trust ist überzeugt, über dieses Vorgehen hochwertige Kontakte zu begründen und sein Anliegen bei 
den Unterstützern spürbar zu verankern.
Auch wenn dem Trust noch keine eigenen Evaluierungsergebnisse vorliegen, geht Dolores davon aus, dass es länger 
dauern wird, den Break-Even-Punkt in der Kommunikation mit den neuen Spendern zu erreichen. Dennoch wird sich das 
Engagement lohnen. Auszahlen.

Zusätzlich zum Fundraising verfolgt der Trust eine eigene Earned Income Strategie. So verkauft er beispielsweise sein Spezi-
alwissen an Restauratoren, Anzeigenplätze auf seiner Website oder sein Label als Qualitätssiegel an geprüfte Handwerker. 
Allein damit verdient der Trust bereits 700.000,- $ jährlich.

Trotz der vielen zusätzlichen und noch ungewohnten Aufgaben leuchten Dolores Augen, wenn sie von ihrer Arbeit als 
Fundraiserin spricht. Ihre Leidenschaft teile ich.

Wendy Nicholas wendet sich Facebook zu

Auf das Gespräch mit Wendy Nicholas, Director Northeast Office Na-
tional Trust for Historic Preservation habe ich mich aus zwei Gründen 
besonders gefreut. Zum einen lebe ich gern in geschichtlichen Bezügen 
und fand hier einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt. Zum anderen 
war ich auf ihre fachlichen Aussagen sehr gespannt, weil Teilnehmer des 
gestrigen Donor-Penals beim tpi meine Auswahl an Interviewpartnern 
recht kritisch kommentiert hatten. Sie sahen so gut keinen meiner Ge-
sprächspartner als „Grassroots“ an. „Grassroots“ sei ihrer Meinung nach 
gebunden an Mitgliedschaft, Community/ Gemeinschaft und kleine Be-
träge. Was also würde mir Wendy sagen? 

Wendy Nicholas charakterisiert „Grassroots Fundraising“ vor allem über 
Aktivierung und die Kommunikationskanäle. Hier insbesondere Face-
book, Blog, Twitter und Emails. Denn diese Kanäle ermöglichen es den 
Gebern, sich als Teil eines Ganzen zu erfahren. Dies sei zunehmend 
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Wunsch ihrer Mitglieder. Ihre Unterstützer wollen nicht länger außerhalb des Geschehens stehen. Sie wollen partizipieren, 
über reine finanzielle Förderung hinaus. Gern greifen sie Möglichkeiten auf, sich selbst mit ihrer Geschichte einzubringen. Je 
niedrigschwelliger das Angebote des Trusts, desto stärker beteiligten sich die Menschen. Hier verstärkten sich also Involve-
ment und Partizipation wechselseitig.

Wendys Beispiele dazu waren ihre Website an sich und ihre „Wahl-Kampagne 2009“. Im Frühjahr hatte der Trust nach einem 
intensiven internen Filterprozess 25 Kandidaten zur Abstimmung gestellt für eine Finanzspritze von 100.000,- $. Jeder 
konnte über die Kampagnenwebsite seinen Kandidaten wählen. Diese Kampagne fand weltweiten Zuspruch und war ein 
voller Erfolg. Via Blogosphäre, Emaillisten, Facebook, große lokale PR-Events, in Kooperation mit lokalen Zeitungen und TV-
Sendern, Festen und Tagen der offenen Tür warben die einzelnen Trägerorganisationen für ihr Objekt. Ein Karussell erhielt 
schlussendlich den Zuschlag. Während der Kampagne haben 400 Menschen ihre Story zum Karussell als Video gepostet, 
viele Hundert erzählten ihre Geschichte per Email.

Aktuell überlegen Wendy und ihre Mitarbeiter, ob und wie sie diese Interessierten in die weitere Arbeit des Trusts einbinden 
können. Vielleicht über Facebook? Es ist so unglaublich beliebt. Bis auf Wendy sind alle Mitarbeiter des Trusts in Boston in 
Facebook. Klar ist, dass der Trust mit den Trägern der einmal identifizierten Immobilien weiter kooperiert. Denn mit diesen 
Trägern teilt der Trust das Anliegen, Denkmäler als historisches Erbe zu erhalten und zu beleben.

Neue Unterstützer gewinnt der Trust weiterhin vorrangig über ein hochwertiges eigenes Magazin. Die Leser sind eher wohl 
situiert und etwas älter. Der Trust schreibt die Abonnenten ganz klassisch per Direct Mail an. Aber der Erfolg der Direct Mail 
lässt erkennbar nach, auch wenn die einzelnen Spenden zunehmend höher ausfallen. Entsprechend verwendet der Trust 
viel Arbeit darauf, Online-Unterstützer in Spender und Spender in Aktivisten zu wandeln. Denn beides braucht der Trust, 
der sich als Sprachrohr lokaler Denkmalpfleger versteht und von sich sagt, bei seiner Meinungsbildung sehr deutlich einer 
Bottom-Up-Strategie zu folgen. Deswegen habe sich bereits der Duktus des Magazins geändert. Es sei „more energizing“ 
geworden. Deswegen gebe es jetzt vor Ort mehr „Denkmal-Partys“ für Jugendliche: Coole Cocktails in cooler Location. 
Noch ist offen, wie erfolgreich dieser Weg ist.

Persönlich hält Wendy Facebook für Zeitverschwendung und Smartphones für unerträglich. Ich kann ihre Skepsis nachvoll-
ziehen. Dennoch habe ich mich entschieden, einen Kurs in „Doing Facebook“ bei unserem ältesten Sohn zu belegen und 
mir ein iPhone zu Weihnachten zu wünschen.

Breakthrough produziert Clips für Grassroots Campaigning

Wieder war es die Fährte von Marshall Ganz und Judith Freeman, die 
mich weiter und diesmal zur NPO Breakthrough geführt hat. Beide hat-
ten mich darauf hingewiesen, dass sie das Immigration Movement be-
raten für ihre Grassroots Campaign zur Änderung der amerikanischen 
Einwanderungsgesetzte. Nikki Marron vom New Yorker Bündnispartner 
Breakthrough hatte sofort auf meine Anfrage reagiert und einen Termin 
mit mir vereinbart. 

Ihr Büro liegt an der W37 Street. Um die Ecke sind noch Edelgeschäfte 
wie MACY´S und Victoria ś Secret, hier dann Läden wie der „Viet Shop“ 
aus Georgenthal. Das Treppenhaus ist extrem schmuddelig, der Fahr-

stuhl super langsam. Hier ist die NPO, die Grassroots Campaigns gerade mit Formaten aus der Pop-Kultur beflügelt? -Meine 
Verblüffung wächst.

Der Fahrstuhl öffnet sich direkt im Büro, dort steht Nikki schon an der Tür und begrüßt mich herzlich. Wir kommen sofort 
zum Haupttopic „Storytelling“.
Gerade für die Themen Einwanderung, häusliche Gewalt und HIV/ Aids will die NPO über Multi-Media-Formate Aufmerk-
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samkeit schaffen. Weil sie ihre Mission deutlich nach vorne bringen will, produziert Breakthrough Videos, die ein Einzel-
schicksal nachzeichnet. Diese Geschichten kennzeichnet, dass sie vor allem unterhaltsam sind und den Erfahrungshorizont 
des jeweiligen Publikums aufgreifen. Spok aus Enterprise für Amerika, Bollywood-Beau für Indien. In der Unterhaltung sind 
Aufklärung, Belehrung und Handlungsaufforderungen verpackt. 
So geschehen mit einem Online-Spiel über ein Auffanglager für illegal Einreisende. Es wurde insbesondere in den USA, 
Brasilien und Russland seit 2009 über 100.000 mal herunter geladen. 

Diese Kompetenz des Storytellings stellt Breakthrough anderen inhaltlich verwandten NPO zur Verfügung. So etwa Am-
nesty International oder ACLU. Der produzierte Clip geht dann in die Netzwerke der Partner, wird auf Club-Events von 
Breakthrough gezeigt und an Blogger gegeben, die genau zu dem Thema schreiben. Jeder Knotenpunkt wird genutzt. 
Wessen Geschichte wird gezeigt? Hier agiert Breakthrough wie das Studio Metro- Goldwyn-Mayer. Harte Kriterien gelten. 
Die Geschichte muss wirklich Herz ergreifend sein und ihr Akteur natürlich vor der Kamera agieren können. Die Geschichten 
schlagen die Partnern selbst vor.

Bislang finanziert sich Breakthrough zu 60% über Stiftungszuwendungen, 40% stammen von Privatpersonen. Die Privat-
personen geben vorrangig bei der jährlichen Benefizgala. Dieses Jahr will Breakthrough die erste Direct Mail versenden. 
Noch überlegt die NPO, wie sie auch bei Online-Fundraising ihre Marke als Informations-Geber im Netz aufrecht erhalten 
kann. Hier die stimmige Strategie zu finden, fällt der NPO extrem schwer. Knackpunkt dabei ist die Erwartungshaltung ihrer 
Unterstützer in der virtuellen Welt, die die NPO nicht enttäuschen will.
Guter Dinge verlasse ich Nikki und lächle mal wieder über meine Vorurteile.

ACLU setzt „Storyfinder” ein

Den Kontakt zu Paul Cates schaltete meine amerikanische Cousine. Paul arbeitet 
bei der American Civil Liberties Union/ ACLU, die als Advocacy-NPO seit 1920 für 
die Einhaltung von Bürgerrechten in den USA kämpft. Während Paul und ich in 
seinem Büro im 17.ten Stockwerk mit Blick auf den Hudson saßen, fuhren meine 
Cousine, ihre und meine Familie in der Schweiz zusammen Ski. 
Ein akzeptabler Deal, fanden mein Mann und ich, oder?

Paul verbindet mit Grassroots Fundraising vor allem kleine Beträge, vergleichbar mit dem Mitgliedsbeitrag für die ACLU von 
40,- $ im Jahr. Die Spendenbereitschaft hängt seiner Meinung nach entscheidend von diesen zwei Kriterien ab: 
Arbeitet die ACLU an einem wirklich drängenden Anliegen, das auch den Spender erreicht?
Gibt es vor Ort Menschen, die für dieses Anliegen eintreten?

Um ihre Anliegen zu kommunizieren, sucht die ACLU strategisch nach Fallgeschichten. Dazu bittet sie ihre Unterstützer, ihre 
persönlichen Fälle oder Geschichten aus ihrem jeweiligen Umfeld zu erzählen. Professionelle „Storyfinder“ analysieren dann 
diese Geschichte auf ihre repräsentative und punktgenaue Aussagekraft, um sie für die weitere Bürgerrechtarbeit der ACLU 
verwenden zu können. Die meisten Geschichten, so die Erfahrung von Paul, kommen jedoch von ganz allein durch die Tür. 
So der Fall einer transgender Frau. Sie wandte sich Hilfe suchend an die NPO, weil sie bei ihrer Arbeitssuche sexuell diskrimi-
niert wurde. Sie hatte vor ihrer Geschlechtsumwandlung über 20 Jahre lang als Offizier der Armee für Sicherheitskontrollen 
gearbeitet hatte, nun verweigerte man ihr einen Job für Sicherheitskontrollen in der Library of Congress. Diese Geschichte 
transportierte leicht nachvollziehbar sexuelle Diskriminierung und schlug entsprechend hohe Wellen in der Öffentlichkeit. 
Diesen Erfolg nutzt die ACLU in vielerlei Hinsicht für sich. Sie half der Frau, baute ihre Führungsrolle für Menschenrechtfragen 
weiter aus, gewann öffentliche Aufmerksamkeit, neue Freiwillige und Unterstützer.

Selbstverständlich produziert die ACLU Clips für YouTube, twittert, bloggt, versorgt ihre Aktivisten mit Material zum Down-
load und hält Kontakt zu den „konservativen“ Medien wie Zeitungen, TV und Radio. Und doch ist Paul nicht zufrieden mit 
der Wirksamkeit der ACLU. 
Seine Hoffnung, dass sich mit Obama schnell eine progressive Politik durchsetzen lässt, ist geschrumpft. Er erkennt für sich, 
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dass Änderungen nur im Kleinen stattfinden können. In dem Bereich, in dem jeder einzelne einen Unterschied machen 
kann. Also beim Bäcker um die Ecke, an der Fleischtheke, im Freundeskreis. Und genau da liegen für ihn auch die Grenzen 
des Grassroots Fundraising. Gibt es Menschen in meinem Umfeld, die für die ACLU stehen? Wenn nicht, bleibt die ACLU, 
die Arbeit der ACLU, trotz der Geschichten, auf den Bildschirm reduziert. Und der ist, wie verbindlich und alltäglich auch 
immer, doch Technik. Die größte Überzeugungskraft und Glaubwürdigkeit haben in seinen Augen und nach seiner Erfah-
rung weiterhin Menschen im direkten Gespräch. Gerade diese zwischenmenschliche Begegnung ist die enorme Stärke der 
„ACLU-Gegener“, die sich in Kirchgemeinden treffen und abstimmen.

Für die Zukunft will der ACLU sein Material noch stärker auf die Bedürfnisse der jeweiligen Nutzer ausrichten. „Make it easy“ 
heißt das Zauberwort.
Damit verabschieden wir uns voneinander und ich besichtige das Museum of Jewish Heritage.

Grassroots Fundraising nur mit fitter Datenbank

Das United States Holocaust Memorial Museum/USHMM 
wollte ich unbedingt besuchen. Es ist nach Yadvashem das 
zweitgrößte Museum zum Holocaust weltweit. 
Mein älterer Bruder hatte in den vergangenen drei Jahren mit 
dem Archiv kooperiert, als er als Sozialrichter dafür kämpfte, 
die Aussagen ehemaliger jüdischer Ghetto-Arbeiter als glaub-
würdige Grundlage für ihre Rentenansprüche anzuerkennen. 
In diesem Sommer folgte das Bundessozialgericht seiner Argu-
mentation und legte sie verbindlich für diese Rentenverfahren 
fest.
Über die Kontakte meines Bruders traf ich nun Andres Abril, 
Director Mid-Atlantic Region der Development-Abteilung des 
USHMM.

Für Andres bedeutet Grassroots Fundraising Massenanspra-
che. Es geht darum, extrem viele kleine Beiträge von der Masse zu sammeln. Grassroots Fundraising ist Direct Marketing 
mit Email und eindeutiger Botschaft.

Nach Meinung von Andres bleibt Grassroots Fundraising gerade wegen der Massenansprache, wie zugeschnitten und 
differenziert sie auch immer sei, bei einer oberflächlicheren Beziehungstiefe stehen. Nicht als Ziel, sondern weil es bei der 
Menge an Beziehungen einfach nicht anders zu leisten ist. 
Seine Spenderbetreuung am USHMM, die individuelle Hausbesuchen oder Mittagessen einschließt, entspricht nicht dem 
Vorgehen bei Grassroots Fundraising. Bei Grassroots Fundraising steht in seinen Augen im Vordergrund, den Spender in 
eine Community einzubeziehen. Denn genau das erwartet der Spender. Er will zu einer Bewegung gehören. Er will erfahren, 
Teil einer großen übergeordneten Idee zu sein.

Herzstück des Grassroots Fundraising sei eine leistungsfähige Datenbank, mit der tatsächlich all diese Kontakte qualifiziert 
und gesteuert werden können. 
Je deutlicher die Botschaft den Bedürfnissen der vielfältigen Anhängerschaft entspräche, desto höher der Erfolg. 

Medium für diese Massenansprache, die es auch bei noch so kleinteiliger Clusterbildung bleibt, ist Email. Zukünftig verstärkt 
SMS. Denn ein Smartphone trüge langsam jeder bei sich. Beim Scannen der Emails, in der U-Bahn oder auf der Straße, sind 
online 5,- $ schnell gegeben. Anders als 10.000,- $. Da sei ein persönliches Face-to-Face-Gespräch oftmals hilfreich.

Die jüngeren Spender des USHMM wünschen sich zunehmend klare Projekte, für die sie ihr Geld einsetzen können. Ob 
dieser Trend auch für Grassroots Fundraising gilt, ließ Andres offen.
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Dreamteam Grassroots Fundraising und Politik? 

Für heute hatte meine Gastgeberin ein Treffen 
mit dem demokratischen Kongressabgeordneten 
Charles Gonzales abgestimmt. Er hatte innerhalb 
von zwei Tagen zugesagt. Also echt spontan. Damit 
hatte ich nicht gerechnet. Bevor ich an seine Bürotür 
im Cannon House Office Building klopfte, musste ich 
einmal kurz Luft holen und an meine Mutter denken, 
die zwölf Jahre lang als Abgeordnete im Bundestag 
gearbeitet hatte. 

Charles unterstrich zwei Punkte.
Für ihn heißt Grassroots Fundraising an erster Stel-
le, in engem Kontakt mit seinen Unterstützern zu 
sein. Natürlich, weil bequem für alle Beteiligten, über 
Email. Ob seine Anhänger zuerst Supporter seiner 
Politik waren und dann zu Spendern wurden, kann 
Charles ebenso wenig beantworten wie die Frage 

von Henne und Ei. Entscheidend ist, dass er fast in Echtzeit mit ihnen verbunden ist und umgekehrt. Sein Wahlkreis erwartet 
Tempo ebenso wie Zielgruppen spezifische Information. 

Zweitens bedeutet Grassroots Fundraising, vor Ort mit vielen Freiwilligen zusammen zu arbeiten. Für Obama rotierte in 
jeder größeren Stadt ein ganzes Team Freiwilliger, das auf Grundlage sorgfältig selektierter Listen Multiplikatoren für Ob-
amas Botschaft suchte. Diese örtlich verankerten Multiplikatoren sollten ihrerseits beispielsweise zu themenspezifischen 
Hauspartys einladen.

Geld sammelt Charles bereits jetzt für seinen Wahlkampf 2012. Dazu hat er per Direct Mail seine Unterstützer zu einem 
Casinoabend am 13. November eingeladen. Poker, Roulette und Tombola bilden den Rahmen für seinen Fundraising Event.

Grassroots FR ist Hebel für politische Veränderung

Vom Capitol Hill fuhr ich direkt weiter zum Anschlusstermin im Smithsonian Museum. Im Castle wartete Laura Brouse-Long, 
Director Friends of the Smithsonian and the James Smithsonian Society, auf mich. Laura führte mich zu einem wunderbar 
musealen Konferenzsaal, der mit Biedermeier-Sekretären, -Kommoden und gepolsterten, recht wackligen Biedermeier-
Stühlen möbliert war. Dazu Ölgemälde und Louis-XVI-Deckenleuchter. 

Laura machte gleich klar, dass das Smithsonian nicht mit Grassroots Fundraising arbeitet. Grassroots Fundraising wirke sehr 
deutlich über E-Kommunikation, insbesondere Emails, und Großveranstaltungen wie einem Walk-a-Thon oder Marathon 
oder Hauspartys.
Anlass für Grassroots Fundraising sei ein politisches Anliegen. Also mehr Unterstützung für Patienten, mehr staatliche For-
schungsgelder oder andere Einwanderungsgesetze. 

Für Grassroots Fundraising empfiehlt sie mir das Buch von Ted Hart und James Greenfield „Nonprofit Internet Strategies“. 

Die Bedürfnisse des Smithsonian sind anders. Das Smithsonian finanziert sich zu 70% über staatliche Subventionen, 30% 
kommen von Individuen, Stiftungen und Firmen. 
Für das Museum arbeiten sie mit Mission-based-Fundraising. Dazu nutzen Direct Mails, Mitgliedschaften und die ver-
schiedensten Listen, die sie mit anderen, vergleichbaren Museen austauschen, über Ausstellungskataloge oder durch das 
Museums-Magazin generieren. Grundlage für ihren Erfolg ist die klare Markenausrichtung. Das Smithsonian steht für Ex-
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zellenz. In jeder Hinsicht. Seit seiner Gründung 1826. Von den 
Sammlungen, über neue Ausstellungen, Forschungsergebnisse, 
Publikationen bis hin zu Direct Mail. Entsprechend anspruchsvoll 
suchen sie ihre Vertragspartner aus.
Diese Exzellenz zu halten bedeutet ständige und breite Fort-
bildung aller Mitarbeiter. Das sei hart, so Laura. Ausruhen auf 
einem erreichten Level X könne keiner, das fordere die Marke 
und die Konkurrenzsituation.
Ihre Spender sind lange treu. Viele bleiben dem Smithsonian 
über 30 Jahre verbunden. Die meisten sind ehemalige Besucher, 
die das Museum in ihrer Kindheit oder Jugend kennen gelernt 
haben. Sie kämen nach der Zeit der Familiengründung, im Schnitt 
ab 54 Jahren, zum Smithsonian zurück. Schwerpunkt ihrer För-
derer liegt bei 68 Jahren. Diese Förderer schätzen gedrucktes 

Material, sprich Flyer, Briefe, Broschüren und Bücher. Und Direct Mail mit dem zurückzusendenden Check. 

Das Mitgliederprogramm umfasst 90.000 Mitglieder und ist damit Spitzenreiter in der Liga der Top 50 der Museen, die 
überhaupt ein Mitgliederprogramm mit 70.000 Mitgliedern haben. In den USA gibt es knapp 180.000 Museen.
Das Magazin erhalten 2 Mio Leser. 12 Mal im Jahr. Zusätzlich, über das Jahr verteilt, erhalten die Spender Einladungen zu 
Sonder- oder Wanderausstellungen, Abendveranstaltungen und verschiedene Direct Mail. 
Die Spender würdigen diese Informationen, weil sie sehr gehaltvoll sind. So die Erfahrung von Laura. 

Dann musste Laura aufbrechen und lud mich zum Diner am Sonntag ein.

Markenausbau als Zukunftschance

Dem Treffen mit Dolores folgte sofort das Interview mit Jackie Thomas-Suggs von der 
American Lung Association/ALA. Die NPO, ihr Selbstverständnis, ihre Strategie, ja selbst 
Büro und Mobiliar waren das krasse Gegenteil vom Trust. 
Dort alte Empire-Tische, ein Quillt an der Wand, Tee aus chinesischem Porzellan, hier 
Großraumbüro, graue Auslegeware und Starbucks-Becher mit Platikstrohhalm. 

Jackie definiert Grassroots Fundraising als die wiederholte Bitte um kleine Beträge. Die Bitte korrespondiert mit einer klaren 
Botschaft. Und, wenn es gut läuft, mit einer charismatischen Führungspersönlichkeit wie Obama.
Sie als nationale Organisation finanzieren ihre Arbeit weit mehr über Weihnachts-Briefmarken, High-End-Donor und Direct 
Mails. Die lokalen Chapter veranstalten ihrerseits zusätzlich Treppen-Läufe als Special Events.

Das Headquarter in Washington setzt viel Energie dafür ein, die Marke ALA Amerika weit eindeutig erkennbar zu sein. 
Deshalb hat sich die ALA von den Spaziergängen abgewandt und stattdessen Treppen-Läufe eingeführt. Diese Läufe 
veranstaltet nur die ALA. Zusätzlich konnte die ALA über den gleichförmigen Veranstaltungsablauf die Logistik-Kosten 
erheblich senken. Für die Läufe gibt es einheitliche Flyer, die sehr kostengünstig gleich in Millionen-Auflage hergestellt 
werden. Die Freiwilligenteams zur Vorbereitung und Begleitung sind kleiner und die Abstimmungen mit der Polizei für die 
Straßensperrungen entfallen.
Darüber hinaus werden aktuell die Websites aller Chapter vereinheitlicht. Sowohl in Aussehen als auch Inhalten.
Von diesen „Branding-Maßnahmen“ verspricht sich die ALA, ihre Botschaft und ihr Anliegen einfacher, weil eben erkenn-
barer, vermitteln zu können.
Als Notwendigkeit bezeichnet Laura den Abschied von der Direct Mail. Denn ihre Wirksamkeit lässt spürbar nach. Noch 
kann sie die Alternativen zur Direct Mail nicht benennen. 

Als Wunsch formuliert sie, stärker mit anderen ähnlich ausgerichteten NPO kooperieren zu können.
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4. Vorstellung Alexandra Ripken

Ziel & Plan

Alexandra Ripken auf dem Flughafen, kurz vorm Abflug nach Boston

Schon als Schülerin hat mich die Sehnsucht nach einer heilen Welt motiviert, ein Amt wie das der Klassensprecherin anzu-
nehmen. Im Laufe der Jahre mehrten sich Anzahl und Umfang meiner Ehrenämter, doch mit ihrer mangelhaften Wirksam-
keit war ich äußerst unzufrieden. 
Ich fing an, nach Erklärungen dafür und zweckdienlichen Zugängen zu Menschen zu suchen.

Über das Training für die Halbdistanz im Triathlon fand ich zu einem tiefen Verständnis für Geschmeidigkeit, Zielformulie-
rung und effizienten Mitteleinsatz, so dass ich 2007 meinen Wettkampf unter der von mir gesetzten Zeit rennen konnte. 
Lachend und ohne Muskelkater.

Seitdem entwickle ich mit Kollegen das Instrument für Sozialmarketing und Fundraising weiter, mit dem jeder einen spür-
baren Unterschied für eine bessere Welt machen kann: das Gespräch.
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