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Rotary Raises US $88,557,000 to Battle Polio.
Fundraising Drive Exceeds Campaign Goal.
Dr. Max Stamper and Associates (30.1.2004)

"Elitehochschulen ja, aber nicht auf unsere Kosten".
Wendlinger Zeitung (30.1.2004)

USS Indianapolis Survivors Begin Fundraising for Museum.
WISH (30.1.2004)

Starting a Fundraising Program.
nonprofit.about.com, United States (30.1.2004)

Legacy and Phenomenal Fundraising to thank.
Cubert Primary School has a fantastic new Information and
Computer Technology suite and library thanks to a legacy and
fundraising.
The West Briton (29.1.2004)

Who is benefiting from fundraising.
Ensure the Cowra community benefits from fundraising on Cowra
streets - that's the message from local charities.
Cowra Guardian (29.1.2004)

Soros prepared to dig deep to oust Bush.
George Soros, the financier and philanthropist, said today that he is
prepared to use some of his vast fortune to turf George Bush out of
the White House.
Guardian Unlimited (29.1.2004)

Beware of bogus charity collections.
This Is Money (29.1.2004)

For Salvation Army, Bequest Brings Challenges.
The Salvation Army's community center on Sherman Avenue in
Northwest Washington is a far cry from the showcase community
centers to be built with a huge new bequest from McDonald's heiress
Joan Kroc.
Washington Post (28.1.2004)

Wealthy have too much control over charitable assets.
Philanthropy Journal (28.1.2004)

Networkforgood generates $32 million in online donations.
Philanthropy Journal (28.1.2004)



'Leave Gates alone, he does a lot of work for charity'.
Silicon.com (28.1.2004)

Business Group Calls for Sharply Increased Foreign Aid.
A group of Republican business leaders from Seattle, including Bill
Gates, Sr., was in Washington this week to announce a new initiative
aimed at urging a significant increase in U.S. anti-poverty aid, which
the group sees as both a humanitarian necessity and a means to defeat
terrorism in the long run.
OneWorld.net (28.1.2004)

Gates: Kinder sehen von Vermögen wenig.
Der reichste Mann der Welt will seinen Kindern nur 10 Millionen
Dollar vermachen. Sein Vermögen beläuft sich auf über 40
Milliarden Dollar.
Die Presse (27.1.2004)

Davos No-Tie Policy Raises Money For UNICEF.
CSR Wire (26.1.2004)

So wird man Ritter.
Bill Gates wird zum Ritter geschlagen. Begründung ist unter
anderem sein Mäzenatentum.
Der Spiegel (26.1.2004)

Fundraising organisers to get high-tech assistance.
Stuff.co.nz (26.1.2004)
Schools "forced to use fundraising".
The Age, Australien (25.1.2004)

"Das Wenige ist weniger geworden “.
Wohnungslosenhilfe: Diakonie-Quiz auf dem Luisenplatz soll auf
Lebenssituation Obdachloser aufmerksam machen
Rüsselsheimer Echo (25.1.2004)

Rathaus-Dinner für die USA.
500 Euro zahlte jeder der 290 Gäste für das exquisite "Fundraising
Dinner" zu Gunsten des Amerika Zentrums.
Hamburger Abendblatt (24.1.2004)

U.S. freezes Saudi charity assets.
CNN (23.1.2004)

Fall in volunteers prompts dispute over impact.
The value of voluntary work slumped by more than a quarter
between 1995 and 2000, figures from the Office for National
Statistics (ONS) have revealed.
Guardian Unlimited (23.1.2004)

Geld lässt das Image strahlen.
Die staatlichen Hochschulen lernen, aus den Finanzquellen der



Wirtschaft zu schöpfen .
Rheinischer Merkur (22.1.2004)

Social responsibility 'just a PR tool for businesses'.
Guardian Unlimited (22.1.2004)

Nonprofit advisory group in crisis
Management Center helped local agencies.
San Francisco Chronicle (22.1.2004)

Report reveals the true face of corporate social responsibility.
Christian Aid calls for laws to make multinational companies meet
basic social and environmental standards in poor countries.
Christian Aid (21.1.2004)

GE sent funds to five directors' foundations.
Boston Globe (20.1.2004)

‘Armies of Compassion’.
A software entrepreneur has a plan to transform corporate
philanthropy into a force for global change.
MSNBC News (20.1.2004)

Volunteering valued.
Half of Americans believe volunteering time to charities is more
important than giving money, and religion plays a large role in their
volunteering and giving decisions, says a new survey.
Philanthropy Journal (20.1.2004)

McDonald's-Witwe vermacht Heilsarmee 1,5 Milliarden Dollar.
Suppe, Seife und Erlösung, dem Big Mac sei Dank: Die Witwe des
McDonald's-Gründers Ray Croc hat der amerikanischen Heilsarmee
1,5 Milliarden Dollar vermacht. Die christliche Organisation freut
sich über die größte Einzelspende in der Geschichte der
Wohltätigkeitsverbände.
Der Spiegel (20.1.2004)

Deutschlands reichste Hochschule: Uni Greifswald, die
Großgrundbesitzerin.
Der Spiegel (19.1.2004)

Safaripark : Heute wird Konkurs angemeldet.
Alle Rettungsversuche sind gescheitert: Die Geschäftsführung des
Safariparks meldet heute Konkurs an. Wie es mit dem Safaripark und
den rund 65 Mitarbeitern weiter geht, ist noch offen.
Die Presse (19.1.2004)

Neue Rankings: Deutschlands beste Unis.
Seit den Eliteuni-Plänen der SPD buhlen die deutschen Hochschulen
um einen Platz an der Sonne. Gleich drei aktuelle Rankings zeigen,
welche Unis sich tatsächlich Chancen für die internationale



Champions League ausrechnen können.
Der Spiegel (16.1.2004)

Research will aid arts fundraising.
News 8 Austin (16.1.2004)

Fundraising Crucial For US Presidential Candidates.
Voice of America (16.1.2004)

Witten/Herdecke - Die Mutter der Elite-Unis.
manager magazin (15.1.2004)

Safaripark: "Wir sind Out of Order".
Freitag oder Montag wird der Safaripark Gänserndof Antrag auf
Konkurs stellen. Ab nächster Woche ist dann kein Personal zur
Versorgung der Tiere mehr da. Der Safaripark hofft auf Soforthilfe
vom Land NÖ.
Die Presse (15.1.2004)

Volunteerism up.
More Americans volunteered in 2003 than in 2002, due in part to a
rise in teen volunteers, says a report by the U.S. Bureau of Labor
Statistics. Nearly 29 percent of the U.S. population volunteered
between September 2002 and September 2003, up from 27.4 percent
the prior year.
Philanthropy Journal (14.1.2004)

Fundraising Crucial For US Presidential Candidates.
Voice of America (14.1.2004)

B. Thomas Golisano Named 2004 Outstanding Philanthropist.
Yahoo News (14.1.2004)

Wie man Geld für die Vereinsarbeit bekommt.
Ostthüringer Zeitung (12.1.2004)

Es lebe billig.
Das Ende des Zivildienstes kommt so sicher wie das Amen in der
Kirche. Das wissen auch die jammernden Wohlfahrtsverbände seit
Jahren. Doch statt einen vernünftigen Ersatz für den Ersatzdienst zu
organisieren, suchen sie lieber nach anderen Billiglösungen.
Der Spiegel (11.1.2004)

Sponsoring: Das anrüchige Geschäft mit der Fußball-
Weltmeisterschaft 2006.
Der Spiegel (10.1.2004)

Record gift ends drive.
Duke University received its largest gift ever, $72 million, on the
final day of its eight-year fundraising campaign that raised $2.3
billion. The donation from alumni Pete and Ginny Nicholas from



Boston, who have co-chaired the campaign for eight years, brings
their total campaign contributions to nearly $130 million, more than
any individual or couple has given the university.
Philanthropy Journal (9.1.2004)

Charity boosts business.
Over half of residents in Massachusetts have a positive opinion of
corporations that give to charity, a new poll says. Nearly two of three
residents polled say they are more likely to patronize a company or
buy its products based on its charitable giving, and more than three
of four believe it is important to live in a community in which
corporations support the arts.
Philanthropy Journal (9.1.2004)

Social Capitalists.
The top 20 groups that are changing the world.
Fast Company 78/January 2004

Full text: Bush speech at the fundraising luncheon.
Knoxville News Sentinel (9.1.2004)

A shortage of volunteers in Britain.
The government wants volunteers to do more, but people are
volunteering less.
Economist (8.1.2004)

China has too few NGOs helping vulnerable groups: survey
Xinhuanet (8.1.2004)

Charity, where art thou?
China Daily (8.1.2004)

Dean bei den US-Demokraten an der Spitze
In zwölf Tagen beginnt mit den Caucuses in Iowa der Kampf um die
Präsidentschaftsnomination der Demokraten. Als Spitzenreiter hat
sich der ehemalige Gouverneur von Vermont, Howard Dean,
etabliert, der mit grossem Abstand am meisten Spendengelder
gesammelt hat.
Neue Zürcher Zeitung (8.1.2004)

Elite.
Die SPD möchte deutsche Spitzenuniversitäten schaffen. Was muss
sich an unseren Hochschulen ändern? Ein Besuch amerikanischer
Eliteschmieden gibt die Antwort: Alles.
Die Zeit (8.1.2004)

Magna chief eyes party helm.
Toronto Star, Canada (8.1.2004)

Library project has $1.2 million pledged.
Carthage Press (7.1.2004)



Dean Fundraising Sets Party Record.
Washington Post (7.1.2004)

Schlechte Aussichten für Wetterfrösche.
Stiftung soll Station auf dem Telegrafenberg retten.
Berliner Zeitung (7.1.2004)

Safaripark: „Kein Tier wird getötet“.
Das Schicksal der 850 Wildtiere scheint gesichert. Ob der finanziell
stark angeschlagene Safaripark Gänserndorf weiter bestehen oder
Konkurs anmelden wird entscheidet sich heute.
Die Presse (7.1.2004)

University of Manitoba Receives $22 Million from Gates Foundation
for HIV Prevention in India.
Philanthropy News Digest (7.1.2004)

Haldane School Foundation Launches Fundraising Initiative.
Putnam County News Recorder (6.1.2004)

Debatte um Spitzenforschung: Experten rätseln über Kosten für
Spitzen-Unis.
Der Spiegel (6.1.2004)

Donor help urged.
With donors wanting to be smarter about their giving and more
involved in it, donor education needs to grow and improve
significantly, a new study says. More investment is needed to “shape,
coordinate, market and deepen” donor-education programs, which
make up an emerging “cottage industry” lacking in quality, depth and
marketing, says “Philanthropy’s Forgotten Resource? Engaging the
Individual Donor.”
Philanthropy Journal (5.1.2004)

Alma mater auf Sponsorenjagd.
DeutschlandRadio (3.1.2004)

Kulturrevolution:
Sozialdemokraten plädieren für Elite-Uni.
Bislang wies, wer ein echter Linker war, jeden Elite-Gedanken weit
von sich. Jetzt denken die SPD-Granden um. Sie planen für
Deutschland eine Universität, die es mit Harvard oder Stanford
aufnehmen kann.
Der Spiegel (3.1.2004)

"Im Mittelpunkt steht, viel Geld zu sammeln".
Hilfsorganisationen, DJs, iranische Intellektuelle, Ärzte und
Geschäftsleute der Hauptstadt - auch im neuen Jahr sind es ganz
unterschiedliche Gruppen, die Hilfe für die Opfer der
Erdbebenkatastrophe in Bam leisten.
TAZ (3.1.2004)



Spendenaufruf für Freie Software.
Spendenaufruf für Freie SoftwareDie Free Software Foundation
Europa (FSFE) ruft zu Spenden für die Sicherung und Ausweitung
ihrer Arbeit auf.
Heise (2.1.2004)

Das Vertrauen ist erschüttert.
Aber so groß die Hilfsbereitschaft war, so gering war das Vertrauen
in den islamischen Staat. Viele Initiativen zogen es vor, die Spenden
und Hilfsgüter direkt an die Betroffenen zu verteilen, anstatt sie einer
Behörde zu übergeben.
TAZ (2.1.2004)

»Zeichen gegen die Hoffnungslosigkeit«.
Helge Löw: WFD setzt auf friedliche Konfliktlösung. Die 74-jährige
pensionierte Lehrerin, die viele Jahre im Nahen Osten lebte, ist
Mitarbeiterin im Vorstand des Weltfriedensdienstes
Neues Deutschland (2.1.2004)
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