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Osnabrücker waren 2014 sehr spendenfreudig  

 

 
Jeder Euro zählt: In einer ersten Bilanz wurde das Spendenjahr 2014 von vielen karitativen 

Einrichtungen positiv aufgenommen. Die Osnabrücker zeigen hohe Spendenbereitschaft. 
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Osnabrück. Spendengelder sind auch 2014 die Existenzgrundlage für die gemeinnützige 

Arbeit in Stadt und Region gewesen. Die meisten karitativen Einrichtungen und Projekte 

berichten von einer hohen Spendenbereitschaft der Osnabrücker. Vor allem 

projektorientierten Spendenaufrufen leisten die Bürger gerne Folge.  

Die Diakonie zeigt sich besonders dankbar für die Hilfsbereitschaft rund um das neue 

Flüchtlingshaus. „Wir sind beeindruckt von der sehr, sehr großen Hilfsbereitschaft“, sagt 

Sprecher Burkhard Teschner. Viele Menschen, jung wie alt, hätten Geld- und Sachspenden, 

aber auch ihre ehrenamtliche Hilfe angeboten. Bestimmte Tätigkeitsbereiche der Diakonie 

wurden wieder bevorzugt unterstützt, weiß Teschner, genaue Zahlen lägen aber vermutlich 

erst im Februar oder März vor. Welche Bereiche das sind, sei von Jahr zu Jahr 

unterschiedlich, eine hohe Spendenbereitschaft gebe es aber vor allem bei konkreten 

Projekten: „Es ist immer gut, wenn ein Spender weiß, wofür er spendet und wie viel Geld 

genau benötigt wird.“ 

Keine Sachspenden mehr nötig – Kleiderkammer im Osnabrücker Flüchtlingshaus ist voll 

Auch Hermann Haarmann, Pressesprecher des Bistums Osnabrück, sieht eine hohe 

Spendenbereitschaft in der Bevölkerung, obwohl das Spendenaufkommen in den vergangenen 



Jahren im Schnitt um rund drei Prozent zurückgegangen sei. Für 2014 kann auch er noch 

keine verlässlichen Zahlen nennen, die Jahre 2013 und 2012 zeigen jedoch eine große 

Unterstützung der kirchlichen Hilfswerke wie Adveniat, Misereor oder Renovabis. Bei 

ehrenamtlicher Arbeit und Spendenbereitschaft sieht Haarmann ebenfalls einen allgemeinen 

Trend zu projektbezogener Arbeit. Menschen engagieren sich demnach eher zielgerichtet und 

zeitlich begrenzt. 

Einen Rückgang bei großen Firmenspenden verzeichne die Psychosoziale 

Krebsberatungsstelle Osnabrück, berichtet Leiterin Annette Finke. Allgemein orientiere 

sich das Spendenniveau jedoch am Vorjahr mit erneut vielen Privatspendern. Für die 

Beratungsstelle sei dies sehr wichtig, erklärt Finke, da das Alltagsgeschäft und die 

hauptamtliche Tätigkeit komplett über Spenden finanziert würden. 

Der Katholische Verein für Soziale Dienste in Osnabrück (SKM) verzeichnet keine 

maßgeblichen Veränderungen im direkten Vergleich der vergangenen Spendenjahre. Die 

Unterstützung der karitativen Angebote durch Sach- und Geldspenden, darunter die 

Wohnungslosenhilfe und die Straßenzeitung „Abseits?!“, sei „im Großen und Ganzen im 

Rahmen“, wie es Geschäftsführer Michael Strob formuliert. Der Verein freue sich über viele 

verlässliche Spender aus der Bevölkerung und der Wirtschaft, insbesondere für den Bereich 

der Familienhilfe. 

„Die Arbeit kommt deswegen gut an, weil das Geld in der Region bleibt“, sagt Robert Seidler, 

Vorsitzender des Vereins „Kinder in Not“. Der Osnabrücker Zusammenschluss, dessen 

Spender mehrheitlich aus der Region kommen, konnte das durchschnittliche Spendenniveau 

der Vorjahre halten. 

In der katholischen Familienbildungsstätte (Fabi) zeigt sich die stellvertretende Leiterin 

Maria Aepkers ebenso dankbar für die verlässlichen Spender, die 2014 ein gleichbleibendes 

Spendenaufkommen garantiert haben. Da Fördergelder für die „Kindermahlzeit“ wegbrechen, 

werden für dieses Projekt zukünftig aber weitere Spenden gebraucht. Darüber hinaus erfahren 

andere Angebote stärkere Nachfragen, denen ebenfalls nur mit Spenden nachgekommen 

werden kann, etwa das Projekt „Wellcome“ und die Großelternpatenschaft. 

Die Osnabrücker Tafel sei ebenfalls zufrieden und freue sich über viele Spenden, sagt ihr 

Vorsitzender Dieter Möllmann. Die Spenden sind notwendige Mittel, um die laufenden 

Kosten wie etwa den Transport der Lebensmittel zu decken. Insbesondere die Kindertafel 

benötigt Geld, um auch frische Lebensmittel kaufen zu können. 

Das Spendenjahr des Vereins „Wir starten gleich“ beginnt erst im April/Mai. Der Verein 

stattet Kinder sozial schwacher Familien mit einem Ranzen und anderen Basis-Schulsachen 

aus. „Der schleppende Anfang des Jahres hat uns erst ein bisschen Sorgen gemacht“, berichtet 

Felix Höfelmeyer, „im September und Oktober gab es dann aber einen regelrechten Schub“. 

Der Bau eines Mädchenhauses in der Stadt Blantyre im afrikanischen Malawi 

habe das Spendenvolumen des Vereins Magi (Malawian Girls) massiv 

gesteigert, erklärt Gründerin Anja Hirschmann. Transparenz und sichtbare 

Ergebnisse seien „das Allerwichtigste“, sagt die Grundschullehrerin. Der Verein 

schützt Mädchen in dem südostafrikanischen Land vor Prostitution und einem 

Leben auf der Straße. 



Der Osnabrücker Zoo startete mit „Wir für Buschi“ 2014 ebenfalls eine große 

Spendenaktion. Im Vergleich zu den Vorjahren bestätigt auch Pressesprecherin Lisa Josef 

gesteigerte Gesamtspenden und ein höheres Sponsoring. Etwa alle drei Jahre erhält der Zoo 

Gelder aus Erbschaften, 2014 konnte ein Grundstück aus einer solchen veräußert werden. Die 

gewährten Nachlässe seien zudem im vergangenen Jahr außergewöhnlich hoch gewesen. 

Der endgültige Jahresbericht des weltweit tätigen Kinderhilfswerks terre des hommes, das in 

Osnabrück seinen Sitz hat, liege erst im April oder Mai vor, sagt Pressesprecher Stephan 

Stolze, dennoch sieht er eine positive Entwicklung und die Tendenz, die freien Spenden im 

Vergleich zum erfolgreichen 2013 im Folgejahr noch gesteigert zu haben. Die Spenden in der 

humanitären Hilfe würden das Ergebnis von 2013 vermutlich nicht erreichen, da Katastrophen 

wie der Taifun „Haiyan“, der die Philippinen erreichte, 2014 glücklicherweise ausblieben. 
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