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A. Die Herausforderung
Hauptbestandteil von Entwicklungszusammenarbeit beschränkt sich häufig auf die fi-
nanzielle Unterstützung von Projekten in strukturschwachen Ländern. Mit ausreichend 
Geldern, so die Theorie, könne Armut bekämpft und Entwicklung gefördert werden. Dieser 
Ansatz trägt mancherorts Früchte, in anderen Regionen fehlt die institutionelle Basis für 
Entwicklungsarbeit im großen Stil. Eine solche Entwicklungsarbeit kann den sehr unter-
schiedlichen kulturellen und oft historisch gewachsenen Umständen in den Regionen 
nicht gerecht werden. Dort, wo staatliche Hilfe nicht ankommt, schließen sich Menschen 
zu Organisationen zusammen, um diese Verantwortung zu übernehmen. Denn wer die 
Menschen versteht und die Kultur selbst lebt, ist in der Lage das Wohlebfinden seiner 
Mitmenschen zu verbessern. 

Wir haben erlebt, wie kleine Organisationen das Leben von Menschen verändern. Es sind 
oft nur kleine Hilfestellungen an der richtigen Stelle, die Menschen das Leben erleichtern. 
Denn diese NGOs kennen die Lebenswelt der Menschen in Not und arbeiten eng mit 
ihnen zusammen. Wir wollen sie dabei unterstützen!

B. Die Idee
Kleine NGOs brauchen Unterstützung. Doch in welcher Form? Spenden sind für NGOs 
wichtig, denn nicht alles kann über Schirmherrschaften finanziert oder in ehrenamtlicher 
Arbeit bewältigt  werden. Wir sind davon überzeugt, dass Entwicklung nachhaltig ist, wenn 
sie aus eigenen Kräften heraus stattfindet. Das heißt nicht, dass wir Entwicklungsländer 
sich selbst überlassen, im Gegenteil: Wir wollen mit unserem Know-How lokalen NGOs 
dabei helfen, selbstständig mehr Spender zu erreichen. Durch höhere Spendeneinnah-
men öffnen sich Handlungsspielräume, die es den Organisationen ermöglichen, sich  
weiterzuentwickeln. Wir wollen mit unserem kooperativen Ansatz gewährleisten, dass 
sich die NGO unabhängig von staatlicher Entwicklungshilfe entwickeln kann.

Fundraising ist ein hart umkämpfter Markt. Der Zu- und Verkauf von e-Mail- und  
Adresslisten spendenwilliger Bürger ist ein florierendes Geschäft. Große Organisationen 
mit langjähriger Erfahrung entwickeln stetig neue Kampagnen oder bauen funktionie-
rende Kampagnen weiter aus.  Dementsprechend teuer kann es für NGOs werden, die 
Spenderschaft zu vergrößern. Kleine NGOs können solche Mittel oft nicht aufbringen. 
Wir möchten gemeinsam mit diesen NGOs einen günstigeren Weg erschließen. On-
line-Fundraising ist für NGOs ein zunehmend wachsender und wichtiger Bestandteil der 
Spendenakquise. In sozialen Netzwerken ist ein deutlicher Zuwachs an Aufmerksamkeit 
für Hilfsorganisationen zu verzeichnen (Facebook +23%, Twitter +50%, Instagram +101% 
im vergangenen Jahr)1. In Social Media steckt viel Potential. 

1	 vgl.	“M+R‘s	11th	Benchmarks	Study	of	nonprofit	digital	advocacy”	(http://www.mrbenchmarks.com)	(Zugriff:	
08.05.2017)

DIE IDEE
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Mit einer größeren Reichweite können mehr Menschen und damit auch mehr potentielle 
Spender erreicht werden - und das alles ohne zusätzliche Kosten. Deswegen wollen wir 
die kleineren NGOs dabei unterstützen mithilfe von Social Media das Online-Fundraising 
auszubauen, um mit den zusätzlichen Einnahmen weitere Projekte zu finanzieren. Oder 
kurz: Global reach for local change!

Was heißt das konkret? Wir wollen die NGOs vor Ort besuchen und während eines mehr-
wöchigen Aufenthalts den medialen Auftritt der NGO aufpolieren. Nach dem Entwurf 
einer auf die NGO zugeschnittenen Social Media-Strategie, wollen wir der Organisation 
eine responsive Website gestalten. Neben informativer Texte produzieren wir vor Ort 
ansprechende Fotos und Videos. Dabei werden wir eng mit den Mitarbeitern der NGO 
zusammenarbeiten, um ein Grundlagenverständnis zu vermitteln und somit Nachhal-
tigkeit zu gewährleisten.

Aber auch wir wollen uns auf Social Media präsentieren und damit eine Community 
aufbauen, die bereit ist, zu spenden oder uns und die NGOs durch ihr Know-How zu 
unterstützen. Wir hoffen, damit den Organisationen die nötige Starthilfe für ihre Social 
Media-Präsenz bieten zu können. Zusätzlich wollen wir die gewonnene Aufmerksamkeit 
dazu nutzen, Sponsoren für uns zu gewinnen, die die Material- und Reisekosten über-
nehmen. So müssen wir den NGOs unsere Arbeit nicht in Rechnung stellen. Unter Punkt 
IV	A.,	“Einnahmequellen”,	finden	Sie	mehr	Informationen	dazu.
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WER SIND WIR?

Tom hält es keine sechs Mo-
nate in Deutschland aus. 
Nach dem Abitur verbrachte 
er ein halbes Jahr als Voll-
zeit-Papa an einem Internat 
in Indien. Im Laufe seines 
Studiums der Internationalen 
Wirtschaft und Entwicklung 
hat er Praktika bei NGOs in 
Indien und Südafrika ab-
solviert. Während seines 
Auslandssemesters in Thai-
land  hat er den Entschluss 
gefasst, seine gesammel-
ten Erfahrungen zu nutzen 
und die Inhalte des Studi-
ums praktisch anzuwenden. 
Von einer britischen Mutter 
und einem deutschen Vater 
großgezogen ist er genauso 
humorvoll wie verlässlich. Als 
Initiator und Organisations-
talent sorgt Tom für eine kla-
re Linie - und die Einhaltung 
des Terminkalenders.

Domenic muss seinen Na-
men fast immer buchstabie-
ren, dabei liegen ihm Zahlen 
viel eher. Nach dem Abitur 
hat er eine Ausbildung zum 
Bankkaufmann bei der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau 
abgeschlossen und dort im 
Anschluss ein Jahr gearbei-
tet. Anfang des Jahres 2017 
hat er ein dreimonatiges 
Praktikum bei der UNO- 
Flüchtlingshilfe absolviert 
und konkrete Einsichten im 
Bereich des Fundraising ge-
wonnen. Seit April studiert 
er VWL in Köln und arbeitet 
weiterhin als Werkstudent 
bei der UNO-Flüchtlingshilfe. 
Als Excel-Meister und Voll-
zeitoptimist ist Domenic für 
Finanz- und Gesetzesfragen 
genauso wie für die gute Lau-
ne zuständig.

Jojo hat meistens die richti-
gen Worte parat. Als Hob- 
byautor macht er seinen 
Bekanntenkreis gerne mit 
unterhaltsamen Berichten 
aus fernen Ländern neidisch. 
Nach dem Abitur und einem 
Jahr Work and Travel in Ka-
nada zog er von Bonn nach 
Kiel, um Multimedia Produc-
tion zu studieren. Im hohen 
Norden erlernt er die Grund-
lagen für medienbasierte 
Kommunikation. Während 
seines ERASMUS Aufenthalts 
in Lodz lernte er nicht nur 
die polnische Gastfreund-
schaft, sondern auch Osteu-
ropa als Reiseziel schätzen. 
Als Möchtegern-Psycholo-
ge und Freund klarer Worte 
und schöner Bilder ist Jojo 
für eine direkte und effektive 
Kommunikation verantwort-
lich.

Thomas Domenic Johannes
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A. Das Projekt
Das Internet hat die Welt verändert. Auch kleinen NGOs bietet es viele neue Möglichkei-
ten. Jedoch fehlt es den meisten dieser Organisationen an Zeit und vor allem Know-How, 
um das Internet als Spendenplattform nutzen zu können. So gaben laut einer aktuellen 
Studie 34% der Entscheidungsträger von global aktiven NGOs an, Social Media nicht für 
ihre Online-Kommunikation oder ihr Online-Fundraising zu nutzen. Interessant ist hier-
bei	die	Begründung:	75%	dieser	“Social-Media-Verweigerer”	geben	an,	entweder	nicht	
über ausreichend Know How (49%) oder die notwendigen finanziellen Mittel (26%) zu 
verfügen2. Berücksichtigt man, dass die Studie das Social Media Verhalten von NGOs mit 
globalem Wirkungsradius ermittelt, ist davon auszugehen, dass der Teil der “Social-Me-
dia-Verweigerer”	unter	kleineren	NGOs	deutlich	über	34%	liegt.	Zieht	man	nun	noch	die	
Tatsache in Betracht, dass 72 Prozent aller 20- bis 35-jährigen bevorzugt online spenden, 
von denen fast die Hälfte durch soziale Netzwerke zu ihrer Spende motiviert wird3, lässt 
sich ein klares Potential für NGOs im Bereich Social Media ableiten. 

Es gibt eine Handvoll Dos and Don’ts, die es zu beachten gilt, wenn es um Auftritte in 
sozialen Netzwerken geht. Die größten Herausforderungen beim Online-Fundraising sind 
es, die Aufmerksamkeit des potentiellen Spenders zu wecken und ihn anschließend von 
der Notwendigkeit einer Spende zu überzeugen. Hierbei ist es wichtig, die Nachricht so 
zu	verpacken,	dass	sie	für	“westliche”	Spender	ansprechend	ist.	Wir	wollen	die	Organi-
sationen dabei unterstützen, sich im Internet zu präsentieren und die Mitarbeiter darin 
schulen, die Möglichkeiten des Social-Web auszuschöpfen. Während in der Wirtschaft 
von Digitalisierung (Industrie 4.0) gesprochen wird, sind die Möglichkeiten der Industrie 
3.0 nur in den größten gemeinnützigen Organisationen angekommen. Mit unserer Hilfe 
werden NGOs mehr potenzielle Spender erreichen und mit den zusätzlichen Spenden 
mehr Projekte für hilfsbedürftige Menschen finanzieren können.

Neben Social Media bieten Crowdfundingplattformen die Möglichkeit, für ein Projekt in 
kurzer Zeit viel Aufmerksamkeit zu erregen. Ein guter Internetauftritt ist dabei die Basis, 
um Vertrauen für ein Projekt und eine unbekannte Organisation zu schaffen. Wir wollen 
mit Hilfe von Videos die Geschichten der Menschen vor Ort erzählen. Damit versuchen 
wir die Vertrauenslücke zwischen Organisation und potentiellen Spendern zu schließen. 
In bewegten Bildern können die Probleme nachvollziehbar dargestellt werden und die  
Gefühle der Betroffenen wiedergegeben werden. Eine Google-Studie bestätigt, dass jeder 
Zweite, der das Imagevideo einer NGO sieht, spendet4. Wir wollen auch einem Spender, 
der mehrere tausend Kilometer von der Organisation entfernt ist, die Arbeit der NGOs 
näher bringen und damit das nötige Bewusstsein für die Herausforderungen der Men-

2	 vgl.	“2017	Global	NGO	Online	Technology	Effectiveness	Ratings	(http://techreport.ngo)(Zugriff:	11.05.2017)
3	 vgl.	“2016	Global	NGO	Online	Technology	Report	Global	Giving	Trends(http://techreport.ngo/2016.html)
(Zugriff:	11.05.2017)
4	 vgl.	“5	Digital	Strategies	to	Drive	Holiday	Donations”	(https://www.thinkwithgoogle.com/articles/driving-do-
nations-digitally.html)	(Zugriff:	08.05.2017)

DIE PLANUNG
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schen vor Ort schaffen.Es ist uns wichtig, unsere Arbeitsweise an die NGOs anzupassen. 
Wir wollen ihre Arbeit verstehen und im Anschluss gemeinsam mit den Mitarbeitern ein 
Konzept entwickeln, wie wir die Organisation im Internet darstellen werden. Nachdem wir 
die Strukturen aufgebaut haben, werden wir die Mitarbeiter darin schulen die Website zu 
pflegen, Social Media-Kanäle effizient zu nutzen und die entsprechenden Möglichkeiten 
des Fundraisings auszuschöpfen.

B. Anforderungen an NGOs
Bei der Auswahl der zu begleitenden NGOs haben wir drei Anforderungen herausgear-
beitet, die für eine erfolgreiche Zusammenarbeit essentiell sind:

 Größe der NGO
In der NGO sollten mindestens drei hauptamtliche Mitarbeiter angestellt sein, damit 
das notwendige Mindestmaß an Infrastruktur und Substanz für unsere Zusammenar-
beit gegeben ist. Eine Obergrenze ist nicht notwendig, da etablierte NGOs in der Regel 
so wirtschaftsstark sind, dass sie eigene Social Media Manager oder gar ganze Teams 
beschäftigen.
 

 Arbeitsinhalte der NGO
Hinsichtlich der Arbeitsinhalte der NGOs stellen wir als einzige Anforderung, dass diese 
über einen visuellen Reiz verfügen. Da die Instrumente Video und Bild eine wichtige 
Rolle innerhalb unseres Konzeptes spielen, ist es wichtig, dass die Themen der NGO gut 
darstellbar sind. Eine NGO, die sich beispielsweise mit Umweltrecht beschäftigt, ist somit 
weniger geeignet als eine Organisation, die sich für Waisenkinder engagiert.
 

 Region
Unsere Voraussetzungen sind, dass in der jeweiligen Region, in der wir arbeiten möch-
ten, Englisch gesprochen wird. Das ist uns wichtig, weil wir davon überzeugt sind, dass 
ein Dolmetscher die Kommunikation deutlich komplizierter macht. Als zweites Kriterium 
an die Region bzw. das Land haben wir die Sicherheit festgelegt. Wir werden nicht in 
Regionen arbeiten können, von denen das Auswärtige Amt abrät.
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C. Was können wir vor Ort leisten?
Wir werden alle Organisationen vor Ort besuchen, um die Projekte und Mitarbeiter ken-
nenzulernen. Wir haben sechs Bereiche ausgemacht, in denen wir die Organisationen 
unterstützen können.

 Zeit
Um die Personalkosten möglichst gering zu halten, sind NGOs häufig unterbesetzt. Wir 
nehmen uns Zeit, die NGO dabei zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln. 

 Medien
Auch wenn jedes Handy inzwischen Bilder und Videos machen kann, ist für einen pro-
fessionellen Eindruck viel mehr zu beachten. Wir werden für die Organisationen qua-
litativ hochwertige Bilder schießen und ansprechende Videos produzieren. Zusätzlich 
möchten wir die Mitarbeiter darin schulen, den Online-Auftritt in Eigenregie nachhaltig 
zu verbessern.

 Sprache
Ein wichtiger Bestandteil eines seriösen Internetauftritts ist die Sprache. Mit Tom als eng-
lischem Muttersprachler sind wir bestens gewappnet, um die Organisationen sprachlich 
zu unterstützen. Wir werden bestehende Texte überarbeiten und einen Leitfaden für 
Texte in sozialen Netzwerken bereitstellen.

 Finanzen
Fast alle NGOs sind von erfolgreichem Fundraising abhängig. Um Spenden über das In-
ternet zu empfangen, müssen neue Systeme angelegt werden. Dabei ist es uns wichtig, 
eine möglichst hohe Transparenz zu gewährleisten. Auch in diesen Aufgaben werden wir 
den Grundstein legen und die Mitarbeiter im Umgang mit aktuellen Systemen schulen.

 Bewusstsein
Da	viele	“westliche”	Spender	noch	nie	in	einem	Entwicklungsland	waren,	sind	die	Gege-
benheiten und Herausforderungen vor Ort teilweise schwer nachvollziehbar. Zusätzlich 
haben sie Ansprüche und Erwartungen an die Empfängerorganisation, die sich von 
denen lokaler Spender unterscheiden können. Neben den formalen Ansprüchen wie 
Spendenbescheinigungen erwarten die meisten auch Transparenz und regelmäßige 
Berichte über die Fortschritte von Projekten. Diese Brücken zwischen dem Spender und 
der Empfängerorganisation werden wir bauen, indem wir die potentiellen Spender über 
die Herausforderungen und die Probleme der Menschen vor Ort aufklären. Außerdem 
wollen wir die Organisationen für die Erwartungen der westlichen Spender sensibilisie-
ren, um langfristige Beziehungen zwischen Spender und Organisation zu ermöglichen.

 Reichweite
Da wir mit NG3O in sozialen Netzwerken auftreten werden, können wir den Organisa-
tionen eine Starthilfe für ihren neuen Internetauftritt geben. Für lokale Organisationen 
ist	es	schwierig,	die	ersten	Follower	in	der	“westlichen”	Welt	zu	finden.	Zwar	können	
Unternehmen über Werbung auf sich aufmerksam machen, jedoch sind Spendengel-
der für solche Ausgaben meist nicht gedacht. Da wir mit unserem Projekt eine breite 
Zielgruppe ansprechen, können wir den Organisationen beim ersten Schritt zu einem 
“global reach“ verhelfen.
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D. Was wollen wir erreichen?
Diese	Ziele	setzen	wir,	um	dem	“global	reach”	näher	zu	kommen.	Wir	wollen	mit	den	
NGOs gemeinsam

• ein Corporate Design entwickeln,
• eine responsive Homepage mit neuen Inhalten gestalten,
• ein Image-Video zur Außendarstellung produzieren,
• die Möglichkeiten im Online-Fundraising erkunden,
• ansprechende Social Media Kanäle aufbauen,
• qualitativ hochwertige Bilder bereitstellen.

Bis zu unserer Abreise werden die Mitarbeiter Wordpress handhaben können, um die 
Website zu ergänzen. Wir möchten den Mitarbeitern vermitteln, wie wirkungsvoll eine 
gute Social Media Präsenz und Crowdfunding Plattformen für das Sammeln von Projekt-
geldern genutzt werden können. Genauso erhoffen wir uns neue Einsichten durch die 
enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, um Land und Kultur besser kennenzulernen.

E. Nachhaltigkeit gewährleisten
Da wir nur wenige Wochen in einer Organisation vor Ort sein werden, ist uns die Nachhal-
tigkeit unserer Arbeit besonders wichtig. Mit der geschaffenen Basis sollen die Mitarbeiter 
in Workshops lernen, die Möglichkeiten des Online Fundraisings zu nutzen. Zusätzlich soll 
ein Verständnis dafür geschaffen werden, was in der Social Media-Welt zählt. Deshalb ist 
es uns besonders wichtig die Mitarbeiter während des gesamten Prozesses einzubinden.

Unsere Bemühungen sind nur dann nachhaltig, wenn die Mitarbeiter das Potenzial des 
Online-Fundraisings erkennen und auch nutzen wollen. Wir haben unser Ziel erreicht, 
wenn die Mitarbeiter der NGOs nach unserer Abreise ansprechenden Content auf der 
Website und in den sozialen Netzwerken bereitstellen. Da wir aus der ein oder anderen 
Klausurenphase selbst wissen, wie schnell man Dinge wieder vergessen kann, werden 
wir bis zur Abreise einen Katalog gut verständlicher Materialien entwerfen. Doch wir 
sind uns sicher, dass unsere Leidenschaft und Begeisterung für das Projekt auch die 
Mitarbeiter anstecken wird.
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A. Die Bedeutung von Social Media für NG3O als Marke
Die Aufmerksamkeit großer Teile der Gesellschaft hat sich von den herkömmlichen Medien 
hin auf die sozialen Netzwerke verlagert. Aufgrund der organischen Struktur erreichen 
Nachrichten innerhalb kurzer Zeit ein größeres Publikum als TV und Radio. Entschei-
dender Vorteil ist, dass heutzutage jeder, der ein Smartphone besitzt, eine beachtliche 
Reichweite aufbauen kann. Genau das ist unser Plan: Wir wollen Aufmerksamkeit erregen 
und das aus folgenden Gründen:

• Hohe Follower- und Viewzahlen ermöglichen es, Sponsoren für unser Projekt zu ge-
winnen. Diese können Material- und Reisekosten übernehmen, sodass wir den NGOs 
unsere Arbeit nicht in Rechnung stellen müssen. 

• Wir werden eine Community aufbauen, die unsere Werte und Einstellungen teilt 
und somit bereit ist zu spenden oder uns und die NGOs durch ihr Know-How zu 
unterstützen. 

• Unsere mediale Begleitung der Arbeit bei der NGO baut Vertrauen auf. Potentielle 
Spender merken, dass ihre Spende tatsächlich etwas verändert und nicht in der 
Verwaltung einer großen Organisation versickert.

• Wir verschaffen den Organisationen einen Kick-Off-Boost für ihre Social Media Prä-
senz; denn nichts ist frustrierender als Content für eine Page mit 50 Followern zu 
produzieren.

B. Wie werden wir online auftreten?
Wir werden Spaß haben! Um eine gewisse Reichweite aufzubauen, ist es unerlässlich, 
unterhaltsamen, positiven Content zu produzieren. Ein Teil des täglichen Content wird 
sich um uns drei drehen, denn erst wenn die Community eine emotionale Bindung zu 
uns aufbaut, ist sie involviert und bereit zu helfen. Nichtsdestotrotz ist es äußerst wich-
tig, einen seriösen Eindruck zu hinterlassen, um den Vorwurf entkräften zu können, wir 
würden unter dem Deckmantel der Entwicklungszusammenarbeit Urlaub machen.

Wir werden also einen Spagat hinlegen. Diese zwei Aussagen müssen anhand unseres 
Contents über das Projekt getroffen werden können:

 1. NG3O ist ein seriöser Verein, dessen Hauptziel darin besteht, den Wirkungsbereich  
 ausgewählter NGOs zu erhöhen

 2. Es macht Freude der Entwicklung des Projekts NG3O zu folgen

NG3O e.V.
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C. Dos and Don’ts in Social Media
Eine erfolgreiche netzwerkübergreifende Präsenz aufzubauen ist alles andere als trivial. 
Wir haben viel gelesen und die Auftritte erfolgreicher Personen analysiert – das kam 
dabei raus: 

• Regelmäßigkeiten einhalten
• Core-Message als roten Faden für jedes Netzwerk individuell gestalten
• Community-Management betreiben
• Einzigartigen Content für jedes Netzwerk erstellen
• Content-Management betreiben
• Corporate Identity pro Channel grob umreißen
• Vernetzung innerhalb der Social Media-Kanäle und Website betreiben
• Communities, die sich für unsere Thematik interessieren, aktiv ansprechen
• Größtmögliche Transparenz bieten – Glaubwürdigkeit ist unser höchstes Gut
• Nach europäischer Zeit am frühen Abend posten
• Unbelegtes Hashtag über alle Kanäle hinweg verwenden (#NG3O)
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A. Einnahmequellen
Um unsere Idee zu realisieren, benötigen wir für Teile unseres Projekts auch finanzielle 
Unterstützung von Dritten. In diesem Zusammenhang definieren wir drei Bereiche, die 
wir über unterschiedliche Wege finanzieren möchten:

• Equipment
• Reisekosten
• Unterkunft & Verpflegung

Wir erwarten, dass diejenigen NGOs, mit denen wir zusammenarbeiten werden, in der 
Regel nicht über die Mittel verfügen, für unsere Kosten aufzukommen. Somit sind wir 
für die Finanzierung der Bereiche Equipment und Reisekosten auf die Unterstützung 
anderer angewiesen. Bezüglich des dritten Bereichs, der Verpflegung vor Ort, sind wir 
auf die Unterstützung der NGO vor Ort angewiesen.

Im Folgenden werden die drei Bereiche und deren Finanzierung, unter Voraussetzung 
der Anerkennung unserer Gemeinnützigkeit, näher erläutert:

 Equipment
Hinsichtlich der Finanzierung unseres Equipments werden wir neben der Nutzung von 
Online Spendenplattformen auf große Hardwarehersteller wie beispielsweise GoPro 
oder Canon zurückgreifen. Heutzutage legen solche Unternehmen unter der Überschrift 
Corporate Social Responsibility einen immer größeren Wert auf ihr soziales Engagement. 
Neben der klassischen Geldspende erfolgt dies häufig auch in Form von Sachspenden. 
In diesem Zusammenhang erhoffen wir uns, dass uns insbesondere Teile des Filmequip-
ments kostenfrei oder ermäßigt zur Verfügung gestellt werden. Die von uns erstellten 
Videos und Bilder werden wir hierfür unter Verweis auf die verwendete Hardware ver-
öffentlichen. Wir werden im Vorhinein ensprechende Firmen ansprechen und unsere 
Projektidee in Form eines ansprechenden Vorstellungsvideos präsentieren.

Für Equipment, das wir nicht gespendet bekommen, werden wir auf Online-Spendenplatt-
formen wie beispielsweise betterplace.org zurückgreifen. Solche Plattformen bieten die 
Möglichkeit, Spenden für gemeinnützige Projekte insbesondere von Privatpersonen zu 
sammeln. Ein Vorteil von einer Crowdfunding-Kampagne wäre zudem, erste Interessierte 
für unser Projekt zu gewinnen, die unsere Videos anschauen und ggf. mit anderen teilen. 

FINANZIERUNG
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 Reisekosten
In Bezug auf die Finanzierung unserer Reisekosten liegt unser Augenmerk auf kleinen 
und mittleren regionalen Unternehmen sowie ebenfalls Online-Spendenplattformen. 
Da wir gerade zu Beginn unserer Arbeit versuchen werden auch Aufmerksamkeit über 
regionale Medien zu erregen, werden wir uns Sponsoren im Kreise der in der Umgebung 
ansässigen Firmen suchen. Mit Hilfe dieses Sponsorings würden wir einen Teil unserer 
Reisekosten finanzieren. Neben der Werbung mittels der Namensnennung unserer 
Sponsoren, bietet unsere Gemeinnützigkeit gerade für kleine Unternehmen einen zu-
sätzlichen Anreiz.

Analog zu der Finanzierung des benötigten Equipments werden wir auch im Bereich 
der Reisekosten, aus den oben aufgeführten Gründen, bei etwaigen Defiziten auf die 
Online-Spendenplattformen zurückgreifen.

 Unterkunft und Verpflegung
Nicht unwesentlicher Teil unseres Konzeptes ist, dass die jeweilige NGO für unsere Un-
terkunft und Verpflegung vor Ort sorgt. Diese Einbindung soll garantieren, dass wir eine 
NGO als Partner gewinnen, die die notwendige Zeit sowie Veränderungsbereitschaft mit 
in das Projekt bringt. . Im Optimalfall können wir in unserer Zeit vor Ort bei Mitarbeitern, 
Freunden oder Bekannten der NGO unterkommen, da wir so Kultur und Menschen vor 
Ort ganz anders kennenlernen können. Dies würde unter anderem auch mit Hinblick auf 
unsere Reisevideos und Blogs ein gewaltiger Vorteil sein und wäre mit vergleichsweise 
geringen Kosten für die NGO verbunden.
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B. Vereinsgründung
Die Gemeinnützigkeit von NG3O e.V. beruht grundlegend auf unserer Arbeit bei den 
NGOs vor Ort, welche wir ehrenamtlich und somit ohne direkte finanzielle Gegenleistung 
für einen guten Zweck erbringen. Der konkrete Satzungszweck und die Beantragung 
unserer Gemeinnützigkeit beim deutschen Finanzamt stehen noch aus. Dies erfolgt 
aufgrund der Komplexität des deutschen Steuer- und Vereinsrecht auch erst, nachdem 
wir uns anwaltlichen Rat eingeholt haben.

Die Verwaltung unserer Gelder erfolgt über die nach Gründung des Vereins angelegten 
Bankkonten. Darüber hinaus werden wir eine einfache Buchführung in Form der Einnah-
men-/Ausgabenrechnung	gemäß	dem	deutschen	Vereinsrecht		ablegen.	Aus	praktischen	
Gründen sollte eines unserer Vereinsmitglieder, welches während unseres Projektes 
in Deutschland ist, gegebenenfalls in der Rolle des stellvertretenden Kassenwarts als 
Berechtigter bei unserer Bank gemeldet sein. Außerdem wird der Einsatz eines Kassen-
prüfers unsere Glaubwürdigkeit durch Transparenz deutlich steigern.

Gemäß dem deutschen Vereinsrecht werden wir bei der Gründung unter anderem auch 
festlegen, was nach Beendigung des Vereins mit etwaigen finanziellen Überschüssen 
geschieht. Hier müssen wir uns noch eine oder mehrere Organisationen suchen, die wir 
auf der Gründungsversammlung zur Abstimmung stellen werden.
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Bis zur Realisierung unseres Projektes haben wir noch einen weiten, aber auch span-
nenden und lehrreichen Weg vor uns. Wir werden bereits im Sommer 2017 mit einer 
NGO zusammenarbeiten, um erste Erfahrungen zu sammeln und etwaige Schwächen 
unseres Konzeptes frühzeitig zu erkennen.  Im Rahmen dieses Testlaufs haben wir zu-
dem die Möglichkeit Content zu produzieren, den wir auf unseren Social Media Kanälen 
veröffentlichen können, um erste Interessenten für unsere Community zu gewinnen. 

In den darauffolgenden Monaten werden wir neben organisatorischen Aufgaben, wie 
der Planung der Reisen und der Spendenakquise, unser Hauptaugenmerk darauf legen,  
passende NGOs zu finden. Diesbezüglich müssen wir im Vorhinein mit den Verantwort-
lichen der jeweiligen NGO intensive Gespräche führen, um gemeinsam ein Konzept zu 
erarbeiten. Ein solches Zielbild wird uns helfen frühzeitig abschätzen zu können, ob 
gewisse Aufgaben anders priorisiert werden müssen. 

Uns ist bewusst, dass nach unserem Besuch bei den NGOs noch weitere Unterstützung 
bei der Pflege der Homepage, der Einführung neuer Programme und dem Nachbearbei-
ten von Fotomaterial von Nöten sein kann. Wir hoffen, dass wir an dieser Stelle unsere 
Community ins Boot holen können. Im besten Fall haben wir, beziehungsweise die NGOs, 
die sich mit der Bitte um Unterstützung an uns wenden, so für jeden Bereich (Home-
pagepflege, Bildbearbeitung, Videoschnitt etc.) einen Ansprechpartner, der sie bei der 
Arbeit unterstützt. Wir sind davon überzeugt, dass es weltweit viele Menschen gibt, die 
ihre Zeit und Kompetenzen für einen guten Zweck einsetzen möchten und hoffen, ein 
globales Netzwerk knüpfen zu können. Durch „global reach for local change“ können 
NGOs so auch nach unserer Abreise über große Distanzen hinweg in ihrer täglichen 
Arbeit ehrenamtlich unterstützt werden.

AUSBLICK


