
26.10.2019
Hannover

Tag der 
Fördervereine

2019

Für kirchliche Vereine 
und Förderinitiativen
am 26. Oktober 2019

im Haus kirchlicher dienste

Hannover



Liebe aktive, 

die Landeskirche lädt Sie herzlich ein zu einem Tag, an dem 
die vereine und Förderinitiativen ganz im vordergrund 
stehen. Wir möchten Sie miteinander in Kontakt und ins 
gespräch bringen, ihnen austausch, ideen und impulse 
anderer ermöglichen und Zeit mit Profis für direkt anwend-
bares Wissen geben. 

gleichzeitig möchten wir uns als Landeskirche bei ihnen für 
ihr wichtiges engagement bedanken. vereine und Förderini-
tiativen sind ein wesentlicher Baustein lebendiger gemeinde 
an vielen Orten zwischen ems und elbe, nordsee und Harz. 

Sie verbinden ehrenamt, Spendenbereitschaft und ideen mit 
großer Freude und großem engagement in überschaubaren, 
schlanken Strukturen.  Sie leben gemeinschaft und Kirche, 
helfen unermüdlich mit ihren ideen und ihrer Tatkraft. Sie 
begeistern andere für ihr anliegen vor Ort und bringen din-
ge voran, die ohne Sie so nicht möglich wären.

Mit dem Tag der Fördervereine möchten wir Sie bestmöglich 
dabei unterstützen.

Wir freuen uns auf einen interessanten und anregenden Tag 
mit ihnen.

arend de vries

geistlicher vizepräsident  
Landeskirchenamt Hannover

einladung 
zum Tag der Fördervereine



Programm

09.00 - 10.00 Uhr  ankommen und Stehcafé
 im Haus kirchlicher dienste

10.00 - 10.20 Uhr  Morgenimpuls, Begrüßung und 
 dankwort Landeskirche
 Arend de Vries
 Geistlicher Vizepräsident 
 Landeskirchenamt Hannover

10.30 - 11.15 Uhr Warum so schüchtern? 
 Wir sind die guten! vertrauen und
 emotionen als grundlagen für gutes 
 Fundraising
 Matthias Daberstiel  
 SPENDENAGENTUR und Herausgeber 
 des Fundraiser Magazins, Dresden

Weg in die Workshops

11.30 - 13.00 Uhr Workshops Block 1 
 Seminarräume

13.00 - 13.45 Uhr Mittagspause

13.45 - 14.00 Uhr  Mutmachgeschichte

Weg in die Workshops

14.15 - 15.45 Uhr  Workshops Block 2  
 Seminarräume

15.45 - 16.15 Uhr  netzwerkcafé

16.15 - 16.30 Uhr  abschluss und reisesegen

Hinweis:
der Tag der Fördervereine ist eine öffentliche veranstaltung, bei 

der Foto- und Filmmaterial angefertigt wird. die Bilder finden ver-

wendung in Berichtserstattung und öffentlichkeitsarbeit, insbeson-

dere für soziale und digitale Medien sowie dokumentationszwecke 

des Hauses kirchlicher dienste. Sofern Sie nicht aufgenommen 

werden wollen, melden Sie sich bitte direkt bei der anmeldung.



Workshops

Workshop 1
Datenschutz im Verein
Seit Mai 2018 gilt der europaweit einheitliche datenschutz. 
Worauf muss im verein besonders geachtet werden? Wird 
immer eine einwilligung betroffener Personen benötigt? 
Wie können Mitgliedsanträge, vereinssatzungen und andere 
relevante dokumente bzw. arbeitsabläufe möglichst rechts-
sicher gestaltet werden? drohen abmahnungen wegen 
datenschutzverstößen? in diesem Workshop erhalten Sie 
antworten und Handlungsempfehlungen von einem exper-
ten im datenschutzrecht.
Dr. Andreas Schneedorf, Rechtsanwalt u.a. mit Schwerpunkt 
Datenschutzrecht; Kanzlei Bittner, Csikváry, Hofmann, Dr. 
Schneedorf - Rechtsanwälte, Notare, Mediatorin, Lehrte

Workshop 2 (ACHTUNG – in zwei Teilen)
Grundlagen der steuerlichen Gemeinnützigkeit und der 
Mitwirkungspflichten – häufige Fragen und Antworten
in diesem Seminar bekommen Sie antworten zu den häu-
figsten Fragen rund um gemeinnützigkeit und Steuern.
Sylvia Lindner, Landesamt für Steuern Niedersachsen,  
Abteilung Steuer

Workshop 3
Neue Unterstützer für Spenden und Ehrenamt  
gewinnen
auch kirchliche Fördervereine müssen neue Spender und 
Mitstreiterinnen gewinnen. die Kardinalfrage dabei lautet 
immer wieder: Wie spreche ich sie an? Wie gewinne ich 
nachwuchs und Helfer für die gute Sache meines vereins? 
Wenn das auch ihr Thema ist, ist dieser Workshop für Sie 
richtig.
Matthias Daberstiel, SPENDENAGENTUR und Herausgeber 
des Fundraiser Magazins, Dresden



Workshop 4
Meilensteine einer erfolgreichen Veranstaltung
die Planung von veranstaltungen bedarf einer gründlichen 
vorbereitung – ob bei großen oder kleinen Festen oder 
einem Kindergarten-Jubiläum.
Wie Sie ihren verein zum glänzen und ihre gäste in den 
austausch bringen – das ist das Thema dieses Workshops.
Annette Urban-Engels, Fundraising im Kirchenkreis  
Osnabrück

Workshop 5
Gelungene Zusammenarbeit: Wie sich Fördervereine  
und Kirchenvorstände gegenseitig unterstützen  
können
Häufig arbeitet man Hand in Hand, aber manchmal gehen 
die Ziele auch auseinander: Wenn zwei gremien involviert 
sind, ist es wichtig, den Überblick zu behalten über Ziele, 
absprachen und aufgaben. Wie eine gelungene und 
fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Förderverein und 
Kirchenvorstand aussehen kann und was es zu beachten 
gilt, erfahren Sie in diesem Workshop.
Marcus Dohm, Evangelischer FundraisingService (EFS),  
Haus kirchlicher Dienste

Workshop 6
Bekanntheit erhöhen nach innen und außen:  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tue gutes und sprich darüber – und zeige ein Bild. Wie 
kommt ein Förderverein in das Bewusstsein der Menschen? 
Klassisch in die Tageszeitung und den gemeindebrief oder 
ins weltweite netz? 
aus der Sesamstraße kennen wir die relevanten Fragen, die 
beantwortet sein wollen: 
Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum?
Dr. Stephan Schwier, Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising 
im Kirchenkreis Laatzen-Springe



Sie können sich anmelden im internet unter: 
www.vereine.kirche-fundraising.de

oder mit der anmeldekarte per Post oder Fax an:
Evangelischer FundraisingService – EFS  
im Haus kirchlicher Dienste

Dr. Christian Höpfner
Archivstr. 3 ¡ 30169 Hannover

Tel.: 0511 1241–463
Fax: 0511 1241–141
e-Mail: vereinsberatung@kirchliche-dienste.de

die Teilnahme ist kostenfrei und auf 90 Personen  
beschränkt. es gilt die reihenfolge der anmeldung.

rücktritt:
Sollten Sie ihre anmeldung nicht aufrechterhalten können, 
teilen Sie uns dies bitte mit, damit anderen eine Teilnahme 
ermöglicht werden kann.

Tagungsleitung:
Dr. Christian Höpfner
referent vereinsberatung, eFS
Tel.: 0511 1241–463
e-Mail: vereinsberatung@kirchliche-dienste.de 

Paul Dalby
Leiterender referent Fundraising, eFS
Tel.: 0511 1241–780
e-Mail: dalby@kirchliche-dienste.de

anmeldung


