


Schwerpunkt: Fundraising

Das Erbe hat sich zu einer wichtigen 
Finanzierungssäule von NPOs entwi-
ckelt und wird aufgrund des zukünfti-
gen Erbvolumens an Relevanz gewin-
nen. Der Entscheidungsprozess über 
die testamentarische Spende ist aber 
ein komplexes Geschehen. Die vorlie-
gende Studie zeigt, dass Motivlagen 
ineinandergreifen, von familiären und 
organisationalen Bedingungen ge-
rahmt sind und im Gewahrwerden der 
eigenen Endlichkeit zum Bedürfnis 
emergieren, das Erbe zu regeln. Eine 
Organisation zu bedenken ist somit 
meist ein langwieriger und mit Hür-
den versehener Prozess, der aber von 
NPO positiv stimuliert werden kann.

675 Millionen Euro betrug das Spen-
denvolumen im Jahr 2018 für Nonpro-
fit-Organisationen in Österreich,1  wobei 
10 % des Gesamtvolumens durch 
Testamentsspenden lukriert wurden. 
Circa 1 % der 40 Jahre alten und älte-
ren Bevölkerung in Österreich bzw. 3 % 
unter jenen, die ein Testament ge-
macht haben, berücksichtigten laut 
Umfrage Nonprofit-Organisationen.2 Im 
Vergleich zu normalen Spendenaktivi-
täten, an welchen sich 60 % der Öster-
reicherInnen beteiligen, sind die Werte 
gering und fallen im internationalen 
Vergleich ab. Beispielsweise wird für 
die Schweiz geschätzt,3  dass 9 % 
jener, die einen Erbvertrag gemacht 
haben, Nonprofit-Organisationen 
bedenken, in Grossbritannien liegt der 
Anteil bei 7 %.4 Bereits dieser Vergleich 
macht das noch unausgeschöpfte 
Potential in Österreich ersichtlich. 

Die Beforschung des Gegenstandes im 
deutschsprachigen Raum5 fällt jedoch 
verhalten aus, und meist nähert sich 
die Motivforschung auf allgemeiner 
Ebene dem Thema Spende an. In 
Übereinstimmung mit den AutorInnen 
Sargeant und Shang gilt es aber einzu-
werfen, dass man so Gefahr läuft, 
Nuancen und treibende Kräfte der 
testamentarischen Spende zu überse-
hen.6 So sollte man sie als eine distink-
tive Form des Spendens ansehen. Das 
Ziel des Beitrages ist es, den Prozess 
und die motivationalen Determinanten 
von TestamentsspenderInnen in 
Österreich näher zu beleuchten. 

Abriss des Forschungsdesigns 
Der Zugang zu InterviewpartnerInnen 
– Personen, welche sich für eine 
testamentarische Spende entschieden 
hatten7 – erfolgte über den Fundrai-
sing Verband Österreich respektive die 
Initiative «Vergissmeinnicht» und 
entsprechende Mitgliedsorganisatio-
nen aus den Bereichen Tier- und 
Umweltschutz sowie Soziales und 
Kultur. Insgesamt wurden 15 qualitati-
ve Interviews geführt, zusätzlich mit 
Vor- und Nachgespräch betrug die 
Interviewdauer im Schnitt eine Stun-
de. Die Aufzeichnungen via Aufnahme-
gerät wurden im Anschluss vollständig 
transkribiert und anonymisiert. Das 
gesamte Material floss in die Analyse 
ein. Das Durchschnittsalter der Befrag-
ten beträgt 72 Jahre, wobei zum 
Zeitpunkt des jeweiligen Interviews die 
jüngste Person 55 Jahre und die 
älteste 89 Jahre alt war.
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Die Datenerhebung orientierte sich am 
problemzentrierten Interview8 und 
wurde in zwei Phasen gegliedert: einem 
narrativen Teil, welcher die Interview-
partnerInnen dazu anregen sollte, offen 
über ihre Donor Journey vor dem Hin-
tergrund der Entscheidung einer testa-
mentarischen Spende zu erzählen und 
einem anschliessenden leitfadenge-
stützten Teil, welcher ausgewählte 
Themenbereiche vertiefen sollte. Hierfür 
wurde ein qualitatives Design gewählt, 
womit der interpretativen Leistung der 
AkteurInnen eine grössere Bedeutung 
zugesprochen und die Entscheidung, 
eine Spende testamentarisch festzule-
gen, als prozesshaftes Geschehen 
gefasst werden kann. 
Die Datenauswertung basiert auf der 
Grounded Theory bzw. dem Kodierpara-
digma von Strauss und Corbin,9 um den 
Prozess der Donor Journey näher zu 
erschliessen sowie Ursachen und 
Kontextbedingungen herauszuarbeiten.

Modifizierte Spendenpyramide
Die obenstehende Abbildung verdeut-
licht den aus der Analyse abstrahier-

ten Prozess der Donor Journey bis hin 
zum Akt der testamentarischen Fest-
legung. Die Spendengeschichte be-
ginnt nicht direkt mit einer Spende, 
sondern mit den intervenierenden 
Bedingungen, welche die Grundhal-
tung der SpenderInnen und die allge-
meinen Spendenmotive enthält. 
Aufgrund dieser generellen Haltung – 
von weiteren Ereignissen, wie Wer-
bung, Empfehlungen oder eigenen 
Recherchen gerahmt – wenden sich 
die SpenderInnen einer oder mehreren 
Organisationen zu, welche auch dem 
thematischen Kontext der persönli-
chen Interessen entsprechen (Beginn 
der Spendenaktivität). Im Laufe der 
Spendengeschichte setzt die durch 
Kinderlosigkeit begünstigte Einsicht 
ein, das Erbe regeln zu müssen. Allge-
meine Spendenmotive und Motive, für 
eine spezifische Organisation zu 
spenden, wandeln sich in diesem 
Verlauf zu Motiven der Testaments-
spende, erhalten zum Teil grösseres 
Gewicht in der subjektiven Bewertung 
und werden durch spezifische Motive 
der Testamentsspende ergänzt. Im Ge-

Beginn der Spendenaktivität Impuls zur Testamentsspende Testamentsakt (Bekanntgabe)

Wahrnehmung der eigenen Endlichkeit 
und Einsicht, Nachlass regeln zu müssen Freude und Erleichterung

Intervenierende Bedingungen
Grundhaltung
Überzeugung einen Beitrag 
leisten zu können 

Motive
Wichtigkeit, Notwendigkeit, 
Nächstenliebe, Betro�enheit, 
Vorteile

Kontext

+

Organisationswahl

Nachvollziehbarkeit und
Wirksamkeit

Normen der familären
Vererbung

Existenz/Notwendigkeit und
das nichtverdiente Recht

Spezifische Motive der 
Testamentsspende

Wunsch des 
fortbestehenden Wirkens

Erbe mit Bedingungen

Spendenpyramide

Abbildung: Prozessablauf der testamentarischen Spende
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wahrwerden der eigenen Endlichkeit 
und der damit steigenden Notwendig-
keit das Erbe zu regeln, kommt es zum 
Testamentsakt (und zur teilweisen 
Bekanntgabe bei der betreffenden 
Organisation). 

Nährboden der Spendenaktivität 
Wie in obiger Abbildung ersichtlich 
erfolgt die testamentarische Festle-
gung (Testamentsakt) unter den 
Befragten erst im späteren Verlauf der 
Donor Journey. In abstrahierter Pers-
pektive bedarf es hierzu einer spezifi-
schen Konstellation aus intervenieren-
den Bedingungen und Kontext. Erstere 
lassen sich als Grundvoraussetzungen 
bezeichnen, welche nicht nur Vorbe-
dingungen der testamentarischen 
Überlegung sind, sondern allgemein 
die Spendenaktivität in Gang setzen. 
Die idealistische Grundhaltung ist das 
einende Element unter den befragten 
SpenderInnen und repräsentiert die 
Überzeugung, sich für die Verwirkli-

chung bestimmter Ziele einzusetzen. 
Dieser allgemeine Zugang wird nun 
von spezifischen Motiven durchdrun-
gen, welche Spendenaktivitäten für ein 
spezifisches Thema innervieren. Im 
Überblick zeigen sich unter den Be-
fragten folgende Motive: Wichtigkeit 
(«es ist Zeit etwas zu tun»), Notwen-
digkeit («es braucht hier Unterstüt-
zung»), Nächstenliebe, persönliche 
Betroffenheit («leide selbst darunter») 
und persönliche Vorteile. Die meist in 
Bündelung auftretenden Motive 
kommen auch für die Testaments-
spende zum Tragen, trotzdem ist es 
hilfreich, diese zuerst als intervenie-
rende Bedingungen anzusehen, da sie 
in der Verlaufsperspektive schon zu 
Beginn der Donor Journey in Erschei-
nung treten. Auf Basis dieser Betrach-
tung konnte in der Analyse herausge-
arbeitet werden, dass im 
Interaktionsverlauf mit der Organisa-
tion die Chance, die Grundhaltung 
zusätzlich positiv zu stimulieren bzw. 
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zu verfestigen, besteht (etwa die 
Arbeit der NPO verfestigt die Überzeu-
gung, sich noch stärker für das Ziel 
einzusetzen). In einigen Fällen wurde 
erst damit die testamentarische 
Spende als Handlungsweg eröffnet.
Der Zeitstrahl, angelehnt an die Spen-
denpyramide, visualisiert in seiner 
Zuspitzung nicht nur den verhältnis-
mässig grösseren Umfang der Testa-
mentsspende gegenüber Zahlungen 
zu Lebzeiten, sondern auch die ver-
hältnismässig kleine Zahl an Testa-
mentsspenderInnen. Diese Mechanik 
ist durch den Kontext gerahmt, wobei 
auf Basis der Analyse die Beziehung 
zur Organisation und der Bestand an 
weiteren potentiellen ErbInnen als 
zentrale Kontextbedingungen identi-
fiziert werden konnte. Beide Aspekte 
haben Einfluss auf die allgemeine 
Spendenaktivität und sind dieser 
daher ebenso vorzulagern. Es mag hier 
verwundern, dass die Kinderlosigkeit 
am Beginn der Spendenaktivität 
genannt wird; dies lässt sich aber 
damit begründen, dass bei einem Teil 
der Befragten die Nutzenüberlegungen 
(Motiv: Vorteile) bereits mit der regulä-
ren Spendenaktivität verwoben sind. 
So wurden Organisationen ausgewählt, 
die nach Ansicht der SpenderInnen 
eine Substitutionsfunktion familiärer 
Unterstützungsleistungen (bspw. Hilfe 
bei Transporten) erfüllen können – die 
allgemeine Spendenaktivität emergiert 
hierbei aus Reziprozitätserwartungen 
der SpenderInnen, ohne dies jedoch 
mit der betreffenden Organisation 
vereinbart zu haben. Auch wenn sich 
daher der familiäre Kontext als vorge-
lagerte Kontextbedingung behandeln 
lässt, so entfaltet dieser für die meis-
ten Befragten erst in den testamenta-
rischen Überlegungen vollends seine 
Wirkung. 

Denn so stark die idealistische Vorstel-
lung (über den Tod hinaus) zu helfen 
ist, so sehr wird der Akt der testamen-
tarischen Spende durch die Norm der 
familiären Vererbung eingeschränkt 
und nötigte alle Befragten, sich für ihr 
Handeln zu legitimieren. Der Legitima-
tionsdruck hängt dabei sicherlich von 
der jeweiligen Gesellschaft(-sschicht) 
und ihren Normen ab. Es gilt zwar in 
Österreich die Testierfreiheit, diese 
wird jedoch durch das Pflichtteilsrecht 
eingeschränkt und bedarf sogar keiner 
Auseinandersetzung, wenn man sich 
auf die gesetzliche Erbfolge verlässt.
Zweierlei Legitimationsstrategien 
konnten in der Analyse für den familiä-
ren Versagungsprozess herausgearbei-
tet werden. Hauptsächlich wird die 
testamentarische Spende über die 
fehlende Existenz argumentiert, was 
jedoch nicht bedeutet, dass es tat-
sächlich keine Verwandten mehr gibt, 
sondern diesen die familiäre Verknüp-
fung abgesprochen wird. Genügte dies 
den SpenderInnen nicht, kommt 
gegenüber dem erweiterten Familien- 
bzw. Verwandtenkreis eine parallellau-
fende Begründung zum Tragen, welche 
das Recht auf einen Erbanspruch 
erodiert und daraus folgend diesen ab-
spricht. Die Analysen deuten als 
Ursache erlebte Enttäuschungen oder 
auch familiäre Konflikte der Spende-
rInnen an. Die zweite zentrale Legiti-
mationsstrategie ist der Verweis auf 
die nichtexistierende Notwendigkeit. 
Hierbei wird von den Interviewten ins 
Feld geführt, dass eine (ausreichende) 
finanzielle Absicherung der Verwandt-
schaft gegeben sei. 
Die bedachte Organisation selbst bzw. 
die Beziehung zu der Organisation vor 
der testamentarischen Festlegung 
stellt die zweite wichtige Kontextbe-
dingung dar. Die Wahl der Organisa-
tion(en) wird hierbei im Wesentlichen 
über die Grundhaltung eingegrenzt (es 



gilt: die Organisationswahl folgt dem 
persönlich relevanten Thema und 
nicht umgekehrt). Trotz dieser Ein-
grenzung bleibt vorab eine potentielle 
Vielfalt an Organisationen bestehen. 
Vor diesem Hintergrund lassen sich 
nun organisationale Motive bei den 
Befragten offenlegen, die für die 
Entscheidung, an eine oder wenige 
Organisationen zu spenden und/oder 
eine Testamentsspende vorzunehmen, 
massgeblich sind. Im Zentrum stehen 
hier Nachvollziehbarkeit und Wirksam-
keit. Bereits diese zwei Hauptmotive 
genügen, um den Entscheidungspro-
zess im Wesentlichen auszuleuchten. 
Ersteres ist mit dem Bedürfnis ver-
knüpft, die Spendenverwendung 
kontrollieren bzw. prüfen zu können, 
womit der persönlichen Grundhaltung 
Rechnung getragen werden kann. Die 
Wirksamkeit steht hingegen mit dem 
Bedürfnis im Zusammenhang, mittels 
Spende möglichst viel zum Ziel beizu-
tragen. 
Zusammenfassend bilden die interve-
nierenden Bedingungen und der 

Kontext einen Nährboden, der die 
testamentarische Festlegung zuguns-
ten von Organisationen begünstigt. 
Prozessanalytisch gesehen bedarf es 
einer spezifischen Konstellation der 
intervenierenden Bedingungen und 
des Kontextes als Bedingungsgeflecht 
der testamentarischen Spende. Die 
Testamentsspende ist dann die Kon-
sequenz einer intensiven Zuwendung 
zum Thema der Organisation und ihrer 
positiven Wahrnehmung. 

Vom Willen zur Tat
 «Ich habe begonnen langsam zu 
überlegen, es könnte irgendetwas 
passieren, ich könnte einen Unfall 
haben, und plötzlich ist man tot [...] 
und dann würde ich es wirklich bedau-
ern. Also, ich muss etwas machen»   
                                                 (Frau Fuchs) 

Dieses Zitat aus den Interviews steht 
erklärend dafür, dass es eines oder 
mehrerer Anstösse bedarf, bis aus 
dem Handlungswillen auch tatsächlich 
die Umsetzung erfolgt. Fraglos sind 

Fribourg | Bulle | Estavayer-le-Lac | Montreux | Payerne

Wir haben alles,  
um Ihre Botschaft
ins Licht zu rücken
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hierzu (wie oben beschrieben) die von 
den Spendenmotiven ausgehenden 
Impulse nun auch für eine Testa-
mentsspende relevant und werden 
durch weitere ergänzt. Die Motivbün-
del je SpenderIn sind folglich mit dem 
Impuls der Umsetzung verbunden, 
allerdings nicht per se gleichzusetzen. 
Sie sind ein Teil dieses Prozesses und 
rahmen das Handlungsgeschehen, die 
Handlungsanstösse sind aber ( jeden-
falls analytisch betrachtet) als eigen-
ständige Ereignisse rekonstruierbar: 
die Einsicht, den Nachlass regeln zu 
müssen. Hierbei spielt neben der 
Kinderlosigkeit oder dem Fehlen von 
Angehörigen vor allem die Wahrneh-
mung der eigenen Endlichkeit eine 
Rolle. Insbesondere diese Einsicht 
dürfte einen entscheidenden Einfluss 
darauf haben, wann im Verlauf der 
Donor Journey eine Spende im Testa-
ment verankert bzw. überhaupt ein 
Testament angedacht wird. 
Dieser Prozess wird nun durch geson-
derte Motive und Überlegungen im 

Hinblick auf die Testamentsspende 
flankiert. Zentral in der Analyse zeigt 
sich das Motiv oder der Wunsch des 
fortbestehenden Wirkens. Diese 
Bedingung manifestiert sich auch in 
der Organisationswahl für die Testa-
mentsspende, denn so wird bzw. 
werden Organisationen ausgewählt, 
die aus Sicht der Befragten eine hohe 
Beständigkeit aufweisen. Zusätzlich 
gelten die oben angeführten Motive 
(etwa die Wichtigkeit oder die Notwen-
digkeit) ebenso für die Testaments-
spende, werden nun aber mit dem 
Wunsch des fortbestehenden Wirkens 
ergänzt und in Kombination gewinnen 
letztere an Gewicht hinzu. Es werden 
– überspitzt formuliert – die wichtigs-
ten und vertrauenswürdigsten Organi-
sationen ausgewählt, welche damit 
dem Wunsch des fortbestehenden 
Wirkens gerecht werden.
Das eben Geschriebene muss jedoch 
differenziert werden, denn eine bedin-
gungslose idealistische Vererbung 
steht dem Erbe mit Bedingungen 
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gegenüber. Hierbei ist zwischen nut-
zenneutralen (Zweck) und nutzen-
orientierten (Leistung und Wertschät-
zung) Bedingungen aus der 
Perspektive der Befragten zu unter-
scheiden. Erstere ist bei einem Teil der 
Interviewten als Wunsch einer Zweck-
bindung zu bezeichnen. Als Motive 
lassen sich hier erneut Wichtigkeit und 
Notwendigkeit anführen, welche zu 
einer Hierarchisierung im themati-
schen Feld beitragen (es gibt also 
beispielweise im karitativen Bereich 
Projekte, die persönlich höhere Im-
portanz geniessen). Auf Basis der 
Analyse ist anzunehmen, dass das 
Spendenvolumen im Vergleich zur 
regelmässigen Spende diese Überle-
gungen rahmt, d.h. aufgrund der Höhe 
der testamentarischen Spende lässt 
sich aus Sicht der Befragten eine 
konkrete Leistung realisieren oder 
zumindest forcieren. 
Bei einem weiteren Teil der Befragten 
kann hingegen ein persönliches Nut-
zenkalkül rekonstruiert werden. Diese 
ersetzen die idealistische Grundhal-
tung nicht, sondern stehen neben 
dieser, womit jene SpenderInnen als 
idealistische OpportunistInnen be-
zeichnet werden können. Die Überle-
gungen im Kontext der testamentari-
schen Festlegung zielen dabei vor 
allem auf einen posthumen Nutzen 
wie z. B. der Grabpflege oder der 
sachgerechten Auflösung einer Hinter-
lassenschaft ab. Hinter dem Wunsch 
nach posthumen Leistungen steht die 
Erwartungshaltung, Aufgaben an die 
Organisation zu übertragen, die von 
Verwandten oder FreundInnen nicht 
geleistet werden können – sei es, weil 
diese nicht vorhanden oder nach 
Ansicht der Befragten nicht befähigt 
sind, dies zu tun. Verknüpft ist die 
Bedingung mit dem Motiv zu Lebzei-
ten, bestimmte Aspekte geregelt zu 
wissen und dem Motiv der Nachwelt in 

Erinnerung zu bleiben. Der Unsterb-
lichkeitsgedanke wird unter den 
interviewten SpenderInnen weniger in 
die Organisation verlagert (also etwa 
auf einer Gedenktafel zu stehen), 
sondern der Erbberechtigte soll sich 
über den Tod hinaus den SpenderIn-
nen zuwenden. Letztlich werden sozia-
le Vorstellungen über den Totenkult 
manifest, womit über Gräber und 
Grabpflege das Ansehen und die 
Erinnerung für die Nachwelt erhalten 
werden soll. 
Zusammenfassend ist einzuschrän-
ken, dass nur ein kleinerer Teil der 
Befragten Nutzenüberlegungen an-
stellte bzw. Leistungen in den Inter-
views anführte. Zudem sei betont, 
dass nutzenorientierte Motive nicht 
nur von Seiten der Befragten entste-
hen und an die Organisation herange-
tragen werden, sondern zum Teil sogar 
organisationales Produkt im Sinne der 
SpenderInnenpflege sind.  

Entscheidung und Freude
In vielen Fällen scheint mit der testa-
mentarischen Festlegung eine finale 
Entscheidung getroffen worden zu 
sein, und nur einige ErblasserInnen 
stellen Änderungen in Aussicht bzw. 
wird von manchen Befragten darauf 
verwiesen, dass bei der Vollstreckung 
das Erbe kleiner ausfallen oder aufge-
braucht sein könnte, wenn unerwartet 
auf dieses zu Lebzeiten zurückgegrif-
fen werden müsste. In Summe er-
scheinen Änderungen aber wenig 
wahrscheinlich, trotzdem gibt es ein 
gewisses Potenzial. 
Die Erzählungen der Befragten deuten 
ausserdem darauf hin, dass einerseits 
die testamentarische Festlegung mit 
Anstrengungen verbunden ist – sei es, 
sich selbst mit dem Tod auseinander-
setzen, familiäre Konflikte überwinden 
oder bürokratische Wege erledigen zu 
müssen. Andererseits wird der Ab-



schluss, unabhängig der Mühen, als 
grosse Erleichterung empfunden, weil 
damit Sicherheit darüber gewonnen 
wird, was mit dem eigenen Erbe einmal 
geschieht. Es lässt sich die Testaments-
spende, nicht nur aus Sicht der Organi-
sation, sondern auch aus der Perspekti-
ve der SpenderInnen als eine positive 
und richtig empfundene Krönung der 
Spendengeschichte bezeichnen.
«Ich bin sehr froh, dass das alles so 
geregelt ist.»                           (Frau Lang)

Praktische Konsequenzen für das 
Fundraising 
Wenn man vermehrt Testamentsspen-
den gewinnen will und dabei die Er-
kenntnisse der Studie berücksichtigt, 
dann lautet die zentrale Botschaft: Die 
testamentarische Festlegung ist als 
Prozess zu verstehen und bedarf der 
Energie der SpenderInnen. Als Erblass-
erInnen setzt man sich u.a. mit der 
eigenen Endlichkeit, der Familie, dem 
Ausmass der testamentarischen Spen-
de, der Form der rechtlichen Ausgestal-
tung bzw. der Beauftragung eines 
Notars auseinander. Dieser Prozess 
beansprucht, wie die Analyse zeigt, 
daher durchaus einige Zeit (bis zu 
mehreren Jahren) und sollte durch 
Organisationen positiv stimuliert wer-
den.

Allgemein empfiehlt sich daher, 

• die SpenderInnenpflege als bedeu-
tendes Instrument im Prozess der 
Testamentsspende zu identifizieren, 
weil sie dazu beiträgt, sich über-
haupt als geeignete bzw. geeignetste 
Organisation zu qualifizieren. Die 
fortlaufende SpenderInnenpflege 
von heute ist die Testamentsspende 
von morgen! 

• Informationen über Testaments-
spenden sind positiv-subtil und 
wiederkehrend anzulegen. Da sie auf 
den Umstand der Endlichkeit verwei-
sen, stossen sie testamentarische 
Überlegungen an (daher muss die 
Information wiederkehrend sein), 
zugleich ist die Auseinandersetzung 
mit der eigenen Sterblichkeit für 
viele Menschen unangenehm und 
abschreckend (daher positiv-subtile 
Botschaften). Es braucht Erfolgsge-
schichten und positive Emotion! 

• Testamentsspenden sind nicht 
reines Produkt der organisationalen 
Bemühungen. Es geht auch um 
Normen und Werte in der Gesell-
schaft, die Hürden für die Spende 
darstellen können. Eine Positionie-
rung neben der Familie ist daher 
empfehlenswert, denn: teilen ist 
möglich!  

Mit stiftungschweiz.ch schneller zum Fundraising-Ziel.
Auf der grössten Philanthropie-Plattform der Schweiz sichern Sie sich einfach, direkt und kostengünstig 
den Zugang zu allen digitalen Fundraising-Märkten.

Die Highlights für Projektträger
• Eigene Microsites für Ihre Organisation und ein Projekt

• E  zientes Online-Vorgesuchsystem

• Präsenz auf der grössten, sichersten Spendenplattform der Schweiz 

• Spezielle Promotionspakete für zusätzliche Aufmerksamkeit bei Spendern

Spenden, fördern, freuen.
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