
 
 

Überlegungen zur Errichtung einer „Servicestelle Fundraising“ im Evangelischen 
Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf (Kurzfassung) 
 
1. Die Herausforderung 

 
Der Befund ist eindeutig: Nicht so sehr wegen der Kirchenaustritte, sondern aufgrund der nicht beein-
flussbaren demographischen Entwicklung gehen die Kirchensteuereinnahmen langfristig zurück. Schät-
zungen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zufolge sinkt der Anteil der Kirchensteuerzahler 
bis zum Jahr 2030 um ein Drittel, die Einnahmen aus der Kirchensteuer sogar um die Hälfte. Die Entwick-
lung der Gemeindegliederzahlen und des Kirchensteueraufkommens erfordern ein Umsteuern bei der 
Kirchenfinanzierung. Die Kirchensteuer muss flankiert werden durch freiwillige Beiträge der Mitglieder 
und Gaben für Projekte, die auch außerhalb der Mitgliedschaft attraktiv sind.  
 
Im Impulspapier „Kirche der Freiheit“ aus dem Jahr 2006 gibt der Rat der EKD dazu folgende Zielvorga-
be: „Im Jahr 2030 hat die evangelische Kirche neben der Kirchensteuer als ihre Finanzbasis (…) eine 
weitere Säule der Finanzierung ihrer Aufgaben etabliert, die aus der mitverantwortenden Solidarität aller 
Kirchenmitglieder gespeist wird. (…) Die Einnahmen aus zusätzlich eingeworbenen Mitteln sollten im 
Jahre 2030 20 Prozent aller Mittel der evangelischen Kirche ausmachen. Die Zahl der Kirchenmitglieder, 
die sich je nach ihrer Leistungskraft an der Mitfinanzierung der kirchlichen Kosten beteiligen, sollte im 
Jahre 2030 verdoppelt sein (von circa 30 Prozent auf circa 60 Prozent).“  
 
Seit der Veröffentlichung von „Kirche der Freiheit“ hat sich das Fundraising in der EKD mit großer Dyna-
mik entwickelt. Im Herbst 2009 ging das Serviceportal fundraising-evangelisch.de online. Ein Jahr später 
wurde im Auftrag der EKD die Servicestelle Fundraising und Stiftungswesen bei der Fundraising Akade-
mie angesiedelt. 16 von 20 Gliedkirchen haben in unterschiedlicher Weise Stabstellen für das Fundrai-
sing auf landeskirchlicher Ebene eingerichtet. Teilweise wurden eigene Fortbildungsprogramme für Kir-
chenkreise und Gemeinden aufgelegt. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz (EKBO) ist leider eine der wenigen Gliedkirchen, die an dieser Entwicklung bislang nicht teilhat. 
 
2. Ausgangssituation im Evangelischen Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf 
 
Die objektiven Voraussetzungen für erfolgreiches Fundraising sind nirgendwo in der EKBO so günstig wie 
im Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf. Den Gemeinden kommt zu Gute, dass ihre Sozialstruktur überwie-
gend durch ein hohes Bildungsniveau, überdurchschnittliche Einkommen, vergleichsweise starke konfes-
sionelle Bindung und einen hohen Anteil von Menschen über 65 Jahren geprägt ist. Das sind durchgän-
gig Faktoren, die das Fundraising begünstigen.  
 
Das gezielte Einwerben von Spenden ist denn auch in der großen Mehrzahl der Kirchengemeinden in 
Teltow-Zehlendorf im Gemeindehandeln fest verankert. Es gibt kaum eine Gemeinde, die nicht über we-
nigstens einen Förderverein verfügt. 13 von 15 Gemeinden sammeln regelmäßig ein nicht unerhebliches 
Gemeindekirchgeld ein. Vier Gemeinden haben eigene Stiftungen. Erfahrungen mit größeren Spenden-
aktionen sind in fast allen Gemeinden vorhanden.  
 
Trotzdem könnte es in Teltow-Zehlendorf um das Fundraising deutlich besser stehen. Es ist nicht über-
trieben, festzustellen, dass es im Kirchenkreis und in den Kirchengemeinden durchgängig an wichtigen 
institutionellen Voraussetzungen fehlt, um auch nur annähernd die im Zukunftspapier „Kirche der Freiheit“ 
benannten Ziele für das Fundraising erreichen zu können. Mit „institutionellen Voraussetzungen“ ist ge-
meint, was Organisationssoziologen „institutional readiness“ nennen, die innere Bereitschaft einer Orga-
nisation, sich – wie hier – auf den Fundraising-Gedanken einzulassen, Infrastruktur (Software, Spenden-
verwaltung) aufzubauen, die „Markenbildung“ evangelischer Kirche als Dach und Hilfe für das lokale 



 
 

Fundraising voranzutreiben, Qualitätsstandards (zum Beispiel beim Bedanken) zu schaffen und aktiv in 
vorhandenen Fundraising-Netzwerken mitzuwirken. 
 
3. „Servicestelle Fundraising“ im Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf 
 
Der Kreiskirchenrat hat beschlossen, eine Servicestelle Fundraising aufzubauen. Sie soll im nächsten 
Jahr ihre Arbeit aufnehmen. Eine solche Stelle sollte folgende Aufgaben übernehmen: 
 
--- Fachstelle und Informationsdienst  
 
Die Servicestelle gibt Informationen zum Thema an die Gemeinden weiter und weist regelmäßig auf Fort-
bildungsangebote, auch anderer Landeskirchen (Hannover, Mitteldeutschland), hin. Sie hält Kontakt zur 
Servicestelle Fundraising und Stiftungswesen der EKD und informiert sich regelmäßig über Aktivitäten 
und Erfahrungen anderer Landeskirchen (Fundraising-Tage, Implementierung neuer Strukturen). 
 
--- Beratung, Austausch, Fortbildung 
 
Die Servicestelle analysiert auf Wunsch die gemeindlichen Medien (Gemeindeblatt, Internetseiten) mit 
Blick auf Stärken und Schwächen bei der Spendeneinwerbung (Werden Finanzierungsbedarfe dargelegt 
und Unterstützungsmöglichkeiten benannt? Wird darauf an prominenter Stelle hingewiesen? Wie einfach 
ist die Möglichkeit zur Unterstützung?) und meldet die Ergebnisse in Form eines Medienchecks an die 
Gemeinden zurück. Fundraisingmaterialien, die ihr vorgelegt werden, unterzieht sie einen Publikations-
check (Sind die Briefbögen ansprechend? Wird die Botschaft deutlich? Werden die Zielgruppen adäquat 
angesprochen? Wie überzeugend wird die Spendenaufforderung übermittelt? Liegen Überweisungsträger 
und andere wichtige Beilagen bei? etc.). Ebenso können – und sollten – die Reaktionen auf eingehende 
Spenden analysiert werden (Wie zeitnah wird geantwortet? Wird dem Spender persönlich gedankt? Gibt 
es eine Danksystematik?).  
 
Die Servicestelle organisiert den Erfahrungsaustausch von Aktiven und Verantwortlichen in den Kirchen-
gemeinden zu Themen wie Wie fit ist unsere Gemeinde fürs Fundraising? Wie verbessern wir unsere 
Gemeindekirchgeldbriefe?, Wie danken wir – wie schnell, persönlich und angemessen? Wie können wir 
unsere Gemeindefördervereine noch besser zur Finanzierung unserer Aktivitäten nutzen? Wie kann un-
sere gemeindeeigene Stiftung mehr Zustiftungen gewinnen? 
 
--- Operative Begleitung von Fundraisingmaßnahmen 
 
Die Mitwirkung an Fundraisingmaßnahmen wird sich auf das Gemeindekirchgeld als regelmäßige Spen-
denbitte konzentrieren müssen. Die Servicestelle wird andere gemeindliche Fundraising-Aktivitäten nur 
beratend begleiten können. Regelmäßige Spendenbitten sind ein Schlüsselbereich des gemeindlichen 
Fundraisings. In ihm können die Grundfragen des Fundraisings (Vision, Kommunikation, Beziehung, Or-
ganisation) exemplarisch beantwortet werden. Die Servicestelle sollte nicht nur an der textlichen und 
visuellen Gestaltung des Spendenbriefs, sondern auch an der Auswertung der Ergebnisse und an den 
Rückmeldungen (Dankschreiben) beteiligt sein. Anspruchsvoll, aber nicht unrealistisch erscheint dabei 
das Ziel, die Einnahmen aus dem Gemeindekirchgeld bis 2020 stabil um 50 Prozent zu steigern.  
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