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The World's Billionaires.
The most exclusive club on earth gets a little cozier. FORBES' 17th
annual list of the the richest people on the planet.
Forbes Magazine. Titel.

Humanitarian Catastrophe Expected in Africa as World Forgets
Africa.
James Morris, Executive Director of the World Food Programme,
has launched an international alert, declaring that “we are losing the
battle against hunger” and “the worst is yet to come” as food aid
donations plummet, while the USA and UK step up their
preparations to launch a war against Iraq which is estimated to cost
tens of billions of dollars.
Pravda (28.2.2003)

Wohltätig putzen.
Schüler des Evangelischen Gymnasiums spenden Lohn für Haus-
und Gartenarbeit an die Kindernothilfe.
Der Patriot (28.2.2003)

Charity's Acquisition Effort Puts Donors to Work.
DM News (28.2.2003)

Metropolitan Museum erhält Sammlung von Matisse-Sohn. Das New
Yorker Metropolitan Museum hat über 100 Werke von Meistern des
20. Jahrhunderts geschenkt bekommen. Sie stammen aus einer
Sammlung von Pierre Matisse und dessen Frau Marie-Gaetana und
wurden dem Museum von einer Stiftung vermacht, die nach dem
Paar benannt ist.
News.ch (27.2.2003)

Zürcher Bund der Steuerzahler sucht neue Kulturfinanzierung.
Private Spenden statt staatliche Subventionen sollen künftig die
Kultur finanzieren, verlangt der Zürcher Bund der Steuerzahler
(BDS). Im National- und im Kantonsrat werden am Montag
Vorstösse eingereicht, die in diese Richtung zielen.
News.ch (26.2.2003)

Unternehmer, die was für alle unternehmen.
Fegen bringt Segen - das weiß Berlin spätestens seit dem Tag, als
Peter Dussmann eine Millionenspende für die Staatsoper machte.
Der Tagesspiegel (26.2.2003)

In Zeiten knapper öffentlicher Kassen werden Bürger tätig. ,,Aktion
Sparschwein'': Damit das Hallenbad schöner wird.



Frankenpost (26.2.2003)

Gates Foundation to Provide $31 Million for Alternative Schools for
Students Being Left Behind.
Ascribe (26.2.2003)

4 people, charity charged with sending millions to Iraq.
Four men of Arab descent were indicted Wednesday on federal
charges they illegally sent at least $4 million to Iraq through a
Syracuse-area charity.
USA Today (26.2.2003)

Jede Uni soll Höhe der Studienbeiträge festlegen.
Wien. Koalitionspakt. Die Uni-Reform wird weiter umgesetzt, der
Paragraph über die Studiengebühren soll modifiziert, die
Forschungsförderung neu geordnet werden - und möglicherweise ins
Bundeskanzleramt wandern.
Die Presse (26.2.2003)

Ihr gehen gute Ideen nicht aus.
Mit mehr als 500 Gästen feiert Benefiz-Lady Charlotte Feindt an
diesem Mittwoch ihren 80. Geburtstag.
Kölner Stadt-Anzeiger (25.2.2003)

Für ein paar Dollar mehr.
US-Hochschulen beteuern gern, dass bei der Zulassung allein die
Leistung des Bewerbers zählt. Doch Kinder reicher Eltern erhalten
offenbar Vorfahrt: Sie müssen bei der Aufnahmeprüfung nicht
unbedingt den High-Score knacken - ein Wink mit Papas Scheck
reicht schon. Richtig peinlich ist das niemandem.
Der Spiegel (25.2.2003)

Geheimtipp «Café litteraire».
Erfreuliches an der Hauptversammlung des Bibliotheksvereins
Schwellbrunnn.
Appenzeller Zeitung (25.2.2003)

Münchner Geheimspiel.
Sie kicken für Krebskranke, für Straßenkinder und Flutopfer.
Moralisch sind wir unangreifbar, sagt Manager Uli Hoeneß. Der
Tagesspiegel (25.2.2003)

TG-Schwimmer müssen sparen.
Erfreulich ist das stärkere Eltern-Engagement.
Main-Rheiner (25.2.2003)

Uni Zürich: Keine höheren Gebühren.
Die Studierenden der Universität Zürich müssen vorläufig nicht mit
massiv höheren Semestergebühren rechnen. Der Zürcher Kantonsrat
hat einen entsprechenden Antrag der SVP mit 96 zu 56 Stimmen
abgelehnt.



St. Galler Tagblatt (25.2.2003)

E-Philanthropy Review.
It's a Relational Business.
Charity Channel (24.2.2003)

"Wir müssen wie ein Elefant in den Markt kommen"
Allmählich nimmt die private Business School ESMT in Berlin, als
"deutsches Harvard" angekündigt und von 25 Großkonzernen
finanziert, konkretere Formen an. Immerhin liegen inzwischen ein
Strategiepapier und ein Budgetplan vor.
Der Spiegel (24.2.2003)

eBay Founders, CEO Rank in Top U.S. Philanthropists.
Despite a dismal year for technology companies, three of the most
generous U.S. philanthropists last year came from a single dot-com
company.
Reuters (23.2.2003)

Philanthropist and former Wal-Mart executive Willard J. Walker dies.
The Associated Press 23.2.2003)

Bilder-Stürme
Kunstmarkt: Die Weltwirtschaftskrise und der drohende Irak-Krieg
hinterlassen auch im Kunsthandel Spuren.
Neuer Sammler-Stil der Erben-Generation.
Profil (23.2.2003)

Bilder öffnen Herz und Portemonnaie.
Das Geld sitzt in vielen Portemonnaies nicht mehr so locker, und
wenn gespendet wird, dann zumeist für einen ganz konkretes Projekt.
Neue Osnabrücker Zeitung (23.2.2003)

Milliardenprojekt Ganztagsschule.
Die Bundesregierung will Milliarden ausgeben, damit Schüler
ganztags lernen. Doch das kostspielige Experiment droht an der
Wirklichkeit zu scheitern. Schon in den Halbtagsschulen mangelt es
überall an Büchern, Lehrern und Ideen für besseren Unterricht.
Der Spiegel (21.2.2003)

Uni Mannheim im Glück: Unser Schloss soll schöner werden Die
Universität Mannheim freut sich über einen warmen Geldregen: Mit
zehn Millionen Euro, eine der größten Privatspenden für eine
deutsche Hochschule, kann sie ihre Bibliothek ausbauen und ihr
Schloss verschönern. Das Geld gibt SAP-Softwaremogul Hasso
Plattner über seine Stiftung.
Der Spiegel (20.2.2003)

Religious charities can help.
Charitable giving is down across the country. The Senate will soon
consider the Charity Aid, Recovery and Empowerment (CARE) Act.



USA Today (19.2.2003)

EU must commit to poverty and sustainable development in Asia,
Latin America funds.
Eleven NGOs from Europe, Asia, and Latin America are calling on
the European Union to give a clear commitment to put eradication of
poverty, sustainable use of natural resources, and investment in basic
health and education at the heart of its cooperation with Asia and
Latin America.
WWF (19.2.2003)

Kreditkarte statt Münzen: Bargeldloser Klingelbeutel in Schweden.
Ein Pilotprojekt startete eine Pastorin in Nordschweden: Sie
befestigte ein Kartenlesegerät am Klingelbeutel.
Kath.net (18.2.2003)

Locker beim Stockfisch.
Das älteste Fundraising-Dinner der Welt?
Der Tagesspiegel (17.2.2003)

Vielleicht eine Zech-Uni? Die klamme IUB in Grohn würde sich
gerne ihren Namen abkaufen lassen - aber das müsste schon weit
über 100 Millionen Euro in die Kasse spülen.
Die Tageszeitung (17.2.2003)

Most Charitable Player 2003.
Leserbrief.
The Times (15.2.2003)

Schloss-Hochschule strebt nach internationalem Ruhm.
Rektor Arndt will eine Elite-Universität - die auch Stadt und Region
nach vorne bringt.
Mannheimer Morgen (15.2.2003)

Altered Images: the 2001 state of corporate responsibility in India
poll.
This report presents the results of a poll on corporate responsibility in
India. It concludes that Businesses and NGOS must work more
closely with one another.
Charity Channel (14.2.2003)

Love Parade ohne Sponsor. Berliner Techno-Spektakel vor dem
endgültigen Aus.
Der Spiegel (14.2.2003)

Salzburg: Private Medizin-Uni vor dem Start
Die erste private Medizin-Uni bietet einen innovativen Lehrplan und
viel Kommunikation am Krankenbett. Finanzierung der laufenden
Kosten zu 29% über Fundraising.
Die Presse (11.2.2003)



Spendenaffäre. CDU zieht vors Verfassungsgericht.
21 Millionen Euro aus der staatlichen Parteienfinanzierung muss die
CDU als Konsequenz aus der Spendenaffäre zurückzahlen. So will es
zumindest das Bundesverwaltungsgericht. Die Christdemokraten sind
empört und wollen nach Karlsruhe ziehen.
Der Spiegel (11.2.2003)

Charity encourages donations via SMS
UK charity Marie Curie Cancer Care is set to launch a new
fundraising drive by encouraging people to donate money through
SMS.
Netimperative (10.2.2003)

Charity lights up the festive season for needy students
Gulf News (10.2.2003)

Charity Head Admits Funding Fighters, Not Al Qaeda
The head of a U.S.-based Muslim charity, who was originally
charged with funding al Qaeda, on Monday pleaded guilty only to
funneling money to Muslim fighters in Chechnya and Bosnia after
reaching a deal with prosecutors.
Reuters (10.2.2003)

Wall Street slide hits charitable celebrities
Evening Standard (10.2.2003)

Wealthy people's charity donations.
Alberto Vilar is to be congratulated not only on his generosity, but on
opening up a debate which needs to take place.
Leserbrief, Times Online (10.2.2003)

Uno plant Kürzung der Nahrungsmittelhilfen für Nordkorea
Rückläufige Spenden als Grund
Neue Zürcher Zeitung (10.2.2003)

Geld ist knapp: Pastoren müssen länger arbeiten.
Mit einer Haushaltssperre und einer hochrangigen
Reformkommission will die Nordelbische Kirche die massiven
Einnahmeverluste auffangen. Entlassungen seien nicht
auszuschließen, sagte Bischöfin Maria Jepsen (58) am Rande der
Nordelbischen Synode in Rendsburg.
Hamburger Abendblatt (10.2.2003)

Venture philanthropy stirs change
Aiming to strengthen nonprofits, entrepreneurs create new model for
giving.
Philanthropy Journal (7.2.2003)

Rich told: get your hand in your pocket.
Rich people give too little to charity, too late, one of the world’s
most generous patrons of the arts said yesterday.



Ranking der amerikanischen und britischen Großspender.
Times Online (6.2.2003)USA überweisen bereits Millionen für
humanitäre Hilfe. Die USA bereiten sich nicht nur auf den Krieg
gegen Saddam Hussein vor, sondern auch auf die verheerenden
Folgen. Die Regierung in Washington hat jetzt 15 Millionen Dollar
an das Uno-Flüchtlingshilfswerk überwiesen - für humanitäre Hilfe.
Der Spiegel (6.2.2003)

Red Cross preparing for hundreds of thousands of Iraqi refugees.
The Jordan Times (6.2.2003)

Charities invest in death benefits of donors
Charity-owned life insurance, familiarly called CHOLI, is the newer
cousin of corporate-owned life insurance (COLI), which also goes by
the name of "janitors insurance" and "managers insurance."
nj.com (6.2.2003)

Britain's super-rich are miserly, says philanthropist.
One of America's biggest philanthropists has accused Britain's super-
rich of being mean and urged them to give more to charity.
Guardian Unlimited (6.2.2003)

Faith-based initiatives quietly lunge forward.
Proposals on drug-program funding and religious buildings raise
civil libertarians' ire.
Christian Science Monitor (6.2.2003)

Cutting Back On Charity.
CBS News (5.2.2003)

Building a Buzz for Peace.
Frustrated by a lack of media coverage, antiwar protesters are
pooling their resources.
Los Angeles Times (4.2.2003)

Live Chat: Corporate Social Responsibility with Will Hutton, Chris
Tuppen of BT and Steve Tibbett of War on Want, Wednesday 5th
February at 3pm.
Guardian Unlimited (5.2.2003)

Der Vermögenssteuerer. Philosophiestudent Phillipp Hebersang ist
25 Jahre alt, hat ein WG-Zimmer in York und jedes Jahr 200.000
Euro mehr - ohne etwas dafür zu tun. Warum ein junger Reicher, der
sich um nichts Gedanken machen müsste, dennoch nachdenkt - und
die Deutsche Bank für einen "ätzenden Verein" hält.
Die Tageszeitung (5.2.2003)

What Really Provokes a Donation?: It Isn't About Money !! Editors
Note: This is the first in a series of 10 articles by this author
introduced in the first issue of this year. They will appear
(approximately) one per month.Cancer charity bucks trend with



income rise.
Charity Channel (4.2.2003)

Britain's biggest fundraising charity, Cancer Research UK, has
celebrated its first anniversary today by reporting a £32m rise in
income - bucking the trend in a dismal year for many charities.
Guardian Unlimited (4.2.2003)

Rivalen des Sponsoring. Maybach und Phaeton parken vor dem roten
Teppich zur Goldenen Kamera.
Der Spiegel (4.2.2003)

Im Kirchenstreit strebt Milbradt einen Konsens an. Rößler weist
Rücktrittsforderung zurück - Blobel regt Stiftung an.
Freie Presse (3.2.2003)

Private Wirtschafts-Uni bildet Manager aus.
Junge Leute auf Managementaufgaben vorzubereiten, ist das Ziel
von zwei Wirtschafts-Uni-Projekten in M-V.
Ostsee-Zeitung (3.2.2003)

Recruitment headache for charity as Nobel winner quits.
Britain's biggest charity, Cancer Research UK, has got a big
recruitment problem. Just days before its first anniversary it needs to
find a new boss after its chief executive, Sir Paul Nurse, resigned six
months into the job to become president of Rockefeller University in
New York.
Guardian Unlimited (3.2.2003)

Rettung der Berliner Opern. 220 Stellen weniger für eine Stiftung.
Der Spiegel (3.2.2003)

Immer mehr Firmen wollen für blaue Uniformen spenden.
Der Plan, die neuen blauen, von Star-Designer Luigi Colani
entworfenen Polizeiuniformen durch Spenden zu finanzieren, nimmt
immer weiter Gestalt an.
Die Zeit (2.2.2003)

Um die Paulinerkirche tobt ein Kulturkampf.
Leipzig - Die Entscheidung der sächsischen Landesregierung, den
Wiederaufbau der Leipziger Paulinerkirche zu unterstützen, hat einen
regelrechten Aufstand an Sachsens ältester und größter Universität
ausgelöst. Das gesamte Direktorium einschließlich Rektor Bigl ist
zurückgetreten.
Die Zeit (2.2.2003)

Butter und Bibeln gegen die Not.
Pater Werenfried van Straaten war einer der hartnäckigsten
kirchlichen Kämpfer gegen die Not.
Nürnberger Zeitung (2.2.2003)



Charities find profit begins at home.
With donations increasingly tough to come by, more and more
charities are setting up moneymaking sideline businesses.
The Seattle Times (1.2.2003)
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