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Von Linsen und Euros 

Preisträger im Fundraising-Wettbewerb wurden ausgezeichnet 

 Im von Jugendlichen geschmückten Martin-Luther-Haus in Wickede wurden am zweiten März-
Sonntag die Gewinner des Fundrausing-Wettbewerbs im Evangelischen Kirchenkreis Arnsberg 
ausgezeichnet. Die Kirchengemeinde Wickede war zugleich erste Preisträgerin und Gastgeberin. 
Pfarrer Dr. Christian Klein begrüßte Preisträger, Gemeindeglieder und den Wickeder Bürgermeister 
Hermann Arndt. Für die erfolgreiche Einwerbung von mehr als € 12.000 für die Sanierung des 
Kirchturms an der Christuskirche erhielt sie 2000 Linsen in einem Leinenbeutel. Die Linsen 
präsentierten den Ersten Preis über € 2000, zugleich stellen sie bildlich die Dynamik des Fundraisings 
dar: „Aus wenigen Linsen werden schmackhafte Suppen und Eintöpfe, wenn die Köche ihr Wissen 
und viele andere Zutaten hinzufügen“, erklärte Superintendent Alfred Hammer. „So ist es auch mit 
dem Fundraising“, weiß Peter Sinn, Diakoniepfarrer und Beauftragter für Fundraising im Kirchenkreis 
Arnsberg, „erfolgreiche Fundraiser investieren einen Betrag, nutzen ihr Wissen, gewinnen 
Unterstützung für ihr Projekt, lassen sich beschenken und schaffen es, Begeisterte zu sich  
einzuladen, die ihre Ziele zu den eigenen machen. Auch Peter Sinn selbst hat einmal klein 
angefangen, als er 2006 die Aufgabe übernahm, Gemeinden im Kirchenkreis Arnsberg für das 
Fundraising zu begeistern. „Dabei geholfen hat mir die gute Zusammenarbeit mit Pfarrer Volker 
Neuhoff, dem Fundraising-Beauftragten im Nachbarkirchenkreis Soest.“  Sinn und Neuhoff haben 
Fundraising-Fortbildungen für die Gemeinden in Soest und Arnsberg angeboten und die Juroren im 
Wettbewerb unterstützt.    
Den zweiten und dritten Preis erhielten die Ev. Kirchengemeinden Marsberg und Sundern. 
Ausgezeichnet wurden sie wie Wickede wegen ihrer zündenden Idee, den Aktionen mit Herz, ihrem 
Mut, neues anzupacken und ihrer Fähigkeit Unterstützer zu gewinnen. Die Marsberger haben die 
Stiftung „evangelisch in Marsberg“ ins Leben gerufen. Schon im ersten Jahr verzeichnet seinen hohen 
Erfolg verzeichnet. „Wir haben den Fundraising-Faktor 1:7 erreicht“, erzählte Hammer, der auch 
Marsberger Gemeindepfarrer ist. Dieser Faktor weist darauf hin, wie viel die Gemeinde investierte 
und um wie viel höher der Gewinn ist. Aus der Ev. Kirchengemeinde Sundern empfingen zwei 
Presbyter den dritten Preis. Sie haben Geld und Unterstützer für den Bau eines Turms an der 
Sunderner Lukaskirche eingebracht. „Sobald wir die Bauerlaubnis vom Landekirchenamt haben, 
legen wir los“; erklärte Axel Werkmüller. Eva Berneis, Presbyterin und engagierte Fundraiserin in 
Wickede ist froh, dass sie immer wieder begeisterte Mitarbeitende in der Kirchengemeinde findet. 
„Wenn wir Fundraiser eine Idee haben, dann machen so viele aus unserer Gemeinde mit, auch viele 
Jugendliche. Die Kontakte, die wir bekommen, bringen uns nicht nur Geld ein. Wir erleben, dass 
Menschen auch den Wunsch nach seelsorgerlichen Gespräche mit ihren Gaben verbinden.“ An 
diesem Wettbewerb hatten sich außer den Siegergemeinden noch die Kirchengemeinden Neheim, 
Arnsberg und Meschede beteiligt. „ Einen neuen Wettbewerb hat der Kirchenkreis schon wieder 
ausgeschrieben“, so Hammer. Er hoffe, dass sich viele Gemeinden daran beteiligen, “denn bei 
sinkenden Kirchensteuereinnahmen sind wir darauf angewiesen, dass Menschen uns mit Geld, 
Begeisterung und tatkräftiger Mitarbeit unterstützen.“  
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