ISE B OSCH

Besser spenden!

Beispiel-Anschreiben

Antwort auf eine Bitte um eine Pilotspende für eine neue Stiftung
Briefkopf
Datum
Adresse
Kontaktperson
Sehr geehrte/r …,
letzten Monat baten Sie mich, die Möglichkeit einer Pilotspende zur Errichtung einer Stiftung zu
erwägen, die die Arbeit des «Jugendzirkus Kikeriki» sichern soll.
Erst wusste ich nicht, wie ich auf die Bitte reagieren sollte, eine Summe zu spenden, die zehnmal
größer ist als alle meine bisherigen Spenden. Nachdem ich nachgedacht und etliche Gespräche
geführt habe, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass nur eine Stiftung die Arbeit Ihrer Einrichtung
nachhaltig sichern kann und dass ich es Ihnen zutraue, genügend Gelder einzuwerben, um diesem
Konzept auch Fleisch und Blut zu verleihen. Haben Sie also Dank für Ihre Anfrage!
Hier sind einige Fragen und Bemerkungen, die ich gerne beantwortet hätte, bevor ich eine
Überweisung in Auftrag gebe:
1) Das wichtigste Merkmal an Ihrem Programm ist für mich der Aspekt, Kinder unterschiedlicher
Herkunft zusammenzubringen. Wenn ich Erststifterin werde, wäre es mir wichtig, dass Sie diesen
Aspekt ausdrücklich und dauerhaft zur Grundlage Ihrer Arbeit erklären.
2) Ich möchte damit nicht in der Öffentlichkeit erscheinen. Das Geld käme von der Stiftung meiner
Familie. Wäre das für Sie in Ordnung?
3) Wie könnten wir meine Förderung so strukturieren, dass sie weitere Geldgebende nach sich ziehen
könnte? Könnten wir zum Beispiel zur Bedingung machen, dass weitere drei Spendenzusagen in Höhe
von jeweils 100 000 Euro oder mehr gemacht werden?
4) Auch wenn ich nicht in der Öffentlichkeit als Spender/in großer Summen persönlich auftrete,
möchte ich gern das Meinige tun, um Ihre Arbeit zu fördern. Soll ich meine Gedanken über die
Bedeutung des Zirkus zu Papier bringen und Ihnen zur Verfügung stellen?
5) Wird das Stiftungskapital nach Kriterien der Nachhaltigkeit angelegt? Das wäre mir sehr wichtig.
Gegebenenfalls bringe ich Sie gern mit meinem Finanzberater in Kontakt, der die Materie gut kennt.
Ich würde mich freuen, andere Förderer und Förderinnen zu treffen, die eine Spende in ähnlicher
Höhe erwägen. Ich bin auf Ihre Antwort gespannt!
Mit herzlichem Dank
Ihr/e …
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