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Humanitäre Hilfe: Annan startet größten Spendenaufruf der Uno-
Geschichte
Mit einem eindringlichen Appell an die internationale Gemeinschaft
hat Uno-Generalsekretär Kofi Annan um Hilfsgelder in Höhe von 4,7
Milliarden Dollar, rund 4 Milliarden Euro, für humanitäre
Programme gebeten. Es ist der größte Spendenaufruf in der
Geschichte der Uno.
Spiegel Online (30.11.2005)

Benefizgala: 756.397 Euro für bedürftige Kinder während der
Auftaktsendung.
ORF.at (30.11.2005)

Many Follow Hearts in Picking Charities.
ABCNEWS.com (30.11.2005)

Pensions crisis hits charities.
Telegraph (30.11.2005)

Sponsoring: Kunst und Sport fetten auf.
Kultur-Sponsoring. World Conference in Wien.
Die Presse (29.11.2005)

Preisverleihung: Dante auf der Donau.
"Maecenas" unter anderem an Brandner Schifffahrt.
Die Presse (29.11.2005)

Philanthropy. Corporate and Individual Giving.
Business Week Online (28.11.2005)

Die spendablen Milliardäre.
Amerikas Milliardäre scheffeln das Geld nicht nur in die eigene
Tasche, sondern spenden auch enorme Summen an wohltätige
Zwecke. Ein Blick auf die Top 50 der US-Philanthropie offenbart
einige Überraschungen - und rückt manches Vorurteil über den
Geldadel zurecht.
Spiegel Online (28.11.2005)

Rag trade tycoon flies 450 guests to charity party in St Petersburg.
It may be colder in St Petersburg than it is in London, but that hasn't
stopped Richard Caring flying 450 of his closest friends to the
Russian city this weekend for a party that even the tsars might have
found a little over-indulgent. But everyone can have a good time with
a clear conscience, since it is all for charity.
Independent Online (26.11.2005)



China highlights charity's role in narrowing rich-poor gap. Economic
Net (24.11.2005)

Äthiopien: Wie die Hungerhilfe ein Land in der Armut hält.
Spiegel Online (24.11.2005)

Families Develop Charitable Traditions.
ABCNEWS.com (23.11.2005)

Oracle's Ellison donating $122m to charities and attorneys.
Uber-loaded chief executive Larry Ellison is reportedly paying
$122m to settle an insider trading case, brought following a drop in
Oracle's stock price in 2001.
Channel Register (23.11.2005)

Kirchlicher Fundraising-Preis wird erstmalig vergeben.
Evangelische Zeitung (21.11.2005)

Ethics, Part 1.
Philanthropy Journal (21.11.2005)

Dreys among 50 most generous philanthropists.
Biz Journals (21.11.2005)

The Geography of Corporate Giving.
How social and governmental forces in local communities influence
corporate decision making in the social sphere.
Working Knowledge (21.11.2005)

Drucker's Contributions to Nonprofit Management.
Business Week (18.11.2005)

Charities: In good company.
They are often run like businesses, and offer a range of professional
roles.
Independent (17.11.2005)

Geraldine Peacock: Charities need more diverse trustee boards.
The year of the Volunteer is drawing to its close and all the evidence
is that it's been a real success - tapping into a mood and a need in
society to give something back. The Commission seized on this
opportunity to make a push to encourage people to become charity
trustees - the people who govern the 190,000 charities in England
and Wales.
Independent (17.11.2005)

Charity Work: It's never too late to lend a hand.
Independent (17.11.2005)

Advisers should provide advice for philanthropy too.
Financial Standard (17.11.2005)



Wealth Management Survey features philanthropy.
UK Fundraising (17.11.2005)

Little love lost between media and charities?
Charities think journalists are high-handed, rude, unreliable and
untrustworthy. Journalists think charities are uncooperative, slow,
mistrustful and not proactive.
AlertNet (15.11.2005)

TELUS Commits $2 Million to Charities Across Canada.
BC Technology (15.11.2005)

Fondsmanager Homm: Mister Gnadenlos will Gutes tun.
Gesinnungswandel oder doch Geschäftssinn? Der heftig umstrittene
Fondsmanager Florian Homm entdeckt seine weiche Seite und gibt
einen Teil seines Geldes für Wohltätigkeiten aus - ausgerechnet im
Rohstoffparadies Liberia.
Spiegel Online (15.11.2005)

Peter Drucker, pioneer of social responsibility, dies.
The Business Online (13.11.2005)

Beim Geldsammeln sind nur Profis gefragt.
Spätestens beim Ausbleiben staatlicher Fördermittel sind ihr Know-
how und vor allem ihre vielfältigen Talente gefragt: Die der
Fundraiserinnen, die professionell Spenden akquirieren. Mehr als
100 von ihnen aus ganz Deutschland trafen sich jetzt im Roncalli-
Haus zum Wissens- und Erfahrungsaustausch.
Rhein Main Presse (6.11.2005)

Von München lernen heißt kassieren lernen? Elbphilharmonie: In
wenigen Tagen will die Hamburger Kulturbehörde ihre
Werbekampagne vorstellen.
Hamburger Abendblatt (4.11.2005)

Das Rathaus von Sarajevo entsteht neu.
Prachtbau mit österreichischer Hilfe rekonstruiert.
Wiener Zeitung (3.11.2005)

„Man muss selbstbewusst auftreten“.
Susan Georgijewitsch hat für ihre Arbeit einen Leitspruch:
„Fundraising is friendraising.“ Was das heißt, erklärt die zierliche
Frau mit dem frechen Kurzhaarschnitt mit einfachen Worten:
„Niemand wird Ihnen Geld geben, wenn er Sie nicht kennt. Ich
knüpfe also Kontakte zu Unternehmen und pflege sie.“ Denn
Georgijewitschs Aufgabe ist es, Unternehmen dafür zu gewinnen, die
Fachhochschule Darmstadt (FHD) finanziell und materiell zu
unterstützen.Echo-online (3.11.2005)

Sponsoren gesucht.
Die Universität Göttingen steht quadratmeterweise zum Verkauf -



aber natürlich nur symbolisch und nur ein bestimmter Bereich:
Verkauft werden Räume des ehemaligen Hochschulgefängnisses,
dem größten der sechs in Deutschland erhaltenen so genannten
Karzer. Sponsoren sollen Teile der Wände oder auch eine der acht
Zellen erwerben - und so die zahlreichen historischen Graffiti dort
vor dem Zerfall bewahren.
Deutschlandfunk (2.11.2005)

Drei Viertel der Ausgaben von Spendenorganisationen an Projekte.
Bei den Spenden sammelnden Organisationen in der Schweiz
fliessen im Schnitt 75 Prozent der Ausgaben in Projekte und
Dienstleistungen. 8 Prozent werden für das Fundraising eingesetzt
und 17 Prozent für die übrigen administrativen Tätigkeiten.SF DRS
(2.11.2005)

PGA events top $1 billion in charitable donations.
Biz Journals (2.11.2005)

Canada: Manitobans open wallets to charities.
Winnipeg Sun (2.11.2005)

Nonprofit governance seen strong.
As the federal government looks at increasing regulation of the
nonprofit sector, a new study says most charities already have boards
that perform oversight functions for their organizations.
Philanthropy Journal (2.11.2005)

Fundraising ist mehr als Spendensammeln.
Freiwillige Unterstützung und ehrenamtliches Engagement werden in
naher Zukunft auch für kirchliche Arbeit immer wichtiger. Die
Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers hat im Frühjahr
2003 begonnen, in Kooperation mit der Fundraising-Akademie in
Frankfurt eigene Fundraiser und Fundraiserinnen auszubilden. Ziel
der Landeskirche ist es, professionelles Fundraising in den
Kirchenkreisen zu etablieren, um die Kirchengemeinden bei der
Beschaffung der erforderlichen Ressourcen zu unterstützen.
Evangelische Zeitung (1.11.2005)

Kaum Spenden für Bebenopfer in Pakistan.
ORF.at (1.11.2005)

Resources From Nonprofit Organizations: A Different Kind of
Chamber Networking.
The Business Monthly

Top Providers to Philanthropic Marketplace Announce Agreement to
Merge Software and Services.
Neulogic Media, LLC: Neulogic, Provider of Seamless
eCommunications Solutions, and Stellar Financial, Provider of
Enterprise Software Solutions and Financial Services, Announce the



Completion of a Definitive Agreement to Merge Their Products and
Services Into a Single Offering dBusinessNews.com (1.11.2005)

Tax returns show Canadians gave a record $6.9 billion to charities
last year.
Canadian Press via Canada.com (1.11.2005)
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