
Tipps zum Aufbau eines Fördererkreises 
 
Nes Ammim Deutschland ist ein Länderverein, der zusammen mit Nes Ammim Niederlande und 
Nes Ammim Schweiz ideell und finanziell das Dorf Nes Ammim in Israel unterstützt. 
Freiwillige aus Europa und anderen Ländern führen im Rahmen eines Friedensdienstes die 
Gründungsidee weiter und setzen sich vor Ort für Verständigung und Frieden zwischen den Völkern, 
Religionen und Kulturen ein.  
 
Als zukünftige Freiwillige oder als zukünftiger Freiwilliger erklärst du dich bereit, einen Fördererkreis 
aufzubauen. Ein persönlicher Flyer, der über dein Vorhaben informiert, kann dich dabei 
unterstützen, Förderer zu finden. Der deutsche Verein hat dafür einen Flyer entwickelt, der 
persönlich gestaltet werden kann mit einem persönlichen Foto und Adresszusätzen. Eine digitale 
Vorlage des Flyers senden wir dir auf Anfrage gerne per E-Mail zu. 
 
Der Förderkreis ist nicht nur wichtig, um die Arbeit von Nes Ammim in Israel zu unterstützen. Der 
Förderkreis nimmt auch aktiven Anteil an Deiner Arbeit. Es ist gut zu wissen, dass es Menschen in 
deinem Umfeld gibt, die sich für das interessieren, was du machst. Viele haben nicht die 
Möglichkeit, vor Ort zu helfen und sind froh, durch eine Spende solidarisch zu sein. Zur 
Weiterleitung an deine Förderer erhältst du von uns Informationsmaterial. 
 
Wenn du Spender anschreibst, ist es wichtig, auf die Form und die Formulierung zu achten. Es 
bringt wenig, einen unpersönlichen Bettelbrief zu verschicken. Du solltest möglichst den direkten 
persönlichen Kontakt suchen und kannst damit beginnen, in deinem unmittelbaren Umfeld über 
deinen Freiwilligendienst in Nes Ammim zu sprechen und Spender zu werben.   
 
Möglichkeiten, Förderer zu finden: 

- Sportverein 
- Chor oder Orchester 
- Kirchengemeinde 
- Arbeitsstelle oder Praktikumsbetrieb 
- Bezirkspolitiker, Landtags- oder Bundestagsabgeordnete 
- Rotary Clubs oder Lions Clubs 
- Banken und Sparkassen 
- Unternehmen, die Tochtergesellschaften in Israel haben 
 

Wirkungsvolle Aktivitäten:  
- Eine Power Point Präsentation zusammenstellen, um diese auf einer Fundraising Party oder 

in der Schule oder Kirchengemeinde zu zeigen, um über dein Projekt zu informieren 
- Einen Blog oder eine eigene Webseite einrichten, um vor und während deines Aufenthaltes 

in Nes Ammim über deine Erlebnisse und Tätigkeiten zu berichten 
- Der örtlichen Presse, dem örtlichen Radiosender oder Firmen anbieten, regelmäßig Artikel 

oder Features zu verfassen 

In Verbindung bleiben: 
Deine Förderer sind nicht nur Geber, sondern sie sollten für ihre Großzügigkeit auch erwarten 
können, dass du sie an deinem neuen Leben in Israel teilnehmen lässt. 
Zuerst solltest du dich vor deiner Abreise für ihre finanzielle Unterstützung bedanken. Bei dieser 
Gelegenheit kannst du ihnen auch z.B.  die Adresse deiner neuen Webseite oder Blogs mitteilen. 
Während deines Aufenthaltes in Israel könntest du ihnen einen persönlichen „Lagebericht“ 
zukommen lassen, oder mehrere, falls du keinen Blog oder Webseite eigerichtet hast.  
Nach deiner Rückkehr könntest du sie zu einer „Förderkreis-Party“ einladen, bei der du 
landestypische Gerichte servierst und Fotos zeigst. 
 
Der Nes Ammim, Verein zur Förderung einer christlichen Siedlung ist Israel e.V. ist ein 
gemeinnütziger Verein. Zuwendungen an den Nes Ammim Verein sind steuerlich absetzbar. 


