
 

 

 

 

 

 

Richtig spenden  
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VENRO vereint unter seinem Dach 124 Nichtregierungsorganisationen (NRO), die sich für 
die Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe weltweit einsetzen. Zur Finanzierung ihrer 
Arbeit sammeln NRO Spenden. Spenderinnen und Spender ermöglichen mit ihrer Spende 
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) Transparenz und Rechenschaft sind ein wichtiges Kriterium für eine vertrauenswürdige 

Organisation. Transparenter Umgang mit Mitteln und auch Rechenschaft und 
Darstellung von Wirkungen und Instrumenten der Arbeit sind wichtige Merkmale 
seriöser Organisationen. Der VENRO Verhaltenskodex bietet eine gute Grundlage für 
die Bewertung.  

 
(2) Am sinnvollsten wird die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen mit Spenden 

unterstützt, die nicht an einen konkreten 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 finanzieren.   

 
(3) Geldspenden sind sinnvoller als Sachspenden, da die NRO die Geldmittel direkt vor 

Ort investieren können und dadurch auch die Infrastruktur und Wirtschaft eines Landes 
stützen können.  

 
(4) Verwaltungskosten sind notwendig und sinnvoll, denn sie sichern die Qualität der 

Arbeit. Skepsis ist angesagt, wenn eine Organisation damit wirbt, keine 
Verwaltungskosten zu haben. Die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und 
wirksamen Arbeit ist nicht ohne ausreichend Mittel zu bewerkstelligen und jede 
Spendenwerbung kostet Geld. Seriöse Organisationen legen im Jahresbericht deshalb 
dar, wofür die Mittel ausgegeben werden und woher die Mittel stammen. 
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(5) Auch eine ehrenamtliche Betätigung ist eine sinnvolle Art des Spendens. 
Entwicklungspolitische Organisationen bieten oft sinnvolle Beteiligungsmöglichkeiten 
an. Informieren Sie sich und bringen Sie sich ein.  

 
Weitere Informationen zu den VENRO-Kodizes finden Sie hier: http://venro.org/venro/venro-
kodizes/ 
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