
Spenden sammeln ohne Profis 

Celler Organisationen distanzieren sich von fragwürdigen Methoden zum Sammeln 
von Spenden, die durch einen Fall am Oberlandesgericht Celle bekannt geworden 
sind. Dabei flossen im Schnitt fast 80 Prozent der Spenden in Werbeaktionen. Das sei 
ein "krasses Missverhältnis", heißt es. 

CELLE. Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt: Die gemeinnützige Gesellschaft VFK 
Krebsforschung mit Sitz in Berlin hatte mit aufdringlichen Werbebriefen Spenden gesammelt. 
Allerdings floss nur ein Bruchteil der Einnahmen – durchschnittlich knapp 20 Prozent – 
tatsächlich in die Krebsforschung. Der Rest ging für Werbeaktionen drauf. 
Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte wegen Betrugs ermittelt, der jedoch den drei 
Angeklagten am Oberlandesgericht Celle nicht nachgewiesen werden konnte. Einer der 
Beschuldigten gehört zu den bundesweit größten Anbietern für professionelle 
Spendenbeschaffung. 

Von solchen Methoden distanziert man sich in Celle. „Wir machen das nicht“, sagt Georgette 
Bärsch vom Onkolgischen Forum mit Blick auf aggressive Werbepost, mit der es jetzt in 
der Vorweihnachtszeit wieder losgeht. „Wir beschränken uns auf Kontakte in unserer Region 
und sprechen nicht wildfremde Menschen an.“ Mit rund 85 Prozent der Spenden werden die 
hauptamtlichen Pflegekräfte und Betreuerinnen unterstützt, etwa 15 Prozent gehen für Miete 
und Büro-Organisation drauf. Letztlich komme alles „zu 100 Prozent“ den Patienten zugute, 
die für die Hilfe durch das Onkologische Forum nichts zahlten, so Bärsch. 
Auch die Celler Demenz Initiative (CDI) setzt keine professionellen Spendensammler ein. 
„Wir schalten keine Firma dazwischen“, betont CDI-Sprecherin Eva Küpers. Die CDI arbeite 
ehrenamtlich und berate Betroffene kostenlos. Pflegekosten entstünden nicht, da dies nicht 
Aufgabe der CDI sei. Mit den Spenden finanziert die CDI Referenten, Broschüren und Info-
Aktionen, „damit man sich ein Stück weit professioneller präsentieren kann“. 
Die Malteser hingegen setzen bundesweit durchaus Firmen ein, die Mitglieder werben und 
Spenden sammeln. „Die werden aber kontrolliert“, betont Matthias Nowak, Sprecher für die 
Region Nord/Ost. Wenn etwas nicht stimme, trenne man sich sofort von dem Unternehmen. 
Für keinen Bereich der gemeinnützigen Gesellschaft werde mehr als zehn Prozent für 
Werbung ausgegeben, sagt Nowak, der mit Blick auf den OLG-Fall von einem „krassen 
Missverhältnis“ spricht. „Und der Verwaltungsaufwand beträgt nicht mehr als 15 Prozent. 
Und das ist schon hoch gegriffen.“ 
Häufig wollten die Menschen zweckgebunden spenden, berichtet Nowak. „Dieses Geld fließt 
zu 100 Prozent in das jeweilige Projekt.“ Der Rest fließe in einen Pool, aus dem alle 
Angebote unterstützt würden. 
Die Celler Hospiz-Bewegung beschäftigt zwei hauptamtliche Koordinatorinnen, die von den 
Krankenkassen bezahlt werden, und 52 ehrenamtliche Mitarbeiter, die in Häuser, Kliniken 
und Heime zur direkten Betreuung der Sterbenden gehen. „Diese sind sozusagen 
Einzelkämpfer vor Ort und bedürfen unserer besonderen Fürsorge“, erläutert Matthias 
Kleckow, Vorsitzender der Hospiz Bewegung. 
Dabei gehe es um Supervision und Fortbildung, die für die Mitarbeiter verpflichtend seien, so 
Kleckow. „Das sind die Kostenfaktoren, für die wir die Spenden brauchen und auch 
aufbrauchen.“ Darüber hinaus bietet die Hospiz-Bewegung Kurse für die Sterbe- und 
Trauerbegleitung an, die nicht von den Kassen finanziert werden. Und Adventsfeiern und 
Ausflüge würden die ehrenamtliche Mitarbeiter selber zahlen, fügt Kleckow hinzu. 

Ohne bürokratischen Aufwand läuft auch die alljährliche CZ-Aktion „Mitmenschen in Not" 
ab. Die Spenden kämen eins zu eins den Bedürftigen zugute, teilte der Verein mit.  
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