
#gemeinsamstark
online Spenden sammeln

Kurzanleitung
Online Fundraising beginnt, aber endet nicht mit einem Spendenformular. Hier stellen wir Ihnen einige
Werkzeuge des online Fundraisings vor, bei deren Umsetzung wir Sie gerne unterstützen.

Jede Spendenaktion und -technik steht und fällt mit dem Engagement und der Person dahinter. Insofern ist
jede Spendenaktion sehr individuell und diese Liste umfänglich, aber nicht abschließend. Deshalb sind wir
davon überzeugt: Wir sind nur #gemeinsamstark.

§ Spendenformular
Erstelle in wenigen Klicks eine eigene Spendenseite
www.gemeinsam-stark.social. Sprich uns an!
Wir erstellen Dir gerne eine Kurz-URL.
Beispiel: www.gemeinsam-stark.social/baumhaus

§ Zielgruppe bestimmen und Influencer*innen gewinnen
Wer könnte sich für das Thema Mütter interessieren?
Viele Menschen wollen sich besonders vor Ort lokal engagieren.
Influencer gibt es online und offline. Mache Dir eine Liste.
Stelle Dein (Spenden-) Thema in den Vordergrund,
dann die Bitte um Unterstützung.

§ Auf allen Kanälen funken
Nutze alle Kommunikationskanäle. Beispiel: Mache einen
Aushang beim Bcker, komme ins Gespräch, sende Infos per
Mail, WhatsApp und erzähle von Deiner Aktion auf fb, insta etc.

§ Social Media
Derzeit lässt sich Engagement am gesündesten virtuell leben.
Nutze all deine Social Media Kanäle, um virtuell
#gemeinsamstark zu sein. Lass uns gerne zusammenarbeiten!

§ Groß denken
Erzähle Deine Geschichte/Spendenthema/-aktion der lokalen
Presse für Artikel im Wochenblatt oder Radiobeiträge.
Einen Jingle zu letzterem stellen wir bereit.

§ Branding
Wie kannst Du Deine Spendenaktion im Gedächtnis Deiner
potentiellen Spender*innen verankern? Nutze den Hashtag
#gemeinsamstark für eine leichtere Auffindbarkeit.

§ Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Vor allem online sagen bewegte Bilder mehr als 1000 Worte.
Wir erstellen Dir gerne auch ein individuelles Banner für Deine Website oder facebook.

§ Planung
Eine kleine (Kommunikations-)Strategie und einige Vorlagen wie Spendenaufrufe oder -posts erleichtern
die Durchführung und helfen mit Unvorhergesehenem umzugehen.

Anregungen, wie Sie Ihre Spendenaktion aktiv bewerben können, finden Sie in dem Dokument
„#gemeinsamstark Spendenaktion anlegen“, „#gemeinsamstark Menschen gewinnen“ und
„#gemeinsamstark in Social Media“.

Sie möchten aktiv werden - online Spenden sammeln. Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.
E sammlung@gemeinsam-stark.social, T 030 330029-14 oder -12 F 030 220029-29


