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Irak-Hilfe: Uno bittet um Milliardenspenden.
Erstmals hat ein Schiff mit Hilfsgütern für die Not leidende
Bevölkerung in einem irakischen Hafen festgemacht. Der Anfang
einer gigantischen humanitären Aktion, die den vom Krieg
gebeutelten Menschen das Überleben sichern soll. Die Uno hat dafür
um Spenden in Milliardenhöhe gebeten.
Der Spiegel (28.3.2003)

Humanitäre Krise im Irak.
"Wir haben die Kontrolle verloren"
Der Spiegel (27.3.2003)

Kofi Annan ruft um Hilfe.
Auf einer Uno-Sondersitzung zur Irakkrise hat Uno-Generalsekretär
Kofi Annan um dringende humanitäre Hilfe für den Irak gebeten und
die kriegführenden Mächte scharf kritisiert.
Der Spiegel (27.3.2003)

Wasser für Südiraks Städte.
Hunger und Durst quälen die kriegsgeplagte Zivilbevölkerung.
Die Presse (26.3.2003)

Kaum Spenden für die Iraker.
Trotz der teils erschütternden Kriegsbilder aus dem Irak zeigen die
Bundesbürger bisher wenig Bereitschaft, für die Menschen in der
Krisenregion zu spenden.
Stuttgarter Nachrichten (26.3.2003)

eBay co-founder lauded for philanthropic efforts.
Association names Skoll outstanding philanthropist.
The Globe and Mail (26.3.2003)

Theaterfreunde gründen Stiftung.
Finanzierung von Kulturprojekten.
Das Kulturleben und die Theaterszene einer Stadt wie Mainz können
sich längst nicht mehr darauf verlassen, dass immer genügend
öffentliche Gelder für ihren lückenlosen Fortbestand fließen.
Main-Rheiner (26.3.2003)

The Will and Charitable Spending.
What the Prophet said on a particular subject.
Arab News (22.3.2003)
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Charity Channel (18.3.2003)

Economy slams colleges.
U.S. schools suffer shrinking endowments, decline in private giving.
Philanthropy Journal (17.3.2003)

Expat CEOs serve it up for charity.
Imagine being waited on hand-and-foot by the president of your
company - impeccably attired in waiter garb, no less - as he serves
you a four-course meal. In what would be the ultimate pipe dream for
some, will soon be the ultimate role-reversal fantasy come true for
others.
The Korea Herald (21.3.2003)

Disaster response Invading troops will have to feed 16m. Iraqis, warn
aid agencies.
Guardian Unlimited (20.3.2003)

Red Cross appeals for $158 million for Iraq.
The Red Cross appealed for 219 million Swiss francs ($158 million)
on Thursdayto provide food, medical care and clean water to Iraqi
civilians because of the U.S.-led war.
AlterNet (20.3.2003)

Australia: Corporate philanthropy struggles in the face of public
vilification.
Australian businesses contribute over $1.5bn a year to the
community only to endure the cynicism - and even vilification - of
the public, according to the Business Council of Australia.
Mallenbaker.net (18.3.2003)

Starting a Fundraising Program.
About.com (3/2003)

Disaster response: Charities warn of Iraqi refugee crisis.
Guardian Unlimited (19.3.2003)

Less charity spending as war approaches.
UNICEF reports lack of funding to other regions.
Months of tension and debate on a possible war in Iraq have taken
their toll on financial aid to millions of children in crisis regions
around the world.
Newsfox (19.3.2003)

Nonprofitxpress roundup:
Dividend plan questioned.
School fundraising auctions get ugly; City Harvest trims staff, routes.
Philanthropy Journal (18.3.2003)

>Ein Mensch für die Menschen.
Die von Böhm initiierte und geleitete Hilfsorganisation sammelte



bislang 170 Millionen Euro.
Kölner Stadt-Anzeiger (18.3.2003)

>Freundeskreis hilft dem Stift.
Vor nicht ganz einem Jahr, am 31. Mai, wurde der Freundeskreis
Altenzentrum Johannesstift gegründet.
Remscheider GA (18.3.2003)

Corporate philanthropy benefits all when applied more rigorously.
Business Report (17.3.2003)

"Brutales und unmenschliches System"
Jeden Tag zeigen die Medien Bilder von Kriegen, Hungersnöten,
Gewalt und Elend auf der Welt. Wer sich berufen fühlt zu helfen,
steht oftmals allein und hilflos vor einem Berg mit Hindernissen. Es
kommen Zweifel auf, ob Spenden überhaupt bei Bedürftigen
ankommen, weil der persönliche Bezug zu den Menschen auf der
anderen Seite der Welt fehlt.
Schaumburger Zeitung (17.3.2003)

Additions To Your Planned Giving Marketing Program:
The Bequest Society -- Part I
Charity Channel (13.3.2003)

Prominenter Streiter für Ärmste der Armen.
Karlheinz Böhm wird am Sonntag 75 Jahre alt.
Der Neue Tag (16.3.2003)

Mit Hörnern und Rasseln feiert Yadou Madame Popp.
Von der finanziellen Unterstützung profitiert der gesamte Ort —
Schulen für eines der ärmsten Länder der Welt.
Nürnberger Nachrichten (16.3.2003)Hagenbeck: Ohne Stütze geht
nichts mehr.
Hamburgs Zoo kam immer ohne das Land aus – bis jetzt.
Der Tagesspiegel (16.3.2003)Ungeahnte Möglichkeiten.
Entwicklungsforum arbeitet Finanzplan zur Umsetzung aus.
Neunburg vorm Wald. (mp) "Für die zukünftige Entwicklung der
Stadt muss die Kooperation zwischen Bürgern, Verbänden,
Unternehmern und Stadt intensiviert werden"
Der Neue Tag (16.3.2003)

Gifts to colleges fall.
$70M to help poor attend college; parents’ gifts can give children an
edge.
Philanthropy Journal (14.3.2003)„Erlebniswelt Renaissance“: Viele
Helfer und Mitdenker erwünscht.
Stadthagen. Für den Mitgliederzuwachs „trommeln“ will der im
November vergangenen Jahres gegründete Förderverein
„Erlebniswelt Renaissance in Stadthagen“.
Schaumburger Nachrichten (14.3.2003)Förderkreis der
Diakoniestation zog positive Bilanz.



Ohne den Förderkreis der Diakoniestation wäre das Leben für
manchen Hückeswagener im vergangenen Jahr weniger
abwechselungsreich gewesen. Mit den Spenden des Vereins konnten
Freizeiten für Hückeswagener angeboten werden, die ansonsten nicht
in Urlaubfahren könnten.
Hückeswagen (13.3.2003)

Der Traum von den hohen Spenden ist geplatzt. Schauspielerin
Veronica Ferres und die Kinderschützer von Kobra: Abruptes Ende
der Zusammenarbeit.
Böblinger Zeitung (13.3.2003)

Der Geist der Hanse weht frühzeitig durch Lippstadt.
Am kommenden Donnerstag wird die Hanse-Gesellschaft aus der
Taufe gehoben Verein soll Geschichtsbewusstsein schaffen und nicht
zuletzt Spenden sammeln.
Der Patriot (12.3.2003)

Mel Gibson baut katholische Kirche in Kalifornien.
Von "Braveheart" zum Bauherr: Der australische Schauspieler Mel
Gibson versteckt sein Engagement für den Glauben nicht.
Kath.net (12.3.2003)

Philanthropist buys Modern Theatre.
Mayor Thomas M. Menino is expected to announce today that
Boston philanthropist Bobby Sager has purchased the Modern
Theatre on Washington Street, and plans to develop it as a theater, as
well as meeting and commercial space.
The Boston Globe (12.3.2003)

To Give...And To Receive: Examining the 'Exchange' Process.
When I was a young...and presumptuous...development officer, I
remember saying such smart alec, cynical things about donors as,
"They say they don't want to be thanked for their donation, but just
forget to send them a letter" or, "Just leave their name off the annual
report, or misspell it, and you'll see!"
Charity Channel (4.3.2003)

Siegeszug der Online-Journale.
Täglich aktualisierte Internettagebücher - so genannte Weblogs -
werden zum Massenphänomen. In seltenen Fällen generieren sie
auch Spenden.
Financial Times (12.3.2003)

Haste mal 50 Millionen Euro?
Zum ersten Mal steht in Deutschland ein Erzbistum kurz vor der
Pleite. Angeblich muss Berlins Kardinal Sterzinsky auch um seinen
Posten fürchten.
Der Spiegel (11.3.2003)

300 Dritte-Welt-Kinder haben Leipziger Paten.



"About Schmidt" mit Jack Nicholson läuft gerade erfolgreich im
Passagekino. Die Kinderhilfsorganisation Plan International spielt
darin auch eine Rolle: mit der Geschichte einer Patenschaft um den
kleinen Ndugu aus Tansania.
Leipziger Volkszeitung (11.3.2003)

Quiet Philanthropist Recasts Seattle, With a Soundtrack.
She lives alone in a one-bedroom apartment on Seattle's First Hill,
dying of lung cancer, joking that there is no need for duct tape on her
windows. As the city comes to life in the morning, it is impossible
not to notice the imprint of Priscilla Bullitt Collins.
The New York Times (8.3.2003)

Extreme fundraising drive for Irish brothers.
Three Irish brothers are hoping to raise $500,000 for Cystic Fibrosis
research by driving from Melbourne back to Dublin.
ABC news (8.3.2003)

Should begging be outlawed?
Talk. A white paper to be made public next week is to outlaw
begging, according to newspaper reports. Have your say on Britain's
liveliest talkboards.
Guardian Unlimited (9.3.2003)

Was kostet die Welt?
Interview. Alles hat einen Preis, auch die Natur, sagt Frederic Vester.
Der Öko-Pionier hat Blaukehlchen und Buchen auf den Cent genau
kalkuliert – denn was nichts kostet, ist auch nichts wert.
brand eins 02/2003Schweiz: Telefonieren für Mutter und Kind.
Vieltelefonierer gesucht: Wer über Télésonique telefoniert, von
dessen Telefonrechnung gehen fünf Prozent an die "Schweizerische
Hilfe für Mutter und Kind".
Kath.net (8.3.2003)

Hungens ältestes Baudenkmal nun für Generationen gesichert.
Restaurierung von Turmhalle und Chorkapelle in evangelischer
Kirche abgeschlossen.
Gießener Anzeiger (8.3.2003)

Und sie bewegen sich doch.
Eine große Wirtschaftsuniversität und eine kleine Fachhochschule
sind stolz auf eine Auszeichnung: Die Uni Mannheim und die
Hochschule Harz haben den "Best Practice"-Preis als modernste
deutsche Hochschulen erhalten.
Der Spiegel (8.3.2003)

Wissenstransfer in die Wirtschaft.
Technologiestiftung übernimmt Grundausstattung des Lehrstuhls für
Innovationsmanagement.
Kieler Nachrichten (4.3.2003)



Geistheiler-Studie: Freiburger Forscher fahnden nach kosmischer
Energie.
Wissenschaftler der Universität Freiburg wollen herausfinden, ob
Fernheilung gegen Allergien und chronische Erschöpfung hilft. Die
EU finanziert den übernatürlichen Großversuch mit 300.000 Euro.
Der Spiegel (1.3.2003)

Spenden-Aktionen und Sponsoren-Hilfe.
Am 15. Januar dieses Jahres stellte der SC Fortuna Köln e.V. den
Antrag auf Insolvenz und gab bekannt, dass die Liquiditätslücke 360
000 Euro beträgt. Seitdem sammeln die Kölner für den Traditions-
Fußball-Verein, um ihn vor der endgültigen Pleite zu bewahren.
Kölner Stadtanzeiger (5.3.2003)

Anstiften zum Gemeinsinn
Der "Bürgerstiftung Zukunftsfähiges München“ fehlt es nicht an
guten Ideen, aber an Kapital.
Süddeutsche Zeitung (5.3.2003)Botschafter für gerechtere Welt.
Der Oxfam-Laden in der Dotzheimer Straße besteht seit fünf Jahren.
Wiesbadener Tagblatt (5.3.2003)

Der Weg ins Spenderherz.
Jörg Ruminak ist der neue Chef der ORF-Aktion „Licht ins
Dunkel“.Kurier (5.3.2003)Charities wary of hedge funds.
Charities are wary of alternative investments, despite pressure to
boost returns in falling markets, with a survey of 134 charities with
14 billion pounds of assets showing only four percent are in hedge
funds.
Reuters (5.3.2003)

Charles eclipses Diana in charity income league.
For the first time since the death of Diana, Princess of Wales, the
charity set up in her memory has raised significantly less money than
her former husband's charity the Prince's Trust, according to new
figures.
Guardian Unlimited (5.3.2003)

Kollegen riefen an: Wann können wir endlich spenden.
Sechs Einrichtungen in Grimma und Eilenburg erhalten vom
Volkswagen Konzern 600 000 Euro. Die Spende wurde gestern in
der Wallgrabenschule symbolisch übergeben.
Leipziger Volkszeitung (4.3.2003)

Motorola to Ask Prince to Accept Donation Was Company's Money.
Bloomberg (4.3.2003)

Buick Open Donates $554,000 To Charities In Southeastern
Michigan.
General Motors (4.3.2003)

Charity needs a champion.



Leaders must step up and push for change.
Philanthropy Journal (4.3.2003)

Oxfam to refuse government Iraq aid.
Aid charity Oxfam will refuse to accept government funds to finance
its humanitarian work in Iraq if the UK goes to war.
Guardian Unlimited (4.3.2003)

The compassion con.
The world has entered a new humanitarian era. Everything is shaped
not by the needs of the most vulnerable, but by US military and
political imperatives, says Nick Cater.
Guardian Unlimited (28.2.2003)

Arundhati Roy donates prize money to charities.
Daily Times (4.3.2003)

Corporate Donations Help American Red Cross Comfort Victims of
Recent Floods; Red Cross Provides Disaster Relief in Eastern U.S.
US Newswire (3.3.2003)

Trotz Flaute: Deutsche bleiben spendenfreudig.
Trotz der Diskussion um hohe Preise und Wirtschaftsflaute bleiben
die Deutschen spendenfreudig. Nahezu alle deutschen
Hilfsorganisationen haben nach einer dpa-Umfrage im vergangenen
Jahr ihre Einnahmen halten oder sogar ausbauen können. Allerdings
sorgte die Elbeflut für eine Verlagerung der Hilfe ins Inland.
Handelsblatt (2.3.2003)

Uni Witten-Herdecke kämpft um Existenz.
Steht die Universität Witten-Herdecke, Deutschlands Pionier-
Privathochschule, vor dem Zusammenbruch? Diese Frage beschäftigt
seit einigen Tagen Insider der Hochschulszene, nachdem der
amtierende Uni-Präsident Konrad Schily - gewollt oder ungewollt -
mit düsteren Äußerungen Anlass zu den wildesten Spekulationen
gegeben hat.
Handelsblatt (2.3.2003)

Interview mit Konrad Schily, Präsident der Universität Witten-
Herdecke.
Schily: „Uns fehlen im laufenden Jahr 1 Million Euro"
Handeslblatt (2.3.2003)
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