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» EINLEITUNG: WOMIT ALLES BEGINNT
Damit es gelingen kann, Spenden für einen wohltätigen
Zweck zu sammeln und Menschen in deiner Umgebung
zu mobilisieren, haben wir hier einen Aktionsleitfaden
für dich zusammengestellt. Er fasst kurz und knapp
zusammen, worauf es ankommt und macht dir ein paar
Vorschläge, wie du eine Fundraising-Aktion starten und
erfolgreich durchführen kannst.
Für uns heißt dies, dass selbst ein kleiner Beitrag
Großes bewirken kann und den Notleidenden sehr viel
bedeutet. Es bedeutet, dass sie etwas erhalten haben,
was ihre Not lindern kann, aber auch, dass wir an sie
gedacht haben.
Dieser Gedanke kann deine Motivation und dein
Durchhaltevermögen stärken. Halte ihn dir immer
wieder vor Augen, insbesondere, wenn deine Aktion vor
der einen oder anderen Herausforderung steht.

Um dir aufzuzeigen, wie viel dein Beitrag den Bedürftigen bedeutet, erzählt dir hier eine Patin eine Geschichte über ihr Waisenkind:
„Ich bin seit einiger Zeit Patin eines
Waisenkindes aus Pakistan. Letztes
Jahr habe ich bei Islamic Relief
nachgefragt, ob die Familie des
Kindes Extra-Hilfe benötige. Als ich
angefragt hatte, wurde mir mitgeteilt, dass die arme Familie ihren
Lebensunterhalt mit einem Büffel
verbessern könne. Der dafür erforderliche Beitrag war allerdings
sehr hoch, sodass ich erst einmal keine Möglichkeit sah, dieser Familie zu helfen.
Dann aber begann ich, bei Freunden und meiner Familie
Spenden zu sammeln, um das Projekt doch umsetzen zu können. Ich

Wir hoffen, dass dieser Leitfaden dir eine Hilfe ist.
Wenn du noch Fragen hast, wende dich an:

wünschte mir so sehr, dass mein Waisenkind eines Tages auf eigenen
Beinen stehen kann! Und weil ich es mir so sehr wünschte, konnte
ich mit Allahs Hilfe 1.400 Euro Spenden sammeln! Nach ein paar

Lina Kassab, Tel.: 0221 200 499-2239
ehrenamt@islamicrelief.de

Wochen habe ich mich bei Islamic Relief zurückgemeldet, und sie
haben das Geld an die Familie weitergegeben. Sie kauften damit einen Büffel, Futter und Melkutensilien sowie Kleidung und reparierten

In diesem Sinne wünschen wir dir viel Erfolg. Auf dass
wir gemeinsam Großes bewirken können!
4

damit ein Abflussrohr. Endlich kann die Familie sich selbst versorgen!“
(Nazlı S., Waisenpatin)
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» DIE SCHRITTE VOR DEM FUNDRAISING:
WIESO UND WIE?
Bevor du dich ins Geschehen stürzt, möchten wir dir
noch ein paar Ratschläge mit auf den Weg geben, die
für ein Gelingen deiner Aktion unverzichtbar sind und
dir helfen werden, den Sinn und Zweck deiner Aktion
niemals aus den Augen zu verlieren.

1. Absicht fassen
Bevor du mit deiner Aktion beginnst, fasse erst einmal eine reine Absicht. Mache dir bewusst, dass du
dies für Allah tust und dass mit deiner Hilfe vielleicht
Menschenleben gerettet und das Leben Notleidender
erleichtert werden kann. Versuche das Beste aus deiner
Aktion zu machen. Wenn du von ihr überzeugt bist,
wird es dir auch gelingen, deine Umgebung von ihr zu
überzeugen. Denk auch daran, Bittgebete für den Erfolg
des Projekts zu sprechen und andere um Bittgebete zu
bitten!
z.B.: Ich möchte mit der Hilfe Allahs etwas für notleidende Menschen tun, um ihnen ihre schwierige
Situation ein wenig zu erleichtern und ihnen mein
Mitgefühl zu zeigen. Außerdem möchte ich andere
motivieren, auch zu helfen und ihr Bewusstsein für
die Notsituation zu schärfen.
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2. Ziele setzen
Bevor du mit deiner Aktion startest, solltest du dir klare
Ziele überlegen und sie möglichst messbar formulieren.
Ohne Ziele kommt es schnell zu Frustration und im
schlimmsten Fall zum Scheitern der Aktion. Am besten
setzt du dir Ziele mit der sogenannten SMART-Formel: Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch und
Terminiert.
z.B.: Ich möchte 200 Euro sammeln, um fünf Ramadan-Lebensmittelpakete für fünf bedürftige Familien
zu spenden.

3. Zeitplan erstellen
Mache dir einen Zeitplan, der möglichst konkret und
kleinschrittig ist und auch Zwischenschritte enthält.
z.B.: Bis Ende des Monats xy möchte ich 200 Euro
sammeln. Damit möchte ich fünf Ramadan-Lebensmittelpakete spenden, die fünf Familien bis zu einem
Monat lang versorgen.

4. Mittel formulieren
Durch welche Mittel und Wege möchtest du dein
zeitlich eingegrenztes Ziel erreichen? Dafür gibt es eine
breite Auswahl an unterschiedlichen Möglichkeiten.
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z.B.: Um mein Ziel zu erreichen, möchte ich mindestens fünf Freunden über die Kampagne erzählen
und sie zum Spenden motivieren; oder 50 Menschen
motivieren, jeweils 4 Euro zu spenden; oder 200
Menschen motivieren jeweils 1 Euro zu spenden.

und sich sicherlich bald auch mit dir gemeinsam
einsetzen möchten.
•

Nutze das Schneeballsystem
Schicke regelmäßige Rundmails an alle deine
Freunde. Erzähle ihnen von deinem Projekt – warum
du dies umsetzen möchtest und was sie tun können,
um dich zu unterstützen. Sprich daneben auch gezielt Leute an, die du für das Projekt als Helfer oder
Multiplikatoren gewinnen möchtest.

•

Spread the word
Nutze Social Media wie Facebook und Twitter. Erstelle einfach eine Gruppe, Seite oder Veranstaltung
und lade all deine Freunde ein, und schon kannst du
eine große Menge junger Menschen auf einfachem
Wege erreichen. Halte sie durch Social Media auf
dem Laufenden. Starte auch einen Spendenaufruf
auf unserer Spendenaktionseite: islamicrelief.de/
mach-mit/spendenaktion-starten/

•

Kläre auf
Besuche Gemeinden/Zentren und sprich dort mit
den Verantwortlichen. Stelle ihnen deine Idee vor
und versuche, sie dafür zu gewinnen. Dafür kannst
du auch unser Material verwenden. Wenn du einmal
das Vertrauen der Verantwortlichen gewonnen hast,
kannst du auf einen Schlag viele Menschen mobilisieren.

» FUNDRAISING: DER KERN EINER JEDEN
SPENDENAKTION
„Ich bin davon überzeugt, dass ich Menschen in Not
helfen sollte.“ – Wenn du dir dies sagst, dann ist die
nächste Frage: „Wie kann ich andere davon überzeugen,
dass auch sie helfen sollten?“
Wir möchten dir hier einen Leitfaden mit an die Hand
geben, der dir behilflich dabei sein soll, deine eigene
Aktion zu starten und andere dafür zu gewinnen.

» Was du tun kannst
•
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Sensibilisiere
Egal, ob du Schüler, Arbeitnehmer, Student, Hausfrau oder Familienvater bist – rede mit deinen Mitschülern, Mitarbeitern, Kommilitonen oder deiner
Familie über die Kampagne. Du wirst bewirken, dass
andere in Zukunft offene Ohren und Augen haben
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•

Nutze Vitamin B
Vielleicht kennst du jemanden in deiner näheren
Umgebung, der Arzt ist? Oder Anwalt? Oder Unternehmer? Scheue dich nicht, sprich sie an, gewinn sie
für dich und deine Idee! Sie werden sicherlich gern
für eine gute Sache spenden und Werbung machen.

•

Jeder Gang macht schlank
Nimm einen Stapel Plakate und Flyer und verteile
sie in deiner Umgebung. Frage in Geschäften nach,
ob du dort Plakate aufhängen und Flyer auslegen
darfst. Stell dich in die Fußgängerzone und verteile
die Flyer an Mitbürger. Nimm Flyer mit, egal wohin
du gehst, und verteile sie bei jeder sich anbietenden Gelegenheit. Dadurch kannst du zum Spenden
motivieren und so dem Ziel deiner Aktion Schritt für
Schritt näher kommen.

•

Sich regen bringt Segen
Organisiere einen Spendenlauf. Die Teilnehmer
suchen sich vorher Sponsoren, die ihnen für jeden
gelaufenen Kilometer eine bestimmte Geldsumme
zusagen, die dann wiederum gespendet wird.

•

Tue Gutes im Alltag
Auch im Alltag kannst du Gutes tun und andere
dazu anhalten. Die Möglichkeiten sind grenzenlos.
Hier haben wir dir ein paar mögliche Aktionen

aufgelistet. Du kannst diese Liste noch um etliche
Punkte ergänzen.
Verzichten: Streiche jedes Mal, wenn du einkaufen
gehst, bewusst eine Sache (zum Beispiel Schokolade)
von deiner Einkaufsliste und spende den Wert.
Mahlzeit: Bereite eine Mahlzeit für deine Familie zu
und nimm von jedem „Eintritt“ im Wert einer Mahlzeit (zum Beispiel 5 Euro). Spende dieses Geld. Dies
kann auch zu einem regelmäßigen „Spenden-Ritual“ werden, das sich zum Beispiel einmal die Woche
wiederholt.
Backaktion: Starte eine Backaktion, verkaufe deine
Backwerke und spende den Erlös.
Trödelmarkt: Sicher hast du viel Krimskrams zu
Hause, den du nicht mehr benötigst. Verkaufe ihn
auf dem Trödelmarkt oder bei Kaufbörsen via Internet, wo du Artikel kaufen und verkaufen und die
Erlöse anteilig einem guten Zweck widmen kannst.
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•

Filmabend: Lade deine Freunde zu einem Filmabend
ein und bitte sie, nur einen kleinen Teil an Süßigkeiten mitzubringen und den Rest, den sie normalerweise dafür ausgegeben hätten, zu spenden. Alternativ
kannst du Eintritt für den Filmabend nehmen, der
zum Beispiel dem Besuch eines Kinos (oder weniger) entspricht.
Kopftuch: Wenn du eine kopftuchtragende Schwester bist, verzichte bei deinem nächsten Kopftuchkauf auf ein Kopftuch und spende den Wert. Oder
starte mit ein paar Freundinnen eine Kopftuch-Verkaufsaktion, bei der ihr alte, aber noch gut erhaltene
Kopftücher verkauft, zum Beispiel unter dem Titel
„Mein Hijab hilft Waisenkindern“.
Pfandflaschenerlös: Spende das Geld, das du bei der
Rückgabe deiner Pfandflaschen erhältst. So kommt
jedes Mal ein wenig zusammen.
Kreativität: Werde kreativ – male Bilder, knüpfe
Armbänder oder presse Buttons und verkaufe sie.
Spende den Erlös.
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Mache deine Aktion zum Event
Trommel ein paar Freunde, deine Kollegen oder
Geschwister aus der Moschee zusammen und
organisiere deine eigene Benefiz-Veranstaltung. So
etwas zu organisieren ist zwar aufwändig, aber lohnenswert. Es wird dich reicher an Erfahrung machen
und die Spendendose klingeln lassen. Was du hier
tun kannst:
Bitte Unternehmen und Geschäfte um das Sponsoring der Veranstaltung und zusätzliche Spenden, sodass möglichst mindestens die Hälfte der Ausgaben
dadurch gedeckt werden können.
Frage bei Islamic Relief an. Gern kommt nach
Möglichkeit einer unserer Mitarbeiter zu der Veranstaltung, um über die Arbeit von Islamic Relief zu
erzählen. Auch kann Islamic Relief einen Infostand
und einen Parcours anbieten.
Mache eine Versteigerung. Dadurch können auch
höhere Summen zusammenkommen. Versteigern
kannst du private oder gesponserte Dinge wie
Schmuck, Gutscheine oder Kalligrafien.
Stelle eine Tafel oder Stellwand auf, auf der die
Besucher ihre Wünsche für die Notleidenden,
denen die Veranstaltung gewidmet ist, aufschreiben können. Daneben kannst du eine Spendendose
aufstellen.
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Einige Möglichkeiten, bei Islamic Relief
ehrenamtlich aktiv zu werden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktion „Speisen für Waisen“
Ramadan- und Kurban-Kampagnen
Islamic Relief Challenges
Straßenaktionen
Emergency Response Netzwerk
Infotische bei Veranstaltungen
Arbeit im Islamic Relief-Büro
Eigene Initiativen und kreative Aktionen

Lade einen Redner ein, der die Besucher motiviert
zu spenden, zum Beispiel einen Imam oder eine
bekannte Persönlichkeit.
Binde die Teilnehmenden ein, indem sie eine Aufgabe bekommen – zum Beispiel ein Bittgebet zu sprechen, zu slammen (Poetry Slam), eine Geschichte für
die Notleidenden zu verfassen oder einen Kuchen
zu backen.

» FAZIT: EIN PAAR WORTE ZU GUTER LETZT
Dieser Leitfaden bietet dir eine kleine Übersicht darüber, wie du deine eigene Spenden-Kampagne starten
kannst und dafür möglichst viele Leute motivieren
kannst eine möglichst hohe Summe zu spenden.
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Wir hoffen, dass dir diese Handreichung weiterhelfen
konnte und du nun inspiriert bist, mit deiner eigenen
Aktion durchzustarten.
Möge Allah deine Kampagne erfolgreich machen
und möge sie ein Weg sein, Bedürftigen zu helfen!
Schreib uns unter ehrenamt@islamicrelief.de oder ruf
uns an unter 0221 200 499-2239
Dein Islamic Relief-Team
islamicrelief.de/mach-mit/ehrenamt

		 Erfahrung
Islamic Relief ist seit 1984 in der Nothilfe und
Entwicklungszusammenarbeit aktiv und weist
langjährige Erfahrung auf.
		 Nachhaltigkeit
Islamic Relief setzt sich in ihren Projekten für
eine gerechte und nachhaltige Entwicklung ein.
		 Unabhängigkeit
Islamic Relief handelt neutral und unparteiisch.
Wir unterstützen Notleidende egal welcher
Religion, Ethnie oder Nation sie angehören.
Unsere Hilfe richtet sich ausschließlich nach
dem Maß der Not, in der sich die Menschen
befinden.
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» Damit die Hilfe ankommt…

Islamic Relief
Humanitäre Organisation in Deutschland e.V.
Neusser Str. 342 · 50733 Köln
Gitschiner Str. 17 · 10969 Berlin
Altendorfer Str. 312 · 45143 Essen
Landshuter Allee 11 · 80637 München

www.islamicrelief.de

facebook.de/islamicrelief.de
twitter.com/Islamic_Relief

Designkonzept: www.beau-bureau.de

Wenn du Fragen hast, wende dich an Lina Kassab,
Tel.: 0221 200 499-2239, ehrenamt@islamicrelief.de

