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WAS KANN ICH 
BEIM SPENDEN BEACHTEN? 
Fünf Tipps für wirkungsvolles Spenden 

Wer sich dazu entschlossen hat, Menschen in 
anderen Teilen der Welt zu helfen, kann dies 
mit einer Geld- oder Zeitspende tun. Viele 
Nichtregierungsorganisationen (NRO) setzen 
sich professionell dafür ein, um Menschen in 
Not und anderen benachteiligten Bevölkerungs-
gruppen unbürokratisch zu helfen und ihre Le-
benssituation langfristig zu verbessern. Viele 
dieser Organisationen sind Mitglied bei VENRO. 
Unter seinem Dach vereint VENRO 141 deut-
sche NRO, die sich für die Entwicklungspolitik 
und humanitäre Hilfe weltweit einsetzen. Zur 
Finanzierung ihrer Arbeit sammeln NRO Spen-
den. Spenderinnen und Spender ermöglichen 
mit ihrem Beitrag so erst die wichtige Arbeit 
der NRO. Doch wie sieht eine sinnvolle Spende 
aus und an wen soll gespendet werden? VENRO 
hat fünf Empfehlungen zum richtigen Spenden 
zusammengestellt, die bei der Entscheidung 
eine Orientierung bieten. 

(1) Achten Sie auf 
Transparenz und Rechenschaft 
Ein wichtiges Kriterium für eine vertrauenswür-
dige Organisation ist ein transparenter Umgang 
mit der Herkunft und Verwendung ihrer Gelder. 
Professionelle Organisationen legen in Jahres-
berichten Rechenschaft über die Verwendung 
ihrer Mittel ab und berichten über die Wirkun-
gen und Instrumente ihrer Arbeit. Im VENRO-
Verhaltenskodex haben sich die Mitgliedsorga-
nisationen zudem auf weitere Standards für 
verantwortungsvolle Organisationsführung und 
Transparenz festgelegt.  

(2) Unterstützen Sie lieber eine 
Organisation statt eines einzelnen 
Projekts. 
Am sinnvollsten wird die Arbeit von Nichtregie-
rungsorganisationen mit Spenden unterstützt, 
die nicht an einen einzigen Zweck gebunden 
werden. Diese kann die NRO dort einsetzen, wo 
es den dringendsten Bedarf gibt. Neben den 
medial präsenten Katastrophen gibt es in vielen 
Ländern auch Krisen, die unbemerkt von der 
Öffentlichkeit täglich Menschenleben fordern 
und für die oftmals nicht genügend Mittel zur 
Verfügung stehen, um die Projektarbeit zu fi-
nanzieren. 
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(3) Geldspenden sind 
wirksamer als Sachspenden. 
Geldspenden entfalten eine größere Wirkung, 
da die NRO die Geldmittel direkt vor Ort inves-
tieren können und dadurch auch die Infrastruk-
tur und Wirtschaft eines Landes stützen kön-
nen. 

(4) Verwaltungskosten sind 
notwendig und sinnvoll. 
 Eine ordentliche Qualitätssicherung, eine Wir-
kungsorientierung und eine korrekte Finanzver-
waltung müssen gewährleistet werden und kos-
ten natürlich auch Geld. Skepsis ist angesagt, 
wenn eine Organisation damit wirbt, keine Ver-
waltungskosten zu haben, denn eine qualitativ 

hochwertige und wirksame Arbeit kann nicht 
ohne ausreichend Mittel sichergestellt werden. 
Seriöse Organisationen legen im Jahresbericht 
deshalb dar, wofür die Mittel ausgegeben wer-
den und wie hoch ihre Werbe- und Verwal-
tungskosten sind. 

(5) Werden Sie selbst aktiv. 
Auch eine ehrenamtliche Betätigung ist eine 
wertvolle Art des Spendens. Entwicklungspoliti-
sche Organisationen bieten oft sinnvolle Beteili-
gungsmöglichkeiten an. Informationen zu Mög-
lichkeiten für ehrenamtliches Engagement kön-
nen Ihnen die Organisationen in Ihrer Region 
geben.

 

Weitere Informationen zu den VENRO-Kodizes finden Sie unter: 
↘www.venro.org/ueber-venro/kodizes 

Eine Liste unserer Mitgliedsorganisationen finden Sie hier: 
↘www.venro.org/mitglieder/liste 
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