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DePaul gets $3 million anonymous gift.
University launches $16 million campaign for Real Estate Center.
Philanthropy Journal (31.1.2007)

Foundation erhält drei Millionen Franken.
Die ETH Zürich Foundation erhält drei Millionen Franken von der
Walter Haefner Stiftung. Mit dem Geld soll der Wissensplatz
Schweiz als Grundlage für Innovation und Fortschritt gefördert
werden.
mzbern.ch (30.1.2007)

Wealth transfer outpacing estimates.
But charitable bequests are below short-term projections.
The biggest transfer of wealth in history is exceeding expectations,
say the researchers who predicted it.
Philanthropy Journal (26.1.2007)

Junior Assistant Manager: Abschlussarbeit gegen Spende an
Kinderkrebshilfe.
Einen ungewöhnlichen Weg sind die Absolventen des Lehrgangs
"Junior Assistant Manager" an der Landesberufsschule (LBS) für
Handwerk und Industrie in Bozen gegangen, um Spenden für die
Kinderkrebshilfe-Vereinigung "Peter Pan" zu sammeln. Sie sind
mit den Ergebnissen ihres Abschlussprojekts nur gegen
Bezahlung herausgerückt.
Autonome Provinz Bozen (26.1.2007)

Fundraising: Philanthropy Journal Special Report.
The face of America and American philanthropy is changing.
In this special report, PJ looks at strategies nonprofits can use to
find and engage donors who are becoming increasingly diverse.
Philanthropy Journal (26.1.2007)

Studenten sammeln für die Uni: Studienstiftung rückt näher.
Wenn nichts mehr dazwischen kommt, wird die Universität
Hamburg noch in diesem Jahr eine eigene Studienstiftung
bekommen, die mithilfe von Spendern und Mäzenen die
Studienbedingungen an der größten Hamburger Hochschule
verbessern will.
Die Welt (24.1.2007)

Friendraising oder Fundraising.
Von den Gewinnen und den Risiken bürgerschaftlichen
Engagements: Auf einem Symposium in Berlin tauschten sich am
Freitag verschiedene kulturelle Freundes- und Fördervereine über
ihre Arbeit und über ihre Ziele aus.
taz (22.1.2007)



Corporate donations rise.
Giving by firms totaled almost $10 billion in 2005.
Philanthropy Journal (22.1.2007)

Studie und Berliner Symposium zu Förder- und Freundeskreisen
in Deutschland.
artnet Magazin (19.1.2007)

Inspiring social action.
Best practices can spark action among supporters.
Philanthropy Journal (18.1.2007)

Wer hat, dem wird gegeben.
Acht Hochschulen dürfen noch auf den Titel Eliteuni hoffen.
Derweil zeigen die Sieger der ersten Runde bereits, wie man die
öffentlichen Fördergelder vermehrt.
Financial Times Deutschland (17.1.2007)

Charitable giving - be a wise donor.
The purpose of this booklet is to provide general information to
the public about charitable giving. The booklet describes the
different status of groups who may be involved in charitable
fundraising and the unique aspects of being a registered charity –
such as giving out an official donation receipt. It offers tips on
what kinds of questions a person might ask and where they could
go to get information that would help them decide if a charity is
legitimate.
PLEIS (17.1.2007)

Rechnungshof kritisiert Sponsoring- Praxis der Regierung.
Die Bundesregierung lässt sich Feiern und Veranstaltungen von
Firmen bezahlen - und nennt die Sponsoren nicht. Der
Bundesrechnungshof hat nun diese Praxis einem Pressebericht
zufolge kritisiert, vor allem weil es sich um Unternehmen handelt,
die Millionenaufträge von der Regierung erhalten.
Spiegel Online (17.1.2007)

The new wave of philanthropy.
Entrepreneurial philanthropy. Planetary philanthropy. Venture
philanthropy. Innovative philanthropy. Hybrid philanthropy.
NonProfit Times (15.1.2007)

The world's best fundraisers.
NonProfit Times (15.1.2007)

Ihre Exzellenz.
Die Entscheidung, welche Universitäten beim
Exzellenzwettbewerb im Rennen bleiben, ist gefallen. Wie hat der
Wettbewerb bisher die deutsche Hochschullandschaft verändert?
Der Tagesspiegel (13.1.2007)

Gates Foundation may shift billions into ethical stocks after attack
on investments inquiry reveals funds held in firms blamed for
illness.
Decision could influence policies of other charities.
Guardian via Common Dreams (12.1.2007)



Finding major donors.
Dave Chase discusses tips for finding your best major-gift
prospects.
Philanthropy Journal (12.1.2007)

Animals get greater charity share.
A charity for children and adults with learning disabilities has
launched a campaign highlighting the greater donations given to
animal charities.
BBC (10.1.2007)

Money clashes with mission.
The Gates Foundation invests heavily in sub-prime lenders and
other businesses that undercut its good works.
Los Angeles Times via Common Dreams (8.1.2007)

Ein Baumeister des Friedens.
Hamburger Abendblatt (3.1.2007)

Fundraising outlook steady.
Development officers expect slightly better environment.
Nonprofit fundraisers are slightly more positive about the future
than they were a year ago, but they are less optimistic than six
months ago.
Philanthropy Journal (3.1.2007)

Performance philanthropy.
Forbes.com (3.1.2007)

Uganda: Mao Warns NGOs On 'Disaster Tourism'.
AllAfrica.com (3.1.2007)

No end in sight for Oprah's charity.
South Africa (2.1.2007)

Eine Eins für Soziales.
Wie wird man Vorzeige-Akademikerin? So wie Amal Benzina: Sie
ist 25, kommt aus Marokko, schrieb in Prüfungen immer nur
Bestnoten und kümmert sich mit ganzem Herzen um das Wohl
anderer Studenten. Dafür erhielt die Münchner Ingenieurin den
DAAD-Preis 2006.
Spiegel Online (31.12.2006)

The new world of philanthropy.
As the world truly becomes a global village through technology,
media and transportation, more and more people have become
aware of the issues facing humanity, even in the most remote
corners of the globe.
Business Coalition (30.12.2006)

Volunteering soars.
Fueled by teens, middle-aged adults and seniors, the volunteer
rate in the U.S. has reached a 30-year high.
Philanthropy Journal (27.12.2006)

Korruption und Bürgerkrieg fressen Hilfsgelder auf.
Nach dem Tsunami vor zwei Jahren wurden den Opfern auf Sri



Lanka Milliardenhilfen versprochen. Nur gut ein Drittel wurde
gezahlt. Mancher "Helfer" dagegen kaufte sich erstmal einen
Geländewagen. Die Bundesregierung will weitere Hilfslieferungen
von Friedensbemühungen abhängig machen.
Spiegel Online (25.12.2006)

Richest 2 percent own half the world's wealth.
One World via Common Dreams (22.12.2006)

Drogen: Fendrichs Spende wurde geparkt.
Die Presse (22.12.2006)

Das Geschäft mit dem Guten.
Spendengalas, Promi-Partys, Fernsehshows – überall wird Geld
gesammelt. Nicht immer ist Selbstlosigkeit der Antrieb.
Die Zeit (20.12.2006)

Richtig Gutes tun.
Jeder dritte Deutsche spendet mindestens einmal jährlich Geld für
wohltätige Zwecke. Wie man herausfinden kann, ob die Gabe
auch wirklich nützt.
Die Zeit (20.12.2006)

When charity shouldn’t begin at home.
At a time in our nation’s history when the number of needy
continue to rise, when government doesn’t have the money to do
what’s necessary, and when America’s very rich are richer than
ever, we should revise the tax code and limit the charitable
deduction to real charities.
Common Dreams (20.12.2006)

Costa Rican president to donate salary to charity.
News (20.12.2006)

Bill and Melinda Gates reflect on need for global philanthropy.
PBS (20.12.2006)

Astronaut cuts her hair in space for charity.
Space.com (19.12.2006)

Österreich Land der Spenden-Weltmeister: 81 % öffneten
Geldbörse für guten Zweck.
News (19.12.2006)

Museum attendance stagnant but increase in private support
drives stronger fiscal health.
Attendance at America’s museums is holding steady at about 600
million visits a year, but their financial status is improving.
Philanthropy Journal (15.12.2006)

Generous Hong Kong ahead in charity handouts.
Reuters (15.12.2006)

Motley Fool | Responsible investing, philanthropy.
Philadelphia Inquirer (12.12.2006)



Holiday shoppers seen as generous.
Americans want businesses to help them support causes.
Philanthropy Journal (11.12.2006)

Armut: "Business ist besser als Wohltätigkeit".
Friedensnobelpreisträger Yunus sieht den Zugang zu Kapital als
ein Menschenrecht an. Er würde einem Bettler auf der Straße
niemals Geld geben.
Die Presse (8.12.2006)

Wo Straßenkinder ein Zuhause finden.
Waisenhaus. Das Hilfsprojekt Concordia eröffnet nach Rumänien
und Moldawien ein Haus in der Ukraine. "Presse"-Aktion. Spenden
Sie für die Hilfsprojekte von Pater Sporschill in Osteuropa.
Die Presse (8.12.2006)

Center on Philanthropy gets $40 million.
Gift from Lilly Endowment is largest in center's history.
The Center on Philanthropy at Indiana University received a $40
million pledge from the Lilly Endowment to help underwrite a
portion of its future operating expenses.
Philanthropy Journal (6.12.2006)

Gates Foundation restructures.
Two entities created; all assets to be spent in 21st century.
Philanthropy Journal (6.12.2006)

Kultursponsoring: Tanz um den roten Bullen.
Die beste Werbung ist keine Werbung - das weiß auch der
österreichische Brausebrauer Red Bull und setzt deshalb auf
dezentes Sponsoring subkultureller Veranstaltungen wie der
inoffiziellen Breakdance-Meisterschaft in São Paulo. Der Effekt:
Das coole Image der Straßentänzer überträgt sich auf die Marke.
Spiegel Online (6.12.2006)

Sector outpaces economy.
Nonprofits' revenues totaled $1.36 trillion in 2004.
Philathropy Journal (5.12.2006)

Halbe Menschheit besitzt nur ein Prozent des Global- Vermögens.
Die Zahlen der neuen Uno-Studie sind erschütternd, obwohl jeder
das Problem kennt: Die ärmere Hälfte der Menschheit besitzt
insgesamt nur ein Prozent des globalen Gehalts- und
Immobilenvermögens. Mehr als die Hälfte des weltweiten
Vermögens ist in der Hand von zwei Prozent der Weltbevölkerung.
Spiegel Online (5.12.2006)

Zwei Drittel der Österreicher spenden.
Kleine Zeitung (4.12.2006)

Beim Spenden nicht nur von Gefühlen leiten lassen.
Kölner Stadt-Anzeiger (4.12.2006)

Spenden - Rekord vom Vorjahr weit entfernt.
Die Bereitschaft zu spenden, dürfte in Deutschland auch 2006
sehr hoch sein. Die Rekordsumme von fast drei Milliarden Euro
aus dem vergangenen Jahr wird aber nicht erreicht werden



können. Zum Hintergrund: 2005 war wegen der Tsunami-
Katastrophe für die Spendenorganisationen ein Ausnahmejahr.
Hamburger Abendblatt (2.12.2006)

Spenden will gelernt sein.
Nicht jeder Spendensammler ist seriös. Mit ein paar
Vorsichtsmaßnahmen können sich Spender aber schützen.
Netzeitung (1.12.2006)
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