
THE FUNDRAISING INSTITUTE

Fundraising Newsletter 4/2007

Charity: „Ich bin nicht Mutter Teresa“.
Life-Ball-Chef Gery Keszler, 43, über Andrea Kdolskys
Laufstegauftritt, die Vereinnahmung durch das Establishment und
Elton Johns Rosenkrisen.
Profil (29.4.2007)

Top 30 UK philanthropists gave £1.2 billion last year.
The Sunday Times Rich List 2007 reports that the top 30
philanthropists in the UK have pledged or donated £1.2 billion to
charities in the past year. According to the publication's Giving
Index, some have given eight- or nine-figure sums.
uk fundraising (29.4.2007)

Jutta Speidel erhält Deutschen Fundraising Preis 2007.
Die Schauspielerin wird vom Deutschen Fundraising Verband für
die Gründung des Vereins HORIZONT e.V. und ihr großes
Engagement für obdachlose Kinder und deren Mütter
ausgezeichnet.
Presseportal (27.4.2007)

Unis erkennen Fundraising als Geldquelle.
Trotz des Potenzials betreiben Hochschulen das Spendensammeln
noch immer auf niedrigem Niveau.
FR-online.de (26.4.2007)

Wal-Mart widow's billions go to charity.
Telegraph (26.4.2007)

Genussrecht auf gute Taten.
Im dritten Sektor - bewerben sich immer mehr Organisationen
um die spärlich fließenden Mittel. Wer eine Absage für einen
Kredit bekommt, befindet sich in guter Gesellschaft. Auch wird
der Wettbewerb um Spenden immer härter. Wie gemeinnützige
Unternehmen nach alternativen Finanzierungsinstrumenten
suchen.
Handelsblatt (25.4.2007)

Life Ball-Party im Big Apple.
Gery Keszler macht nun auch in Amerika Werbung für seinen Ball.
Zuletzt am Dienstag im Tribeca Grand Hotel in Manhattan.
Die Presse (25.4.2007)

Agassi, Armstrong, Ali team up for charity push.
A group of 12 elite sports stars including Muhammad Ali, Andre
Agassi and Lance Armstrong on Wednesday launched a charitable
organization aimed at helping athletes do philanthropic work.
Reuters (25.4.2007)

Intelligent Giving want your "most painful sponsored events".
Independent charity analysis service Intelligent Giving is asking



fundraisers and donors to share details of their most painful
sponsored events.
uk fundraising (25.4.2007)

Fundraisers "need their own awareness campaigns".
Ian MacQuillin's latest blog post on UK Fundraising argues that
awareness raising campaigns are needed to counter the
prevailing "anti-fundraising attitudes" held by many members of
the public and media.
uk fundraising (25.4.2007)

Stronach interested in charitable projects.
Two weeks after announcing her planned departure from federal
politics, Belinda Stronach outlined her plans to remain active in
public life through humanitarian causes.
CNEWS (25.4.2007)

"Von Melchers viel lernen".
Der Finanzierung der Johannes Gutenberg-Stiftungsprofessur
2007 diente das Fundraising-Dinner, zu dem der Verein "Freunde
der Universität" ins Hyatt Regency Hotel geladen hatte. Rhein
Main Presse (23.4.2007)

Inselspital setzt auf Spenden und Erbschaften.
Um die Forschung zu stärken, will das Inselspital künftig aktiv
Fundraising betreiben. Die neue «Insel Foundation» soll auch den
Bau eines Forschungszentrums fördern.
espace.ch (21.4.2007)

Gates finanziert Pflanzen-Arche-Noah.
Die Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates unterstützt die
Einlagerung von Nutzpflanzensamen in einem Speicher auf der
norwegischen Insel Spitzbergen. Das Projekt soll helfen, die
Artenvielfalt in der Landwirtschaft zu sichern.
Spiegel Online (19.4.2007)

Hillary Clinton sammelt 31 Millionen Dollar.
Der Kampf um das Weiße Haus wird zu einer gigantischen Dollar-
Schlacht: Der früheren First Lady Hillary Clinton stehen nach
eigenen Angaben 31 Millionen Dollar zur Verfügung - viel mehr
als ihren Konkurrenten.
Spiegel Online (16.4.2007)

Theologen lernen Marketing und Fundraising.
Als erste Theologische Fakultät in Deutschland geht Jena neue
Wege: "Mit Fundraising die Kirche bereichern" heißt es für
Studierende der Evangelischen Theologie erstmals im
Sommersemester 2007.
Uni-Protokolle (13.4.2007)

Rekordspende an die Columbia University.
Der deutsche Immigrant John Werner Kluge baute ein
Firmenimperium auf und wurde einer der Superreichen Amerikas.
Nun verspricht Kluge seiner alten Hochschule eine Spende von
400 Millionen Dollar - allerdings erst nach seinem Tod.
sueddeutsche.de(12.4.2007)



Corporations flee, charities suffer.
Los Angeles Times (12.4.2007)

Wie Mexikos Midas seine US-Kollegen foppte.
Warren Buffett hat er schon überrundet, demnächst könnte er
auch noch Bill Gates schlagen - und zum reichsten Mann der Welt
aufsteigen: Der Mexikaner Carlos Slim ist nach neuer Berechnung
53,1 Milliarden Dollar schwer. Sein Vermögen verdankt er einem
scharfen Gespür für die Fehler anderer Leute.
Spiegel Online (12.4.2007)

Encourage charity.
The annual publication of the list of China's top 100
philanthropists is a yardstick the general public uses to measure
the wealthy's benevolence.
China Daily (12.4.2007)

Top China philanthropy donors gave $725 million in 2006.
China's top 100 philanthropists gave 5.6 billion yuan ($725
million) last year, with education, social welfare and poverty
reduction attracting the most donors, according to the Hurun
Philanthropy List.
Bloomberg (12.4.2007)

Bank of America Charitable Foundation donates $6 million to
Habitat for Humanity International.
TickerTech.com (11.4.2007)

Endowment boosts Center on Philanthropy.
The Center on Philanthropy at Indiana University received an
endowment it says will strengthen its infrastructure and allow it
to experiment with new ideas and innovative programs.
Philanthropy Journal (11.4.2007)

Ich bin in einem Film!
Star sein im Sekundentakt: Für 97 Euro kann man einen Auftritt
in einem Film kaufen - für 1/24 einer Sekunde. Regisseur Arran
de Moubray bietet ein Dasein auf Zelluloid.
sueddeutsche.de (10.4.2007)

Value of volunteer time jumps.
The estimated value of volunteer time in the U.S. rose to $18.77
an hour last year, bringing to $152 billion the total value of time
donated by American adults.
Philanthropy Journal (9.4.2007)

The give and take of giving circles.
As giving circles catch on and multiply, they are broadening the
ranks of philanthropists in the U.S., but they also can pose
challenges for nonprofits seeking much-needed funds and
resources.
Philanthropy Journal (9.4.2007)

Über zwei Millionen Euro Spenden: Rekord bei der Aktion
«Lichtblicke».
PR-inside (5.4.2007)



A lack of charity.
Leader.
Guardian Unlimited (4.4.2007)

Funddraising jumps in 2006.
The majority of charities in the U.S. raised more money last year
than the year before, and many saw increases of 50 percent or
more.
Philanthropy Journal (3.4.2007)

Amerikaner spenden Rekordsummen für Kandidaten.
Die Amerikaner fiebern offenbar dem Ende der Präsidentschaft
von George W. Bush entgegen: Noch nie spendeten sie solch
enorme Summen für einen Wahlkampf, der erst in 19 Monaten
endet.
Businessportal24.com (2.4.2007)

Wahlkampfspenden: Rekord für Hillary Clinton.
Die New Yorker Senatorin sammelte für ihre Präsidentschafts-
Kandidatur in nur drei Monaten 26 Millionen Dollar.
Die Presse (2.4.2007)
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