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AuchNPObrauchenguteManager,Lehrgänge
bietendasRüstzeug.
VONALEXIA
WEISS
ie velheelencienNaturkatastrophenin Burmaund China haben einmal mehr gezeigt, wie wichtig der lasche Einsatz von llilisolgarrisatiorrenurie
(Non-Prollt-Organlsations
NGO
und NPO (Non-(iovernnrental-Organisations) ist. Beirn NGO-'Iäg an
der Fachhochschule Kufstein cirehte sich Ende Mai rlenn auch alles
urn dieses'I'hema:Wie setzeich im
Katastrophenfall clie Itessoulcen
am besten trnd anr schnellsten ein1?
Aber auch: lVie binde ich Freiwil-

'itk,,,.4.
i ,s,ii.:

',

*flff
#

Dienste".Auch an clerWIJ rvelcler
die einzelnenAusbildungsmodul
geblockt angeboten ur.rclkönner
daher neben einel I3elr-rl.stätigk
absolviertwelden.

Fund
raising-Basis

Womit im Non Protit-tsereichim
mer gekämpftlvird, ist die Aufstel
I
lung der für die Arbeit der Organi
't*
sation nötigen linanziellenIvlittel
'
'f'
l)ie Bedeutungvon Fundraisinl
,**d
nirnmt dahel zu - und n ird auch ir
F'
artderertBereic--hen,
etwa iVluseert
immer lviciitiger.800 bis 1000LcLr
;
te seienin Osterleichin-rFundlai
pirr'1
liuc irr dio A rhpit
singtätig,sagtGünte|Lutschingei
Geschä11sführer
des Irunclraisirrg
Bedad an Profis
VerbandsAustria. 80 Prozent cla
Doch nicht nur Organisationen
wie
vrin hättenallerdingskeinerleiAus
(laritas, Rotes Kreuz oder Arzte
bildung in dieserr.r
ßereich.,,Oftis
ohne Grenzenbraucheneine gute
es so, dass Mitarbeiter in NGOI
F'ührung trnd tiurktionierende Gemeinsame
Stärke
Führung
einfäch das Fundraisingnoch zu
dankprofessioneller
Struktur'.irn gesamtenNon Plotits?itzlichzu anclerenAulgabenmit
Ilereich- seienes nun Kr-rlturinitiaurngehüngtbekornmen", so Lut
tiven, Sporwereineoder Umwelt- dieses Sektors abgestimmt ist. Gestartetwird fern'eilsim Jünner, schinger, frtil.rer (leschäftsftil.rre
- s^teigt
clerlleclarf ,,Die Welt cler NGO ist bunt wie das Programrndauert ein jahr. An clcs trVorld Wilctlif'eF'und Östcr
schutzverbände
gelorden. Sie der WU Wienrnriltldel viersemes- reich. Daher bietet der Fr-rndrai
ng.
eine Blumenr,viese
an Professior.ralisieru
MIIA in Sozial- sing-Verbandin Kooperationmi
An der FH Kufsteingibt es daher helfeniiberall dort, rvo Lückeninr trige ,,Plotessional
WIF
seit '2007 clen viersen.restrigen staatlichenäystemsintl bzr,ueine managen-tent"angeboten.l)ieser' clcurWiFi das einsenrestrige
bei unvorherge- Master-Strrdiengang
rt'ill vor:aiiem irundraising Oollege an. Dieset
NGO schnelleReaktior.r
Master'-l.ehrgang,,Iluropean
Ziel der berufsbe- sehenenEreignissen
Managen-rent".
oder im Um- Führungskältesozialel Organisa- richtet sich nvar nicl"rtnul an [Jni
gleitenclenAr"rsbildr"rng
und bietet clern- Absolventen,
macheaberciurchaur
ist es, be- welt- und Natulschutzgeschehen tionen ar-rsbiiclen
nach eit'rcr.t
reits tütigen uncl kiinftigen Mana- muss", sagt Walter J. Mayr, Vor- entsplechendseirr fachspeziliscl.rcals Zusatzqnalifikation
qern im Non lrrofit-lleleich eine standsvorsitzender
Wirtschaltsstucliumocier tiir Kul
desF'H-Vereins Inhalte wie,,lJetriebslr.irtschattsIur-rdierteWirtschafts- ur.rd Ma- der FIJ Kufstein.I)ie Anforderun- lehleder Sozialenl)ienste",,,So:zia- turveranlwortlicheSinn. I''tir der
cin cr"
nagernentaLlsbildung
zu bieten, gen arl die Ausbildungr'vürdenda- le llirnension des Managements", llerbst kürrdiglLus('hingel
Angehotarr.Gerneinsart
Beciüifnisse
und so- \'veiler(es
:lie spezifischauf clie Bediirfirisse lrer,nicht zuletz.tdurch internatio- ,,Menschliche
" oder' ,,Volkswirt- rnit denr WII:I r'vt,r'cle
gt'r'utlt,al
naleEinsätze,imnrerhöher.
ziale Systeme
schaftlichesuucl poiitisciresUm- einer rnehrsemestrigeniruucllai.
,.
i
'
AIIRESSßN
ZahlreicheVariationen
r
feld der OrsanisationSozialer si rrg-A rshi
l duirger
g vcr kt .
In Wien bilcletdie NPO-Akademie
European
NGO
r Master-Lehrgang
seit 2005 mit ihlem ,,Professional
FHKufstein:
Management,
NPO-GeneralManagement Prowww.imt-kufstein.at
gram" (postgradualer Lehlgang
universitär'en Charakters) Füh: Professional
MBAin
rungsk-räfte
für nicht auf Gelvinn
WU:
Sozialmanagement,
ausgelichtete
Organisationenaus.
www.executiveacademy.at
,,llei uns gel.rtes nicht urn die inr Professional
NP0-General
haltliche Arbeit, sondern ausschliefSlich
urn die Vermittlungdes
Management
Program,
l
isslg!.!
r, $q .
Managementwerkzeugs", sagt
NPO-Akademie
Wien:
L ' , . 1 : I -{ i n t , L . r
iJ^?F!.:äSr
:
Lehrgangsleiterl{elmut Hi.itter.
www.npo-akademie.at
Die Vortragender"r
komrnen dabei
r WifiFundraising
College/Fund- voru,iegendaus der Praxis, der
rl
raising
Verband
Austria:
lJntelricht findet rnodulartigstatt
www.wifi.at
und eignetsich daherebenfallsals
Mit diesemakademischen
Lehrgang
erwerbenSiedie notwendiberufsbegleitende Ausbildung.
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