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Sybille Spengler ist neue
Swissfundraising-Präsidentin

EDITORIAL

Roger Tinner,
Geschäftsführer
Swissfundraising
11 Jahre sind in unserer schnelllebigen Zeit keine Selbstverständlichkeit: Odilo Noti hat
sich so lange als Präsident
von Swissfundraising engagiert und den Verband erfolgreich durch eine Phase des
Auf- und Ausbaus geführt.
Unter seiner Amtsführung hat
der Verband seine Dienstleistungen für die Mitglieder fast
jedes Jahr erweitert und mit
Projekten ergänzt, die heute
nicht mehr aus dem Angebot
wegzudenken sind, etwa das
Direct Mail Panel, der Spenden- und Imagebarometer
oder die jährliche Spendenbeilage in wichtigen Sonntagszeitungen. Odilo Noti gilt daher
der uneingeschränkte und herzliche Dank von Mitgliedern,
Vorstand und Geschäftsstelle.

An der 24. Generalversammlung wurde Sibylle
Spengler (Greenpeace)
als Nachfolgerin von
Odilo Noti (Caritas)
zur neuen Präsidentin
von Swissfundraising
gewählt.
Neue Vizepräsidentin ist Felizitas
Dunekamp (selbständig mit Dunekamp GmbH), neu in den Vorstand
gewählt wurden Alexandra Burgdorf
(Fondation Barry) und Andrea Müller (ETH Zürich Foundation). Weiterhin im Vorstand dabei sind Ruth
Wagner (one marketing), Susanne
Rudolf, Christoph Bitter (Heilsarmee)
und Vincent Maunoury (Krebsliga
Schweiz).
Die rund 40 anwesenden Mitglieder zeigten sich an der Generalversammlung bei der Stiftung Biovision in Zürich erfreut über den guten
Jahresabschluss und die Tatsache,
dass der Verband per Ende 2017 über

700 Mitglieder umfasst. Odilo Noti,
der nach elf Jahren als Präsident
seinen Rücktritt angekündigt hatte,
führte letztmals durch die Versammlung. In seinem Jahresbericht hob er
insbesondere die Schaffung neuer
Arbeitsgruppen (etwa zur Revision
des Datenschutzrechts) und Fachgruppen hervor.

Westschweizer Vertretung gestärkt
Neben den statutarischen Traktanden, die allesamt einstimmig
genehmigt wurden, galt es, den Präsidenten und die im Vorjahr zurückgetretene Danielle Harbaugh zu
ersetzen. Mit der Wahl von Alexandra
Burgdorf wurde die Westschweizer
Delegation im Vorstand gestärkt, der
auch Vincent Maunoury angehört.
Ebenfalls in den Vorstand gewählt
wurde Andrea Müller, bisher bei der
Tonhalle-Gesellschaft Zürich und
bald bei der ETH Zürich Foundation
tätig.
(Fortsetzung auf Seite 3)

DAS AKTUELLE INTERVIEW – FRANZISKA RÜEGGER (CO-LEITERIN ERFA-TREFF BERN)

«Es fehlen Allianzen unter
den Organisationen.»
Seit April 2017 leitet Franziska Rüegger den Bereich Public Fundraising
der Krebsliga und Krebsforschung Schweiz. Zusammen mit ihrem Team
kümmert sie sich um die
Direct Mails der KLS und
KFS, das Verdankungs
wesen, TelemarketingKampagnen, Entwicklung
von Spenderbindungsmassnahmen und die
Neuspenderakquise.
Franziska ist seit diesem
Jahr zudem Co-Leiterin
der Erfa-Treffs Bern.
Wie bist du zum Fundraising
gekommen?
Fundraising ist für mich die perfekte
Kombination aus meinem Betriebs
ökonomie-Studium und dem Wunsch,
einen aktiven Beitrag für eine bessere Welt zu leisten. Dies ist nicht der
Grund, warum ich zum Fundraising
gekommen bin, aber dort zu bleiben.
Dazu gekommen bin ich eher zufällig.
Warum engagierst du dich
für Swissfundraising?
Mit der ominösen, aber kommenden
Digitalisierung, finde ich es einen
spannenden Moment, meinen Teil
beizutragen, dass wir uns alle auf
unsere Art auf die Veränderungen

Ich glaube nicht, dass Instrumente
längerfristig wichtig sein werden.
Vielmehr geht es darum, das richtige
Instrument im richtigen Moment an
die richtigen Zielgruppen zu bringen.
Das ist eine Herausforderung, die nur
mit guten Partnern, viel Austausch
und Offenheit und mit vielen Tests
möglich sein wird.

Franziska Rüegger ist Co-Leiterin
der Swissfundraising Erfa-Treffs
Bern.

vorbereiten können – ohne zu vergessen, das Altbewährte weiter gut und
richtig zu machen.
Was sollte in der Schweiz im
Fundraising-Bereich unbedingt
verbessert werden?
Was aus meiner Sicht am ehesten
fehlt, sind Allianzen unter den Organisationen. So können wir innovative
Ideen besser vorantreiben und ganz
sicher bessere Verträge bei Partnern
aushandeln.
Welches sind aus deiner Sicht
die drei wichtigsten FundraisingInstrumente der kommenden
Jahre?

Warum sollte jemand eine/n Kollegin/Kollegen dafür gewinnen,
Mitglied bei Swissfundraising zu
werden?
Manchmal wird es als FundraiserIn
im Arbeitsalltag einsam. Swissfundraising schafft Abhilfe, fördert den
Austausch und gibt mir das Gefühl
dazuzugehören.

AKTUELLES

Odilo Noti wurde als Präsident verabschiedet, hier mit seiner Nachfolgerin Sibylle Spengler (zweite von
rechts) und der neuen Vizepräsidentin Felizitas Dunekamp (ganz rechts) sowie den neuen Vorstandsmitgliedern Alexandra Burgdorf (ganz links) und Andrea Müller (zweite von links).

(Fortsetzung von Seite 1)
Verdienste gewürdigt
Sibylle Spengler als bisherige Vizepräsidentin erklärte sich bereit, das
Präsidium zu übernehmen. In ihrer
Antrittsrede dankte sie ihrem Vorgänger dafür, dass sie den Verband
in einer sehr guten Verfassung
übernehmen könne. Sie würdigte
Odilo Notis Verdienste, in dessen
Amts-zeit zahlreiche neue Projekte
und Dienstleistungen eingeführt und
umgesetzt wurden, unter ande
rem der Swissfundraising-Spendenund Imagebarometer, die jährlich
erscheinende Spendenbeilage und
das Direct Mail Panel. Zudem hob sie
hervor, dass Odilo mit dem Vorstand

und der Geschäftsstelle den Verband
quantitativ und qualitativ in beeindruckender Weise weiterentwickelt
hat, und es bei all den neuen Aktivitäten nicht selbstverständlich ist,
dass Swissfundraising in Odilos Präsidentschaft immer schwarze Zahlen
schreiben und sogar beachtliche
Rückstellungen für künftige Investitionen in neue Projekte machen
konnte.
Noch viel wichtiger waren jedoch
Odilos Kompetenzen und die
menschlichen Qualitäten, die seine
Arbeit geprägt haben: Hohe Verlässlichkeit, beständige Kollegialität,
klares Entscheiden, feine Ironie und
sympathischer Auftritt.

Im Namen des Vorstands und aller
Swissfundraising-Mitglieder dankte
Sibylle Spengler ganz herzlich für
den «Superjob».
Odilo Noti seinerseits verdankte die
Unterstützung durch die Mitglieder,
den Vorstand und die Geschäftsführung.
Nach dem geschäftlichen Teil gab
Ueli Würmli, Leiter Marketing und
Fundraising, einen Einblick in Organisation und Fundraising bei der
gastgebenden Stiftung Biovision.

AKTUELLES

Seminar: Great
Fundraising
In this exclusive seminar
for Switzerland, esteemed
consultant and researcher
Alan Clayton provides an
outstanding opportunity
to learn the cultures, behaviours and leadership
required for your organisation to achieve great fundraising and grow your
organisation and income
significantly.
The content of the Great Fundraising Seminar is formed by a unique
mix of academic research and case
studies, with particular reference to
the Great Fundraising Report which
you can download from alanclayton.
co.uk. Attending this Seminar will
leave you with a list of «must-do»
actions to be implemented immediately on your return.
Learning outcomes
– T he outcomes of the Great Fundraising research and report, interpretations and their application to
real case studies.
– How others have managed to
achieve great fundraising.
– How to understand donors’ needs.
– How Great Fundraising can drive
your organisation’s mission, and
vice versa.
– How to unite organisations behind
and help them become proud of
their fundraising.

–H
 ow your leadership and inspiration drive fundraising performance.
– To support a continuous learning
culture as the secret to innovation
and growth.
– To find the single proposition that
unites and drives your organisation.
– How to make decisions on the
brand, proposition and messaging
that drives great fundraising.
– How to have a whole-organisationfundraising culture.
– How to focus your fundraising and
stand out in a crowded market.
The tutor
Alan Clayton has worked with over
320 charities, NGOs and non-profits worldwide. He is Chairman of
Alan Clayton Associates. Alan has
previously held major fundraising
and leadership posts and served
as Chief Executive Officer of three
fundraising agencies. Alan is one
of the leading consultants, coaches,
creative directors and inspirational
speakers. His specialisms are emotional behaviour, board and executive team development, creative strategy, donor insight and motivation
and he has published much original
research and theory.

Wichtige Termine 2018
Fachgruppe «Data Mining»
29. Mai in Zürich
Fachgruppe
Förderstiftungen für Kleine
07. Juni in Zürich
SwissFundraisingDay 2018
21. Juni in Bern
Seminar
«Great Fundraising»
22. Juni in Bern

Details zu Veranstaltungen auf
www.swissfundraising.org

IMPRESSUM
Herausgeber
Swissfundraising, Rosenbergstrasse 85,
Postfach 20, 9001 St.Gallen
info@swissfundraising.org
www.swissfundraising.org
Redaktion
Roger Tinner, Geschäftsführer Swissfundraising,
roger.tinner@swissfundraising.org;
Andreas Cueni, Projektleiter Swissfundraising,

Weitere Informationen und
Anmeldung:

andreas.cueni@swissfundraising.org

Erscheint als Beilage zum Fundraiser-Magazin

www.swissfundraising.org/events

