
THE FUNDRAISING INSTITUTE

Fundraising Newsletter 2/2007

Bau der Elbphilharmonie kann beginnen.
Die Hamburger Bürgerschaft hat grünes Licht für den Bau der
Elbphilharmonie gegeben. Die Politik hofft, mit dem neuen
Konzerthaus in die Weltliga der Kulturmetropolen zu kommen.
Kulturnews (28.2.2007)

TÜV-Siegel für Spendenorganisationen vorgestellt.
Die Deutsche Fundraising-Akademie hat ein Managementsystem
vorgestellt, mit dessen Hilfe gemeinnützige Verbände ihre Arbeit
im Bereich der Spendeneinwerbung optimieren können.
jesus.ch (28.2.2007)

Hillary gerät ins Schleudern.
Hollywood stellt sich hinter Barack Obama und schießt mit
Giftpfeilen auf Spitzenkandidatin Clinton. «Die Unverwundbare»
verliert erstmals die Contenance.
Die Weltwoche (28.2.2007)

Spendenempfänger gesucht.
Kinderbekleidung für den guten Zweck.
PaderZeitung (28.2.2007)

Career opportunities in booming nonprofit sector help MBA grads
find fulfillment.
Onlypunjab.com (28.2.2007)

University-industry partnership gets $1 million.
A partnership between Duke University and Duke Energy to study
the effects of global climate change received a $1 million boost
from the MeadWestvaco Corporation, an international packaging
company.
Philanthropy Journal (28.2.2007)

Buffett, Redford team up for charity.
Billionaire investor Warren Buffett hopes his star power -- and
that of actor Robert Redford, country music singer Tim McGraw
and TV actor James Denton -- will draw bidders in an auction of
an exclusive invitation to a reception at his daughter's house.
Business Week (28.2.2007)

Giving to colleges jumps.
Driven primarily by gifts from individuals, the nation's colleges
and universities took in a combined $28 billion in charitable
contributions last year, up 9.4 percent over 2005.
Philanthropy Journal (26.2.2007)

Obama als Wilderer auf dem Spendenbasar.
Hillary Clinton galt stets als eine der besten Geldbringerinnen der
US-Demokraten. Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur
macht ihr Parteifreund und Rivale Barack Obama nun auch noch



diese Position streitig.
Financial Times Deutschland (22.2.2007)

US-Demokraten buhlen um Hollywoods Millionen.
Die Präsidentschaftskandidaten der US-Demokraten erstürmen
Hollywood. Ihr Ziel ist, im Vorfeld der Oscar-Verleihung möglichst
viele Stars und deren Gelder für sich zu gewinnen. Am meisten
angetan sind die Filmemacher bisher von einem Newcomer -
Barack Obama.
Spiegel Online (21.2.2007)

"Wikipedia steht definitiv nicht vor dem Aus".
Seit Wochen kursieren Gerüchte um finanzielle Probleme bei der
Wikipedia. Jetzt dementiert die deutsche Wikimedia-Spitze alles,
spricht über ihre notorische Geldnot und enthüllt, wie viel das
Projekt kostet.
Spiegel Online (20.2.2007)

Leaders needed as nonprofit sector grows.
The nonprofit sector is growing up, and as it matures and
expands, new skills sets are needed. This ratcheting-up of skill
requirements is most important at the executive level, where
there is an increased demand for people with management,
strategic planning and development skills.
Philanthropy Journal (19.2.2007)

Wandel in der Beletage.
Rückzug ins Private: Die Beletage der deutschen Gesellschaft ist
von der Krise der vergangenen Jahre nicht verschont geblieben.
Die Elite, ob alt oder neu, legt mehr Wert auf individuelle Fitness
als auf politisch-gesellschaftliches Engagement.
Spiegel Online (18.2.2007)

Spender werben will gelernt sein Fundraising ist längst ein
eigener Berufszweig.
Für Stiftungen, aber auch für andere gemeinnützige
Organisationen wird eines immer wichtiger: Fundraising – das
professionelle Sammeln von Spendengeldern. Denn immer mehr
Einrichtungen müssen mit immer weniger staatlichen Zuschüssen
auskommen. Viele Fundraiser sind Quereinsteiger: Werbe- oder
PR-Fachleute, aber auch Soziologen oder Theologen, die über ihr
Engagement für „die gute Sache“ zum Fundraising gekommen
sind.
Tagesspiegel (18.2.2007)

Mehr Geld für ein besseres Studium.
Studenten der Universität Hamburg gründen selbst eine Stiftung,
die Fundraising nach US-Vorbild betreiben will.
Welt Online (18.2.2007)

Globalizing philanthropy: Made in America no longer fits.
On Philanthropy (15.2.2007)

Duke embraces civic engagement.
Duke University is launching a major program to move its
undergraduate students beyond the classroom and engage them
in giving back to the community by taking on social issues at



home and abroad and learning from those real-life experiences.
Philanthropy Journal (12.2.2007)

Family foundations growing.
The number of family foundation in the U.S. has grown by almost
a quarter over the last four years, outpacing the growth in assets,
grants and gifts.
Philanthropy Journal (12.2.2007)

Das wundersame Schicksal eines deutschen Glücksritters.
Der Traum vom großen Glück endete abrupt: Mit Designeranzug
und edlem Koffer landete ein deutscher Geschäftsmann in der
Gosse des Glitzerstaates Dubai. Ohne Pass, ohne Geld, ohne
Hoffnung. Doch dann kam Hilfe von ganz unerwarteter Seite.
Spiegel Online (12.2.2007)

Branson offers £10m to the person who can prevent the climate
change crisis.
Sir Richard Branson is raising his game as "saviour of the planet"
by announcing a multimillion-pound prize for the best way of
removing thousands of tons of carbon dioxide from the
atmosphere.
Independent Online (9.2.2007)

Saviour of the planet - or a space-hopping hypocrite?
Independent Online (9.2.2007)

History lesson for philanthropy.
New donors, traditional funders can learn from one another, Ford
Foundation chief says.
Philanthropy Journal (8.2.2007)

Neue Turbulenzen an der Privatuni.
Deutschlands erste Privatuni schien schon ihrer größten Sorgen
ledig. Nun gibt es erheblichen Wirbel: Der Medizin-Dekan wirft
das Handtuch, der Präsident verhandelt mit neuen Geldgebern.
Seid umschlungen, Millionen - wird in Witten/Herdecke alles
anders?
Spiegel Online (8.2.2007)

Before putting pen to paper, understand your donors.
On Philanthropy (7.2.2007)

Herzlos - Behörde ignoriert Millionärs-Spende.
Jugendstadträtin will erst in Ruhe prüfen, ob das Versprechen gut
für Moritz ist.
Berliner Kurier (1.2.2007)

Up against the wall.
As government funding dwindles, museums look to public.
Philanthropy Journal (31.1.2007)

Donors seek engagement.
Charities should provide avenues for involvement.
Philanthropy Journal (30.1.2007)
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