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Anlass-Spenden leicht gemacht 

Susanne Eickelmann, Geschäftsführerin der Bielefelder Bürgerstiftung 

 

Bei einer Anlass-Spende handelt es sich um ein beliebtes Fundraising-Instrument. 

Spenden statt Geschenke - dies ist das Motto vieler Menschen, die eine Feier - einen 

Geburtstag, ein Firmenjubiläum oder einen anderen Festtag (Weihnachten steht vor 

der Tür!) - zum Anlass nehmen, um Geld für Projekte der Bürgerstiftung zu sammeln. 

Anstelle von Geschenken werden die Gäste um einen Spendenbeitrag gebeten. Der 

Gastgebende kann den Verwendungszweck selbst bestimmen. 

Aber auch zu einem traurigen Anlass, z. B. einem Trauerfall, kann anstatt von Blumen, 

Gestecken oder anderen Kondolenzgaben um eine Zuwendung für ein Projekt gebeten 

werden. Oftmals hat dies der/die Verstorbene bereits vor seinem Ableben festgelegt 

oder mit seinen Nachkommen besprochen, die diesen Wunsch dann umsetzen. 

Heute möchte ich mich aber beispielhaft mit fröhlichen Anlässen beschäftigen, die Gott 

sei Dank auch viel häufiger vorkommen: 

Oftmals sprechen uns einladende Personen an, die die Stiftung eng begleiten (z. B. 

Stifter*innen, treue Spender*innen und/oder ehrenamtlich Aktive).  

Aber auch Unternehmen, Sponsor*innen, Projektpartner*innen sprechen uns an, z. B. 

bei Firmenjubiläen. 

Die Kontaktaufnahme erfolgt meist per Telefon, seltener per Mail oder direktem 

Besuch in der Geschäftsstelle. 

Viele Gastgebende kennen unsere Arbeit und haben ein „Herzensprojekt“.  

Andere haben sich auf unserer Homepage über die verschiedenen Projekte informiert 

und eines ausgewählt, für das sie gerne Spenden sammeln möchten.  

Manche wiederum fragen nach speziellen Inhalten, z. B. „etwas mit Kindern“. Im 

Gespräch finden wir heraus, welche Schwerpunkt-Interessen die Gastgebenden haben 

und erläutern unsere Projekte, die dazu passen.  

Es ist auch möglich, die Gastgebenden in eine gewisse Richtung zu „lenken“, falls noch 

kein Spendenzweck fokussiert wurde. Wir stellen dann z. B. neue Projekte vor, für die 

wir gerade erst mit dem Fundraising begonnen haben.  

Wir erläutern auch, dass es die Möglichkeit einer zweckungebundenen Spende gibt, 

die dort eingesetzt werden kann, wo der Bedarf am Größten ist.  

Grundsätzlich gibt es zwei Varianten, eine Anlass-Spende abzuwickeln: 



 
 

 

1. Variante:  

Mit dem Gastgebenden wird ein Spendenstichwort (z.B. „Geburtstag Mustermann") 

vereinbart, das den Gästen in der Einladung mitgeteilt wird. Wenn ein bestimmtes 

Projekt ausgewählt wurde, wird der Projektname (z. B. „Musik“) ebenfalls dort 

genannt. Dazu gehört natürlich auch die Nummer unseres Spendenkontos. 

Wir bitten den Gastgebenden um eine Kopie seiner Einladung und um eine Liste der 

Gäste, um die Spenden der Gäste diesem Anlass zuordnen zu können.  

Nach dem Fest teilen wir dem Gastgebenden die Gesamtsumme der eingegangenen 

Spenden mit. Auch die Anzahl kann genannt werden. Dies wird verbunden mit einem 

persönlichen Dankschreiben des Vorstandes. 

DAS PROBLEM: Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es allen gemeinnützigen 

Organisationen - wie Stiftungen und Vereinen und damit auch uns - strengstens 

untersagt, dem Gastgebenden eine Liste mit den Namen der Spendenden sowie den 

gespendeten Einzelbeträgen zu übermitteln. Wir weisen hierauf im ersten Gespräch 

deutlich hin und bitten um Verständnis.  

Trotzdem ist dieser Punkt mitunter schwierig. Natürlich können wir nachvollziehen, 

dass der Gastgebende sich gerne im Einzelnen bei seinen Gästen für die Spende 

bedanken möchte. Wir halten uns jedoch streng an die rechtlichen Vorgaben, 

Ausnahmen gibt es nicht.  

Zumal diese Ausnahme bei Ihrem Gegenüber auch das Gefühl vermitteln könnte, dass 

Sie es manchmal „nicht so genau“ nehmen. Das ist in diesem Falle für ihn zwar 

interessant, aber möchte er, dass Sie auch bei anderen Gelegenheiten „mal eine 

Ausnahme“ machen? Dieser „Gefallen“ kann Ihnen also auch „auf die Füße“ fallen. Als 

Stiftung, denen fremde Mittel anvertraut werden, müssen Sie unbedingt gradlinig und 

seriös verfahren. Unser Tipp: Bleiben Sie konsequent!  

Das Risiko: Die einladende Person hat kein Verständnis und überlegt es sich anders. 

Das wäre schade, aber bewahren Sie Haltung! In meiner Zeit bei der BBS - seit 2017 - 

ist dies noch nicht vorgekommen und meines Wissens auch nur sehr selten davor. 

Es liegt an IHRER ÜBERZEUGUNGSKRAFT, dass die einladende Person bei der 

ursprünglich geplanten Anlass-Spende bleibt. Machen Sie klar: Letztlich müsste man 

Umschläge mit Bargeld von den Gästen erbitten, um an diese Information zu kommen. 

Alle Spendenden erhalten von uns ein Dankschreiben mit Bezug auf das jeweilige 

Projekt und allgemeine Informationen über unsere Arbeit.  

 

 



 
 

 

Grundsätzlich versenden wir für alle Spenden eine Spendenbescheinigung. Generell 

reicht bis 300 Euro der Kontoauszug zum Nachweis gegenüber dem Finanzamt aus. Wir 

sehen dies jedoch als Wertschätzung gegenüber dem Spendenden. Letztlich ist die 

Mehrarbeit überschaubar, da wir die Spende ohnehin ins System eingeben (sollten wir 

ihn nicht schon erfasst haben). 

Die Daten eines „fremden“ Spendenden werden gespeichert, liegen aber brach. Wir 

dürfen diese wertvollen Daten nicht nutzen. Darum legen wir dem Dankschreiben an 

diesen Personenkreis auch noch einen Jahresbericht und eine Datenschutzerklärung 

bei. Evtl. bleibt dann ein Neukontakt „hängen“. Erhalten wir mittelfristig keine 

Rückmeldung, löschen wir den Datensatz. Bittet jemand darum, kommen wir dem 

natürlich sofort nach. 

Die Spendenbescheinigungen müssen 10 Jahre aufbewahrt werden.  

VORTEIL Variante 1:  

Direkter Kontakt mit Spendenden, mögliche Akquise neuer Interessent*innen. 

Gastgebende/r hat wenig Aufwand 

 

NACHTEIL Variante 1:  

Mehraufwand durch Dankschreiben, Spendenbescheinigung, Jahresbericht und 

Datenschutzblatt. 

Gastgebende/r hat keine „Kontrolle“ 

 



 
 

2. Variante:  

Die einladende Person eröffnet bei der Bank seiner/ihrer Wahl ein Sonderkonto, auf 

das die Gäste unter Nennung des Spendenstichworts und einem eindeutigen Hinweis 

auf die Spende an die Bielefelder Bürgerstiftung (z.B. „Geburtstag Mustermann/ 

Spende Bielefelder Bürgerstiftung bzw. Projekt“) einzahlen können.  

Die einladende Person überweist den Gesamtbetrag an uns, eine Zuwendungs-

bescheinigung darf nach Vorgabe der Finanzverwaltung dann an ihn ausgestellt 

werden (..da das Geld von ihm kommt). Auch hier bitten wir um eine Kopie der 

Einladung für unsere Unterlagen.  

VORTEIL Variante 2:  

Wahrscheinlich am meisten Spendeneingang (durch „soziale Kontrolle“) 

Weniger Arbeitsaufwand durch nur ein Dankschreiben/Spendenbescheinigung  

Gastgebende/r hat „Kontrolle“ 

 

NACHTEILE Variante 2:  

Kein direkter Kontakt mit Spendenden, keine Akquise neuer Interessent*innen 

Gastgebende/r hat mehr Aufwand 

Die Gäste fühlen sich „kontrolliert“ 

Spendende fragen, warum sie keine Spendenbescheinigung erhalten.  

Viele Diskussionen… 

 

DIESE VARIANTE IST MÖGLICH, ABER NICHT ZU EMPFEHLEN! 



 
 

Das geht auch: Die „Last-Minute-Spendenbox“ 

Wenn die einladende Person möchte, kann sie auf der Feier auch eine Spendenbox 

aufstellen. Eine entsprechende Box oder weitere Informationen (Flyer, Bilder) stellen 

wir gerne zur Verfügung.  

Die Zuwendungsbescheinigung für „Last-Minute-Spenden“ kann ebenfalls nur auf die 

einladende Person ausgestellt werden, die den Gesamtbetrag überweist. 

Dies ist der anonymste Weg, Spenden zu sammeln und wir empfehlen dies wirklich nur 

als „Last-Minute“-Instrument. Die Erfahrung hat gezeigt – ohne den Gästen zu nahe 

treten zu wollen - dass Geldzuwendungen, die auf diesem Weg gesammelt werden, 

geringer ausfallen (Unverbindlichkeit, Unbeobachtet fühlen). 

 

Generelle Aussage für Gastgebende:  

„Sie feiern mit Ihren Gästen und tun zugleich Gutes für Ihre Stadt – vielen Dank!“ 

 

 

So werben wir für Anlass-Spenden: 

• Vor allem durch unsere gute Arbeit und unseren guten Ruf in der Stadt 

• Mund-zu-Mund-Propaganda 

• Aufforderung im Newsletter/Jahresbericht/Homepage 

• Bericht über Spende (Geburtstag Mustermann, Jubiläum Fa. Muster - mit Foto) 

• Social Media („Einfach mal was Sinnvolles machen“) 

 

 

Zum Nachlesen bieten wir den „Leitfaden Anlass-Spenden“ an: https://www.bielefelder-

buergerstiftung.de/fileadmin/Downloads/2021_Leitfaden_Anlass-Spenden.pdf 

Gerne dürfen Sie sich hier informieren und Anregungen holen.  

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Beratung Ihrer Anlass-Spender*innen.  

Ich stehe Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung. 

Bielefelder Bürgerstiftung 

Susanne Eickelmann 

Geschäftsführung 

 

Feldfunktion geändert

https://www.bielefelder-buergerstiftung.de/fileadmin/Downloads/2021_Leitfaden_Anlass-Spenden.pdf
https://www.bielefelder-buergerstiftung.de/fileadmin/Downloads/2021_Leitfaden_Anlass-Spenden.pdf


 
 

INTERN, nur zur Info: 

 

Anlass-Spenden BBS in den letzten Jahren: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Priv./Geb. 5 7 3 3 2 1 

Fa. Jub. 2 1 2 2 2 1 

 


