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Über den Tellerrand geschaut – der SKM Diözesanverein ging wieder auf 
Fundraisingstudienfahrt 

 
Der SKM Diözesanverein hat sich Ende Mai mit rund 20 haupt- und ehrenamtlichen 
Teilnehmer*innen nach Köln aufgemacht, um neue Inspirationen und Ideen, aber auch Zeit für 
Reflexion zum Thema Fundraising zu finden. 
Mit professioneller Begleitung durch den erfahrenen Fundraisingexperten Ingmar Neumann 
gab es neben inhaltlichen Inputs und Austauschrunden, vor allem auch Vorortbesuche bei 
erfolgreichen Fundraisern und deren Institutionen, um über den Tellerrand zu schauen. Überall 
wurden wir begeistert, mit reich gedeckten Tisch und offenen Herzen empfangen.  
 
Der Verein „Der Sack e.V.“ versorgt bedürftige Kölner Bürger*innen mit standardisiert gefüllten 
Beutel mit haltbaren Lebensmitteln. Ebenso wird täglich in vielen Kölner Kitas ein gesundes 
Frühstück angeboten. Die Kosten für alle Lebensmittel (ca. 20.000 Euro pro Monat) werden 
ausschließlich über Spenden finanziert. Der Verein ist stark in der Kölner Gesellschaft 
verankert und weit bekannt, findet aus Politik, Wirtschaft und Kultur regelmäßig prominente 
Fürsprecher und Unterstützer. 
Pfarrer Franz Meurer aus Köln Vingst hat in „seinem“ Stadtbezirk die Tore seines 
Pfarrzentrums weit geöffnet für jeden, der sich für den Stadtteil engagieren möchte. Hunderte 
von Schlüsseln der Gemeinderäume sind im Umlauf und vollkommen selbstorganisiert gibt es 
dort Kleiderladen, Essensausgabe, Fahrradwerkstatt, Schreinerei… Ebenso finden sich viele, 
die ehrenamtlich die Weihnachtsbeleuchtung im Stadtteil organisieren, Spielgeräte auf 
Spielplätzen und Kitas reparieren, die einzige Bibliothek des Stadtteils betreuen und viele 
Ehrenamtliche (vor allem auch Jugendliche), die das jährliche einwöchige 
Sommerferienprojekt „HÖVI“ begleiten. Ein leuchtendes Beispiel, wie offen Kirche auch sein 
kann und wie wichtig es ist, einen „schwierigen“ Stadtteil und seine Menschen nicht 
aufzugeben. 
 
Erik Flügge zeigte uns sehr mitreißend, wie wir „Geschichten erzählen“ müssen, um Menschen 
für unsere Arbeit zu begeistern. Erik Flügge ist selbst studierter Theologe, arbeitet aber schon 
seit vielen Jahren in der Kommunikationsbranche und hat viele Kommunikationskampagnen 
entwickelt und begleitet. (u.a. „Valerie und der Priester“ im Auftrag der deutschen 
Bischofskonferenz).  
Unsere Augen wurden von ihm echt geöffnet und unsere Ohren wurden immer größer – viele 
Ideen sind rund um die Studienfahrt in vielen Rand-, Pausen- und Abendgesprächen 
entstanden.  
Ein intensiver Austausch zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen und zwischen der Diözesan- 
und der Ortsebene spornt uns an, das Thema Fundraising und Bekanntmachung unserer 
Arbeit voranzutreiben.  



 

 

 
Ein schöner Abschluss der Fahrt war der gemeinsame Besuch des Christi Himmelfahrt 
Gottesdienstes im Dom zu Köln und ein 
einhelliges Schlussplädoyer: Solche Fahrten, solchen Austausch und die Auseinandersetzung 
und den Blick über den Tellerrand im Fundraising brauchen wir wieder! 
 

 
Die begeisterten Teilnehmer der Studienfahrt 
 

 
 
Zu Gast bei Pfarrer Meurer im Kölner Stadtteil Vingst 



 

 

 
 
 
 

 
 
Besuch beim „Der Sack e.V.“ 



 

 

 
 

 

 


