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Spender wollen fühlen, aber nicht leiden

Schon mit dem ersten Blick auf Ihre Tages-
post sehen Sie, dass heute etwas Außerge-
wöhnliches dabei ist. Ein Stück Karton!?  
Ihre Aufmerksamkeit lässt den Rest der 
Post links liegen und richtet sich auf den 
Karton. Sie lesen: „Bewahren Sie diesen 
Karton sorgfältig auf. Er ist die einzige 
Schlafunterlage. Für Sie und Ihre kleine 
Schwester.“ Warum ist das einer der er-
folgreichsten Streuwürfe der Schweiz?

Von SUSI KAMMERGRUBER

Sie betrachten den Karton, die besondere 
Ansprache weckt Ihre Neugier. Sie versetzen 
sich in die Gefühlswelt eines Straßenkindes, 
dies aktiviert Ihre Empathie. Dann drehen 
Sie den Karton um, sehen den Einzahlungs
schein und denken: Oha. Das ist jetzt aber 
mal ein außergewöhnlicher Spendenaufruf 
für Kinder in Not.

Warum erreicht ein Text auf einem ech
ten Karton, der die Leser in die Situation 
eines leidenden Kindes versetzt, deutlich 
bessere Ergebnisse als das echte Bild eines 
leidenden Kindes auf Papier?

Auffallen allein reicht nicht

Kurzer Ausflug in die Hirnforschung: 
Unser Unterbewusstes entscheidet in Se
kun den schnelle, ob und was in unser Be
wusstsein gelangt. Nur einen winzigen 
Bruchteil unserer Sinneswahrnehmungen 
lässt es tatsächlich zu uns durch. So wird 
ein Großteil unserer Entscheidungen blitz
schnell von unserer Intuition getroffen, 
ohne dass wir dies bewusst wahrnehmen 

– zum Beispiel: Interessiert mich dieser 
Streuwurf oder landet er direkt im Müll?

Beim KartonStreuwurf wurde die erste 
Hürde ins Bewusstsein dank der über
raschenden Haptik und der originellen 
Ansprache genommen. Doch alleine mit 
Auff allen ist es nicht getan.

In der heutigen Flut von NegativNach
richten sehnen sich die Menschen nach 
positiver Stimulation. Wer den Empfängern 
von Spendenmailings schon beim Kuvert 
ein positives, emotionales Erlebnis schen
ken kann, wird mit Spenden belohnt. 

Dies beweisen Zahlen unterschiedlicher 
NPOs in der Schweiz und in Deutschland, 
die mit einem unerwarteten und kreativen 
Einstieg – im Gegensatz zu einem konventi
onellen – ihre Einnahmen deutlich steigern 
konnten. Gelungen ist eine Idee für den 
Einstieg nur dann, wenn sie im Mailing 
direkt und plausibel weitergeführt werden 
kann. Wurde eine Idee zu weit hergeholt 

oder übergestülpt, fühlt sich der Empfänger 
verschaukelt und straft die Irreführung mit 
Nichtspenden. 

Was macht den Erfolg aus? 

Die große Herausforderung an die Kre a
tivität ist also ein Dreisprung: 

1. auffallen, 
2. ein emotionales Erlebnis schenken, 
3. sinnvoll im Mailing weiterführen. 

Ergänzt durch gutes Handwerk – dazu 
gehören emotionales Storytelling und 
ein konkretes Handlungsangebot – hät
ten wir nun die Grundzutaten für einen 

Kreative Mailings lösen positive Emotionen und damit Spenden aus

Mit dieser unadressierten Wurfsendung 
(oben) hat Terre des hommes in der Schweiz 
eine Responsequote von über einem Pro-
zent erreicht. Das Ergebnis eines üblichen 
Papier-Streuwurfs der gleichen Organisati-
on mit dem Bild eines Mitleid erregenden 
Kindes, das einen beschrifteten Karton in 
der Hand hält (links) , testete rund fünf 
Mal schlechter. 
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erfolgreichen Spendenaufruf im Brief
kasten. Doch woher die Idee nehmen,  
wenn nicht stehlen? Eins zu eins von 
an   de   ren ko  pie ren lohnt sich kaum, denn 
jede Pointe verliert durch Wie  der  holung 
ihre Kraft. Einem durch schla  genden Spen
den  erfolg liegt in den meisten Fällen 
eine frische und unkonventionelle Idee 
zu grunde. Diese erhalten Sie entweder 
bei einer Agentur mit professionellen 
Krea tivTeams. Oder Sie halten selbst 
Aus schau nach Inspiration. So wurde zum 
Bei spiel aus einem unangenehmen Brief 
der Wasserwerke mit dem Hinweis einer 
Was ser un ter brechung die zündende Idee 
zu einem Spendenaufruf für den Brun nen
bau (siehe Infokasten).

Holen Sie sich Ideen außerhalb der NPO
Welt, verlassen Sie ausgetretene Pfade, 
tes ten Sie mutige Wege! Jede Erfahrung 
hilft Ihnen, die richtigen Emotionen künf
tig noch besser zu wecken – und damit 
mehr Spenden zu sammeln. 

Susi Kammergruber 
Kreativ-Direktorin bei 
Spinas Civil Voices, 
einer auf zivilgesell-
schaftliche Themen 
und Fundraising spezi-
alisierten Kreativagen-
tur in Zürich. Sie gibt 

Workshops und ist Dozentin an verschiedenen 
Fortbildungseinrichtungen. 

Nächster Workshop zusammen mit Gaby 
Füchslin an der NPO-Akademie Zürich: „Public 
Fundraising mit Herz“ am 28.09.2017. 

 www.spinas-cv.com

Gute Ideen vervielfachen Response
Kuverts von kreativen Akquisitionsmailings, die im Vergleich zu konventionellen die 
Spendeneinnahmen vervielfacht haben:

NPO: Plan International Schweiz und 
Deutsch land
Idee: Bildung ist die wahre Waffe der 
Frau – beiliegender Bleistift illustriert dies.
Inhalt: Schuldbildung für Mädchen verän-
dert die Welt.
Spendenaufruf: (hochpreisiges) Paten-
schaftsangebot

NPO: Helvetas Schweiz
Idee: Wie wäre es für Sie zu Hause, wenn 
Sie für zwei Monate kein Wasser hätten?
Inhalt: Brunnenbau sorgt in Dürre regionen 
für sauberes Trinkwasser und Entwicklung.
Spendenaufruf: einmalige Spende für le-
benslang sauberes Trinkwasser für eine 
Person

NPO: Welthungerhilfe Deutschland
Idee: Wenn Kinder nicht genug zu essen 
haben, sind sie zu schwach, um zu lernen.
Inhalt: Mittagessen in Schulen sorgt für 
mehr Kinder mit Schulabschluss und bringt 
Entwicklung voran.
Spendenaufruf: einmalige Spende für zwei 
Jahre lang Schulmittagessen für ein Kind


