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Fundraising Planning - A Vital Key to Nonprofit Success.
DailyIndia.com (27.2.2006)

Case president takes blame for fundraising shortfall.
The president of Case Western Reserve University, facing a faculty
no-confidence vote, took responsibility Monday for a drop in
fundraising and warned that the campus could face $40 million
deficits yearly.
Akron Beacon Journal (27.2.2006)

Ärzte können Unis per Internet Bücher spenden.
Ärzte Zeitung (27.2.2006)

Barriers to policy engagement: Part 1
Tight budgets, lack of flexible funding deter many nonprofits.
Philanthropy Journal (27.2.2006)

MU outstrips fundraising goal.
Marshall University raised a total of $110 million dollars, which
helped fund several projects including 182 new student scholarships,
new uniforms for the Marching Thunder band and construction of the
Robert C. Byrd Biotechnology Science Center to name a few.
Huntington Herald Dispatch (26.2.2006)

Pitt Fundraising Campaign Sets New Record.
A University of Pittsburgh fund-raising campaign has raised more
than $910 million , becoming the most successful effort of its kind in
the history of the university and the region.
Pittsburgh Channel.com (25.2.3006)

Preis für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising ausgeschrieben.
Beispielhafte und nachahmenswerte Aktivitäten aus den Bereichen
der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit und dem Fundraising werden
erstmals mit einem bundesweiten Preis prämiert.
Christliches Medienmagazin (24.2.2006)

Ex-hippy to spend Google charity's millions.
The Times (23.2.2006)

Survey: Wealth and Philanthropy.
The business of giving.
Philanthropy is flourishing as the number of super-rich people keeps
growing. But the new donors are becoming much more businesslike
about the way their money is used.
The Economist (23.2.2006)



Doctor Guides Google Charity.
Search king taps counterculture physician with technology and
philanthrophy roots to guide charitable contributions.
Red Herring (22.2.2006)

Elton donates his red piano to charity .
Digital Spy (22.2.2006)

The Slate 60 Turns 10.
The 60 largest American charitable contributions of 2005.

Introduction to the Slate 60.

The 2005 Slate 60 list.

History of the Slate 60.

Philanthropists who made pledges.

Slate (20.2.3006)

Dow Donates $100 Million for Charitable Causes.
CSR Wire (15.2.2006)

Carolin Krell, 21, Studentin der Landschaftsplanung: "Wir duzen
sogar den Chef".
"Ich arbeite seit September vergangenen Jahres in einem Callcenter
der Deutschen Fundraising Company. Die sammeln im Auftrag von
verschiedenen gemeinnützigen Organisationen Spenden und betreuen
die Mitglieder.
taz (15.2.2006)

China: "So viele Millionäre bei uns".
Es gibt bereits rund 300.000 Dollar-Millionäre. Ihr Vermögen stieg
von 2004 auf 2005 um mehr als Drittel. Die Presse (15.2.2006)

Ärzte spenden für Kollegen in Berlin - Anästhesisten setzen Proteste
fort.
Einkommensausfälle bringen Narkoseärzte in Not / 30 000 Euro
Spenden eingegangen.
Ärztezeitung (14.2.2006)

The Philanthropist: Eli Broad.
Forbes.com (14.2.2006)

Starbucks donates $1.5M to Chinese charity.
USA Today (14.2.2006)

Hurrikan-Hilfe: "Nutzlosigkeit, Versagen und Lähmung".
Der US-Kongress deckte einen Spenden-Skandal in Millionenhöhe
auf. Gelder, die für die Opfer des Hurrikan Kathrina gedacht waren,



wurden für Waffen, Pornos und Kautionen verwendet.
Die Presse (14.2.2006)

Spende scheitert am Standort.
Mit so vielen Problemen hatte Hans-Bernd Weber aus Babenhausen
nicht gerechnet. Der pensionierte Ingenieur will dem Landkreis als
Träger der Offenen Schule in Babenhausen ein Aggregat zur
Erzeugung von Wärme und Strom schenken, finanziert durch
Sponsoren, die Weber selbst suchen will. Eine Bedingung hat er
jedoch an die Spende geknüpft: Das Gerät soll auch zur Ausbildung
der Schüler benutzt werden.
Echo-online (13.2.2006)

India: Five nations contribute 72% of foreign funds to local NGOs.
Economictimes (11.2.2006)

Die Kunst des Geldeintreibens.
Professionelles Fundraising ist gefragt und bietet ein neues
Berufsfeld auf dem Arbeitsmarkt.
Die Welt (11.2.2006)

R.SH-Hörer spenden 144.885,78 Euro für Lübecker Kinderklinik.
HL-live (10.2.2006)

"Amerikaner spenden mehr als Deutsche".
Ob Dresdner Frauenkirche oder Hamburger Elbphilharmonie: das
private Stiftungs- und Spendenwesen scheint eine Renaissance zu
erleben. Die Historikerin Gabriele Lingelbach erklärt im Interview
mit dem SPIEGEL, woher die neue deutsche Lust an der
Philanthropie rührt.
Spiegel Online (9.2.1006)

Sozial verantwortlich - ökonomisch klug.
Unter diesem Motto findet am 09. März 2006 in der Fachhochschule
Jena der 3. Thüringer Fundraisingtag statt. Schwerpunkt ist in diesem
Jahr der Themenbereich 'Unternehmensengagement'. Vom
freiwilligen ehrenamtlichen Engagement der Unternehmen bis hin
zum Mythos Sponsoring werden sieben Einsteigerworkshops und
vier Themenworkshops für 'Fortgeschrittene' durchgeführt.
pressrelations.de (7.2.2006)

Samsung to give $825m to charity.
South Korea's largest firm, Samsung, is to donate more than $825m
(£473m) to charity after scandals hit the company.
ukbusiness-news (7.2.2006)

Charity has much room for improvement.
Over the last ten years, the average personal donation made by the
Chinese population has been only 1.7 yuan (0.21 U.S. dollars).
Xinhua News Agency (7.2.2006)



Nonprofits and policy, Part 2.
Foundations can influence policy without hurting status.
Philanthropy Journal (6.2.2006)

Brad Pitt verhindert Mio-Spende.
So einfach wären die armen und hungernden Kinder der Welt noch
nie an eine Million Dollar Spendengeld gekommen: Brad Pitt hätte
nur die 600 Meter von seinem Hotel an die Verleihung der
«Goldenen Kamera» in Berlin zu gehen brauchen.
Blick Online (6.2.2006)

50.000 "Cyber-Kioske" für Indien.
"Tue Gutes und verdiene daran" könnte der Leitspruch vieler
Entwicklungshilfe-Projekte lauten: Unter dem Strich entpuppt sich
manche Hilfeleistung als Deal zu beidseitigem Vorteil. So auch in
diesem Falle: Microsoft will Indiens ländliche Regionen vernetzen -
und daran verdienen.
Spiegel Online (3.2.1006)

Spenden "stürzen" auf den USC ein.
Allgemeine Zeitung Mainz (1.2.2006)

TUI Mitarbeiter spenden 23 000 Euro für geistig behinderte Kinder.
Businessportal24 (1.2.2006)

Online Fundraising Jumps in 2005. Integrated Marketing Shows
Results.
In 2005, online fundraising continued to grow at an accelerating rate.
Just like the late 2004 Asian tsunami, Hurricane Katrina illustrated
not only that Americans are philanthropic in times of need, but they
also increasingly prefer to give online. For example, the American
Red Cross raised 22 percent of funds online during the tsunami and
45 percent of funds online following Hurricane Katrina.
PNN (1.2.2006)

Nonprofits and policy, Part 1.
Policy and advocacy should be part of nonprofit toolkit.
Philanthropy Journal (30.1.2006)
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