Nein, keine Sorge: Auch
wenn der Titel vielleicht so klingen
mag, es handelt sich bei dem nun
folgenden Text nicht um den
Auszug aus einem
Groschenroman. Auch
soll es hier nicht um
ein mögliches Beziehungskonzept für die Generation Y
gehen. Vielmehr wollen wir einen
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Manchmal ist es auch schlicht eine
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kerung ausmacht. Wenn
Sie, lieber
Leser, sich bei
„einzigartig“
und „Phänomen“ schon
angesprochen
gefühlt haben,
dann gehören
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langjährige Verbundenheit, die man

Auf ewig
ungebunden

zu der Organisation oder ihrer Arbeit
empfindet. Vielleicht ist es aber auch
einfach nur Gewohnheit.
Doch warum ist es überhaupt
wichtig, diese Unterscheidung
zwischen dem einmaligen und dem
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Geht es hier nur um den schnöden
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Fast 600.000 eingetragene
Vereine und Stiftungen gibt es in
Deutschland und fast alle sammeln

macht die Arbeit der Organisation
überhaupt erst möglich.
Hat sich ein Mensch für
diesen

Spendengelder. Würde man jeder
dieser Organisationen einen Euro
spenden – seien wir ehrlich, es hätte
wohl keinen allzu großen Effekt für
all die gute Arbeit, die geleistet
werden will. Drehte man das Ganze
hingegen um, und spendete
600.000 Euro an eine einzelne
Organisation, dann sähe der Fall
schon ganz anders aus: Sie könnte
mit dem Geld über mehrere Jahre
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Planbarkeit. Die Höhe der Dauerspen-

Die grauen Zahlen zeigen an, wie viel Prozent der benötigten Mittel für die jeweilige humanitäre
Krise bereits von internationalen Gebern an die UN ausgezahlt wurden.
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Jahr erhält,
erlaubt eine
Prognose der
finanziellen
Mittel, die
uns voraussichtlich im
nächsten
Jahr zur

Türen öffnen.

Deller, ermöglichen uns als Hilfsor-

die CARE im

DRC
52,1
325

ganisation Flexibilität und Entscheidungsfreiheit: „Jede gebundene
Spende, also eine Spende, die
speziell für ein Projekt oder Land
gedacht ist, ist natürlich auch
immer sehr wertvoll. Aber die
ungebundenen Spenden erlauben
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Hungernden im Jemen, den Traumati-

Konzept. Die Liebe ist etwas Tolles.
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Direktmarketing bei CARE, Martina

Hilfe ermöglichen und die ersten

Dauerspende an CARE.

Ungebundene Spenden, so

In Rot der Eurobetrag der Ende 2017 noch fehlenden Mittel in Millionen.
care.de/regelmaessig-spenden

Auf ewig ungebunden
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