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Give your extras to charity and take the extra ride of rewards of
life!
Article Blotter (30.6.2007)

University of Bath receives £1 million endowment from trust.
The University of Bath has been given a £1 million endowment by
the locally-based Medlock Charitable Trust to further research into
vehicle engineering and bio-fuels.
UK Fundraising (29.6.2007)

TV-Pfarrer Fliege: Spendensammeln ist geistliche Arbeit.
Evangelischer Pressedienst (28.6.2007)

Auf der Suche nach den "fröhlichen Gebern".
Immer mehr Kirchengemeinden betreiben professionelles
Fundraising.
Evangelischer Pressedienst (28.6.2007)

Charity sector managers “lowest industry earners”.
Average total earnings for managers in the charity sector show
them as the lowest ‘industry earners’ in a salary survey released
this week.
UK Fundraising (28.6.2007)

Köhler schweigt sich über Sponsoren aus.
Der Bundespräsident lässt sich sein Sommerfest von Firmen
bezahlen - will aber nicht jeden der Geldgeber nennen. Unter den
anonymen Spendern ist auch ein Groß-Sponsor. Köhlers
Verhalten irritiert Politiker und Anti-Korruptionskämpfer.
Spiegel Online (27.6.2007)

Hauptstadt-Hochschulen: Berlin plant neue "Superuniversität".
Jahrelang mussten Berlins Unis sich unter der Sparknute ducken,
jetzt können sie auf einen Durchbruch mit 300 Millionen Euro
extra hoffen. Das neueste Projekt: Die besten Wissenschaftler
sollen künftig unter dem Dach einer Forschungsuniversität
zusammenwirken.
Spiegel Online (27.6.2007)

Studie: Reiche werden immer reicher.
Millionärs-Vermögen wuchs 2006 doppelt so stark wie das der
„Normal-sterblichen“.
Die Presse (27.6.2007)

Businessman donates £1m to Lyric Theatre.
One of the wealthest businessmen in Ireland has donated £1
million towards the building of a new Lyric Threatre in Belfast. Dr
Martin Naughton and his wife Carmel contributed what is the
biggest personal gift ever made to an arts organisation towards



the cost of a new building on the present site.
UK Fundraising (27.6.2007)

Google Earth Outreach aims to put charities on the map.
Google Inc. launched an initiative to help charities and other non-
profit groups use maps and satellite images to raise awareness,
recruit volunteers and encourage donations.
CBC (27.6.2007)

Social enterprise seen as difficult.
While efforts by nonprofits to operate for-profit ventures have
been heralded as a way to generate revenue, a new report
released by a leader in social enterprise identifies inherent
difficulties.
Philanthropy Journal (27.6.2007)

Corporate giving rises.
Charitable donations by corporations rose again in 2006, topping
a year marked by increased giving in response to a string of
natural disasters around the world.
Philanthropy Journal (26.6.2007)

US-Bürger großzügig wie nie.
Spenden für wohltätige Zwecke gehören in den USA zum guten
Ton. Dementsprechend großzügig zeigten sich die US-Bürger
auch im vergangenen Rekordjahr - und nicht nur die Reichen
gaben Geld.
Spiegel Online (25.6.2007)

U.S. giving nears $300 billion.
Fueled by donations from individuals, charitable giving in the U.S.
climbed to a record $295.02 billion in 2006. That’s up 4.2 percent
over 2005, or 1 percent after adjusting for inflation.
Philanthropy Journal (25.6.2007)

Porsche und Piech reichste Familie Österreichs.
Die Nachkommen von VW-Konstrukteur Ferdinand Porsche sind
die reichsten Österreicher. Aufsteiger des Jahres sind Ronny Pecik
und Georg Stumpf.
Die Presse (24.6.2007)

Rettungsring für die Privatuni.
Die Universität Witten-Herdecke, privat und fast pleite, scheint
gerettet: Ein Unternehmen spendiert zwölf Millionen Euro als
Entwicklungshilfe. Damit ist die Finanznot erst einmal passé. Und
schon lauert das nächste Problem: Die Uni muss sich neu
ausrichten.
Spiegel Online (21.6.2007)

Baby boomers becoming bolder givers.
People between 51 and 64 donate less than 3/4 of one percent of
their investment assets, on average–significantly less than those
either younger or older than them, according to New Tithing’s
analysis of 2003 IRS data.
Common Dreams (20.6.2007)



Charity inundated with messages of thanks.
The Royal National Lifeboat Institution has had a huge response
to an appeal for messages of support for its crews around the
country.
Guardian Unlimited (20.6.2007)

HSBC puts $100 million into climate change.
International financial giant HSBC Group will funnel $100 million
through four conservation organizations over the next five years
in an effort to mitigate the impact of global climate change.
Philanthropy Journal (20.6.2007)

Online-Portal verbindet Einkauf mit Wohltätigkeit.
Ein neues Online-Handelsportal aus Hamburg will sozial
eingestellte Käufer locken. Dafür verzichten Verkäufer auf Teile
ihres Gewinns.
Handelsblatt (15.6.2007)

Sex and money.
By 2020 over half of Britain's millionaires may be female. Why?
The Economist (14.6.2007)

Geld machen und Gutes tun.
Marketing als radikale Praxiserfahrung: In einem Pilotprojekt der
Uni Duisburg gründen Studenten Unternehmen mit sozialer
Verantwortung. Die Idee kommt aus Finnland.
Die Zeit (13.6.2007)

Warum Afrika dank Entwicklungshilfe im Elend verharrt.
Der G-8-Gipfel bringt Afrika ein neues 60-Milliarden-Programm
zur Krankheitsbekämpfung. Doch das Geld schadet mehr, als dass
es hilft. Rocksänger und Politiker sollten sich lieber auf Musik und
Ausschussarbeit konzentrieren, statt Afrika mit ihrer
schrecklichen Philanthropie heimzusuchen.
Spiegel Online (11.6.2007)

Nonprofits stress less about money matters.
While funding and staffing remain problematic for nonprofits,
fiscal stress seems to have become less of an issue recently.
Philanthropy Journal (11.6.2007)

IT-Millionär will Witten/Herdecke.
12 Millionen Euro Miese bei 36 Millionen Euro Budget: Die
renommierte Privatuni Witten/Herdecke steckt in großen
Geldnöten. Die Studenten haben deshalb Peter Schnell, Gründer
der Software AG, gebeten, ihre Uni zu übernehmen. Die Chancen
stehen gut.
Spiegel Online (8.6.2007)

Arts bounce back.
Nonprofit arts groups have made a full economic recovery from
their post-9/11 decline in patronage.
Philanthropy Journal (7.6.2007)

Angelina Jolie: remember me for charity, not acting.
Post Chronicle (6.6.2007)



Chicago gets $100 million for scholarships.
An anonymous alum of the University of Chicago awarded the
school a $100 million gift, the largest in the institution’s history,
to launch a sweeping financial-aid program.
Philanthropy Journal (6.6.2007)

Die Neuen Sachspenden - Das erste Buch über modernes
Sachspendenmarketing.
openPR (4.6.2007)

Giving-circle giving nears $100 million.
Giving circles are fast becoming a big source of philanthropic
dollars, with a subset of the nation’s circles raising almost $100
million over the last four years.
Philanthropy Journal (4.6.2007)

Poor countries need management capacity.
In addition to donating more money and drugs, major
multinationals in Africa should consider providing their most
valuable assets -- their human capital.
Philanthropy Journal (4.6.2007)

Bundesmuseen: Vorsicht! Baustelle Kultur.
Drei große private Dauerleihgaben Klassischer Moderne und
Zeitgenössischer Kunst – Batliner, Forberg, Rheingold, ab 2008
auch Djerassi – wandeln die Albertina vom grafischen
Fachmuseum zum epochenübergreifenden Universalmuseum.
Die Presse (3.6.2007)

Millionenspende für das Life Science Center.
Die Planungen für ein Life Science Center neben dem S-Bahnhof
Buch werden realistischer: Ein Unternehmen der Biotech-Branche,
dass seinen Sitz in Buch hat, spendiert dem Bezirk Pankow zwei
Millionen Euro.
Berliner Zeitung (1.6.2007)

Life Ball in Wien: PokerStars übergibt insgesamt eine $200.000 -
Spende an AIDS Life, dem Veranstalter des größten AIDS-
Charity-Events in Europa.
Juraforum.de (1.6.2007)
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