
2 17. Dezember 2021

Thema

Dezember ist der mit Abstand stärkste Spendenmonat des Jahres: Viele Organisationen wollen von der Hilfsbereitschaft profitieren

Seit vielen Jahren ist Fred Lauener für  humanitäre Organisationen  und in der Flüchtlingshilfe im 
Einsatz. Im Interview gibt er Tipps, wie mit den vielen Spendenbriefen zu Weihnachten umzugehen ist  

“WIR KÖNNEN NICHT  
DIE GANZE WELT RETTEN”

Interview:  Gerhard Lob

Wir stehen kurz vor Weihnach-
ten. Täglich erreichen uns Spen-
denbriefe für humanitäre Pro-
jekte, Hilfe für Flüchtlinge, für 
Kinder in Hungerskatastrophen, 
für Opfer von Klimawandel oder 
Naturkatastrophen. Wie gehen 
Sie persönlich mit all diesen Bet-
telbriefen um? 
Fred Lauener: Ich erhalte auch 
massenweise solche Briefe. Die 
meisten wandern ungeöffnet ins 
Altpapier. Aber das hat auch damit 
zu tun, dass ich in der Regel weiss, 
was mich erwartet. 
 
Was empfehlen Sie? 
Das hat mich meine Mutter kürz-
lich auch gefragt. Und ich sagte ihr, 
sie müsse sich überlegen, was ihr 
selbst wichtig sei. Und mit welcher 
Spende sie glaubt, am meisten zu 
erreichen. Das ist der entscheiden-
de Ansatz. Dann lassen sich viele 
Anfragen aussortieren. 
 
Gibt es daneben auch objektive 
Kriterien, solche Anfragen zu be-
urteilen? 
Es ist wichtig zu prüfen, ob es sich 
um seriöse und transparente Orga-
nisationen handelt. Um dies festzu-
stellen, gibt es ein Gütesiegel, das 
von der offiziellen Zertifizierungs-
stelle für Hilfswerke “Zewo” ver-
geben wird. Zertifizierte Hilfswer-
ke weisen das Zewo-Gütesiegel auf 
ihren Spendenbriefen aus. Diese 
Stelle kontrolliert die Hilfswerke 
und deren Geldflüsse. Einer nicht-
Zewo-zertifizierten Organisation 
würde ich nur Geld geben, wenn 
ich sie persönlich kenne.   
 
Sind einmalige Spenden für 
Brennpunkte oder die regel-
mässige Unterstützung von ver-
trauensvollen Organisationen 
besser? 
Eindeutig die regelmässige Un-
terstützung. Das gespendete Geld 
erzielt so mehr Wirkung. Wer die 
begünstigten Organisationen oft 
wechselt, muss zudem mit noch 
mehr Spendenbriefen rechnen. 
Damit möglichst die ganze Spen-
de ankommt, ist es auch gut, darauf 
zu achten, dass keine Bank- oder 
Post-Gebühren anfallen. Bei der 
Zahlung mit Kreditkarte oder am 
Postschalter ist das leider oft der 
Fall. Ausserdem sollte sicherge-
stellt sein, dass die Organisationen 
keine Adressen weitergeben. Bei 
zertifizierten Organisationen – ich 
nenne stellvertretend das SRK, 
HEKS, Caritas oder Ärzte ohne 
Grenzen – ist das sicher der Fall. 
 
Bei welchen Organisationen soll-
te man besonders aufpassen? 
Persönlich rate ich von Kinderpa-
tenschaften ab. Das sind reine 
Marketingübungen. Das Wohler-
gehen von einzelnen Kindern kann 
damit nicht beeinflusst werden. 
Gelder sollten immer einer Ge-
meinschaft zukommen, nicht ein-
zelnen Personen.  
 
Wir sind nicht nur diesen Bettel-
briefen ausgesetzt, sondern auch 
einer Flut von Bildern humani-
tärer Katastrophen, etwa frie-
rende Flüchtlinge in Weissruss-
land, Flüchtlinge in Lagern auf 
Lesbos oder Leichen von geken-
terten Bootsflüchtlingen im Mit-
telmeer. Viele fühlen sich ange-
sichts dieser Bilderflut hilflos 
und ohnmächtig.    
Wir sind alle überfordert von der 
Globalisierung der Information. 
Dabei bin ich mir nicht sicher, ob 
heute sehr viel mehr Leid passiert 
auf der Welt als früher. Aber sicher 
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bekommen wir sehr viel mehr mit 
von diesem Leid. Meine Empfeh-
lung: Man darf nicht alles an sich 
herankommen lassen. Denn es 
drückt natürlich auf die Stimmung. 
Das geht mir auch persönlich so, 
obwohl ich in dieser “Branche” tä-
tig bin und viele Flüchtlingslager 
nicht nur im Fernsehen, sondern 
vor Ort gesehen habe.   
 
Was tun Sie? 
Ich steuere beispielsweise bewusst 
meinen Medienkonsum. Ich versu-
che, möglichst nur diejenigen Din-
ge an mich heranzulassen, die et-
was mit mir oder meiner Umge-
bung zu tun haben. Dafür ist Ver-
zicht und dosierter Umgang mit In-
formation wichtig. Wir können 
nicht die ganze Welt retten. 
 
Wie geht das konkret? 
Wenn in einem fernen Land die Er-
de bebt und Dutzende von Men-
schen sterben, ist das schrecklich, 
aber ich verzichte darauf, mich nä-
her damit zu beschäftigen. Bebt die 
Erde aber beispielsweise im Koso-
vo, wo ich auch länger gelebt habe, 
befasse ich mich damit konstruktiv 
und überlege mir, wie und wo ich 
unterstützen kann. 
 
Gerade ältere Leute leiden aber 
angesichts der vielen Katastro-
phen, haben vielleicht auch ein 
schlechtes Gewissen, wenn sie ge-
mütlich in der warmen Stube sit-
zen und frierende Flüchtlinge 
am TV sehen. 
Wer alle Katastrophen an sich he-
rankommen lässt, nimmt sich 
selbst die Energie, etwas zu tun. Es 
ist nötig zu filtern, wie bei den 
Spendenaufrufen. Ich kann nicht 
allen Geld geben, muss eine Aus-
wahl treffen. Und was das schlech-
te Gewissen angeht: Mit Spenden 
lässt sich dieses tatsächlich etwas 
beruhigen. Das ist aber nicht nur 
schlecht, es hilft, sich nicht vom 
ganzen Leid auf der Welt treiben zu 
lassen.   

 
Die humanitären Organisatio-
nen setzen mit ihren Kampa-
gnen bewusst auf die Weih-
nachtszeit. Offenbar haben sie 
damit Erfolg. 
Das ist so. Die grössten Spenden-
volumen werden in der Weih-
nachtszeit generiert. Umso mehr 
müssen wir aufpassen, dass wir 
uns als potenzielle Spenderinnen 
und Spender von der vielen Post 
nicht überfordern lassen.  
 
Ist die Spendenbereitschaft in 
Folge der Covid-Krise zurück-
gegangen? 
Gemäss der Zewo-Spendenstatis-
tik im Gegenteil. 2020 wurde in 
der Schweiz sogar mehr gespen-
det als je zuvor. Das Solidaritäts-
barometer Schweiz zeigt jedoch 
einen gewissen Verlagerungsef-
fekt. Spenden gehen eher in die ei-
gene Region als ins Ausland. 
 
Dieses Jahr bewegte die Welt 
das Schicksal von Afghanistan. 
Nun hören wir kaum noch et-
was. Hat sich die Lage beru-
higt? 
Dass wir kaum noch etwas hören, 
hängt mit den Gesetzmässigkeiten 
der Medien zusammen, die auf 
Brennpunkte fokussieren, aber 
auch schnell wieder von diesen 
ablassen. Ich kann Ihnen aber ver-
sichern, dass in Afghanistan nach 
wie vor unsägliches Leid herrscht. 
Dort ist es kalt, wie bei uns in der 
Schweiz. Die Leute haben nichts. 
Es gibt Hilfsorganisationen, die 
vor Ort helfen. Es handelt sich da-
bei meist um grosse Hilfswerke. 
Diese zu berücksichtigen, ist si-
cher nicht falsch. 
 
Grosse Hilfswerke stehen aber 
häufig auch in der Kritik, weil 
angeblich zu grosse Teile der 
Spenden in einem aufgebläh-
ten bürokratischen Apparat 
landen. 
Grosse Hilfswerke haben profes-
sionelle Strukturen und arbeiten 

in der Regel mit gut ausgebilde-
ten Fachkräften zusammen. Das 
kostet, wobei die Löhne bei den 
Hilfswerken tiefer als in der Wirt-
schaft oder bei staatlichen Stellen 
sind. Bei zertifizierten Hilfswer-
ken versickert das Geld sicher 
nicht. Sie verfügen über erprobte 
Kanäle in die Länder, wo sie Hil-
fe leisten.  
 
Manche Spenderinnen und 
Spender unterstützen lieber 
kleine Organisationen, weil sie 
das Gefühl haben, mehr Geld 
kommt direkt vor Ort an. 
Da muss man genau hinschauen. 
In der grossen Flüchtlingskrise 
von 2015 gab es beispielsweise 
viele kleine Gruppen, die humani-
täre Hilfe vor Ort leisteten, Le-
bensmittel und andere Hilfsgüter 
verteilten. Viele dieser damals 
wichtigen Gruppen sind wieder 
verschwunden, obschon noch im-
mer viele Flüchtlinge Hilfe brau-
chen. Langfristig bleibt meist nur 
das Engagement der grösseren 
Hilfswerke.  
 
Ist Hilfe nötig oder Hilfe zur 
Selbsthilfe? 
Generell lässt sich sagen, dass es 
in vielen Ländern heute eine 
funktionierende Zivilgesellschaft 

mit gut ausgebildeten Fachkräf-
ten gibt. Diese lokalen Organisa-
tionen sind selber in der Lage, in 
ihren Ländern zu helfen. Sie ken-
nen ihren Kontext besser als wir, 
sind ein Teil davon und sprechen 
die Landessprache. Im Umkehr-
schluss heisst das: Wir müssen 
immer weniger mit unseren eige-
nen Experten aus dem Norden 
Tausende von Kilometern reisen, 
um vor Ort zu helfen, sondern wir 
konzentrieren uns auf den Mehr-
wert, den wir den lokalen Hilfs-
organisationen bringen können, 
den Zugang zu Finanzmitteln 
oder wichtigen Netzwerken zum 
Beispiel. 
 
Welche Prognose lässt sich in 
Bezug auf 2022 machen? 
Die Flüchtlingsbewegungen und 
humanitären Krisen werden lei-
der auch 2022 weiter gehen. Es 
ist nicht die Aufgabe der huma-
nitären Hilfe, die Flüchtlingsbe-
wegungen zu stoppen. Die Auf-
gabe ist die Versorgung mit le-
bensnotwendigen Gütern, medi-
zinischer Versorgung und dem 
Schutz vor unmenschlicher Be-
handlung, Missbrauch und Ge-
walt. Die Flüchtlingskrisen an 
sich müssen mit politischen Mit-
teln gelöst werden.
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