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Mäuse für Mobilität – Rückblick aufs Fundraising 
transfer e.V. im Gespräch mit Felix Dresewski, Geschäftsführer der HIT-Stiftung 
 
Die Bundesinitiative „Mäuse für Mobilität“ hat sich Teilhabe für Alle an pädagogisch begleiteten 
Kinder- und Jugendreisen zum Ziel gesetzt. Hierzu möchte die Initiative einen zentralen Fördertopf 
aufbauen, der einkommensschwachen Familien zugutekommen soll. In Deutschland leben zurzeit ca. 
2,5 Mio. Kinder in Einkommensarmut.  
Bisher ist es der Initiative nicht gelungen, nennenswerte Summen einzuwerben und den erhofften 
niederschwelligen Fördertopf aufzubauen. Über die Tücken des Fundraising wie auch die Stiftungs- 
und Förderlandschaft in Deutschland sind wir im Gespräch mit Felix Dresewski, Geschäftsführer der 
HIT-Stiftung.  
Die HIT-Stiftung ermöglicht seit 2004 benachteiligten Jugendlichen, die in unserer Gesellschaft keine 
echte Chance haben, eine Perspektive auf ein selbstbestimmtes Leben. Schwerpunkt sind Projekte, 
die jungen Menschen helfen, die Übergänge zwischen Schule, Ausbildung und Beruf erfolgreich zu 
meistern. 
 
transfer e.V.: Herr Dresewski, jenseits Ihrer Tätigkeit für die HIT-Stiftung, was verbindet Sie 
persönlich mit dem Themenbereich Kinder- und Jugendförderung? 
Felix Dresewski: Ich bin bereits seit dem Jugoslawienkrieg für Kinder und Jugendliche 
engagiert. Lange Jahre war ich in der Jugendhilfsorganisation „Schüler Helfen Leben“ (SHL) 
und habe zum Beispiel Hilfstransporte, internationale Begegnungen und 
Spendenkampagnen mitorganisiert. Daraus hat sich mit der Zeit mein Beruf entwickelt. Bei 
SHL organisierte ich 1998 in meiner Heimat Schleswig-Holstein erstmals die Kampagne 
„Sozialer Tag“, die seit dem mehr als 25 Millionen Euro für Bildungsprojekte in Südosteuropa 
eingebracht hat. Später habe ich mich als Geschäftsführer der Kinderhilfsorganisation 
Children for a better World e.V. in München gegen Kinderarmut in Deutschland eingesetzt. 
Es gab da ein Arbeitsfeld „Entdeckerfonds“, vielleicht ungefähr das, was Sie „Mobilität“ 
nennen würden. Uns ging es da besonders um armutsbetroffene Kinder und Jugendliche, die 
sonst eben nicht wegfahren oder ihren Stadtteil verlassen. 
 
transfer e.V.: Mäuse für Mobilität hat in den vergangenen Jahren versucht, eben dieses 
Thema aufzugreifen und hierfür auch Fördermittel einzuwerben. Grundidee war, keine 
Einzelfallförderung einzuwerben, sondern einen Fördertopf aufzubauen. Wie schätzen Sie 
hierzu die Stiftungslandschaft in Deutschland allgemein ein?  
Felix Dresewski: Nun, so wie Ihr Vorhaben angelegt ist, muss man sich eingangs ein paar 
Fakten vergegenwärtigen. Sie wollen ja einen zentralen bundesweiten Fördertopf aufbauen, 
das heißt mit 10.000 Euro braucht man nicht wirklich anzufangen. Interessant wird es da 
eher bei 100.000 Euro und Mehr. 
Nun gibt es in Deutschland zwar mehr als 21.000 Stiftungen, davon haben aber ca. 70% ein 
Jahresbudget von 100.000 Euro oder weniger zu vergeben. Außerdem sind davon auch 
Stiftungen operativ tätig, sind also gar nicht auf der Suche nach Förderprojekten.  
Daraus ergibt sich zunächst einmal, dass die Anzahl Ihrer potentiellen Ansprechpartner, die 
da als Geldgeber infrage kommen, relativ klein ist. Es ist ein schmales Feld, das Sie da 
beackern.  
 
Ein weiterer Stolperstein ist die Tatsache, dass es in Deutschland wenig Tradition dafür gibt, 
eine Struktur wie die Bundesinitiative „Mäuse für Mobilität“ finanziell zu unterstützen, die die 
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Spenden dann weiterleitet an die eigentlichen Träger der Kinder- und Jugendreisen. In den 
USA ist dieses so genannte „Re-Granting“ sehr viel weiter verbreitet, bei dem eine Stiftung 
eine Mittlerorganisation finanziell fördert, die dann das Geld ihrerseits an Kleinprojekte 
weitergibt. Dieser Mechanismus als solcher ist dort bekannter und etablierter. Deutschland 
ist da meiner Erfahrung nach sehr viel zurückhaltender. Im Flüchtlingsbereich gibt es 
vermehrt Ansätze solcher Bündelungen, z.B. beim Fonds „Flüchtlinge & Ehrenamt“ der 
Bürgerstiftung Hamburg. Aber das ist noch nicht weit verbreitet.  
 
transfer e.V.: Das deckt sich mit unseren Erfahrungswerten aus der bisherigen Ansprache 
von Stiftungen. Wir hatten z.B. ein gutes Gespräch mit der Geschäftsführung einer 
bekannten deutschen Stiftung, die sich unter anderem für Kinder einsetzt. Unser Thema kam 
gut an und passt grundsätzlich auch in ihr Förderspektrum. Sie wollten aber unbedingt nur 
individuell einzelne Kinder und Jugendliche, bzw. die Familien fördern und nicht einen 
Fonds. 
Felix Dresewski: Wie gesagt, es gibt in Deutschland dazu eben wenig Tradition. Hinzu 
kommt aber noch ein weiterer Aspekt von Kommunikation und auch von Motivation. 
Menschen wollen Menschen helfen, das heißt, sie sehen immer den Einzelfall vor sich. 
Wenn 2,5 Millionen Kinder in Armut leben, dann kann ich daran nichts ändern. Wenn aber 
Anna oder Ahmed noch nie aus ihrem Stadtviertel herausgekommen sind, daran kann ich 
schon was tun. Manchmal stehen ausgefeilte fachliche Konzeptionen auch der 
Außendarstellung im Weg. Dass so viele Kinder und Jugendliche in Deutschland von Kinder- 
und Jugendreisen u.v.m. ausgeschlossen sind, ist ein emotionales Thema und das muss 
man auch herausstellen. 
 
transfer e.V.: Ist es wirklich so banal? Der Stifter ist auch nur ein Mensch? 
Felix Dresewski: Natürlich gibt es zu diesem Thema unterschiedliche Haltungen. Manche 
betonen die Unterschiede in der Ansprache zu Privatspendern und empfehlen eine ganz 
spezifische, vielleicht professionell zu nennende Ansprache von Stiftungen. Meine 
Einschätzung und Arbeitserfahrung sagt mir, dass – trotz aller formellen Prozesse und 
Antragsformulare – in vielen Stiftungen am Ende die Stifter oder Vorstände mit den Trägern 
an einem Tisch sitzen. Dann muss das Anliegen so heruntergebrochen werden, dass es 
verständlich ist und der Einzelne den Eindruck gewinnt, dass er etwas verändern kann. Ich 
glaube, dass es hilfreich ist, eine Stiftung genauso anzusprechen wie eine Privatperson.  
 
transfer e.V.: Was genau heißt das denn für unsere Initiative „Mäuse für Mobilität“? 
Felix Dresewski: Wahrscheinlich ist es sinnvoll, den zentralen Ansatz nochmals zu 
überdenken und sich auch darüber klar – oder vielleicht noch klarer – zu werden, welchen 
Mehrwert der eigentlich hat. Ist der Fördertopf also das zentrale Element, in das man alle 
Energien stecken sollte? Auf lokaler Ebene ist es eben sehr viel einfacher, das Anliegen 
rüberzubringen. Anna und Ahmed leben an einem bestimmten Ort, an dem es auf jeden Fall 
mögliche Spender und Spenderinnen gibt, und sicher auch Stifter und Stifterinnen. 
Möglicherweise ist es vielversprechender, die Kompetenzen zur Spendeneinwerbung vor Ort 
zu stärken.  
 
transfer e.V.: Im Rahmen der Initiative haben wir uns auch mit der Ansprache von 
Unternehmen beschäftigt. Da war ein zentrales Thema in der Kommunikation, dass man 
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nicht immer nur um Geld fragen solle. Auch da ging es darum, Unternehmen erst mal als 
Gesprächspartner wahrzunehmen, mit denen man zu einem gemeinsamen Anliegen ins 
Gespräch kommen will. Sehen Sie das analog auch im Stiftungswesen? Fragen wir zu 
schnell oder zu ausschließlich nach Geld? 
Felix Dresewski: Da will ich mal ganz zugespitzt drauf antworten: Wir als fördernde Stiftung 
– und da unterscheiden wir uns von Unternehmen – haben ja nichts anderes als Geld. 
Deshalb ist es auch kein Problem, nach Geld zu fragen. Aber sicher gibt es auch Stiftungen, 
die mehr als Geld anzubieten haben und die man über die gemeinsame Problemlösung 
ansprechen muss. 
 
transfer e.V.: Was würden Sie uns abschließend noch mit auf den Weg geben oder raten? 
Felix Dresewski: Den bundesweiten „zentralen“ Fördertopf, den Sie anstreben, finde ich 
sehr ambitioniert und spontan fällt mir keine Stiftung ein, die man darauf ansprechen könnte. 
Die Bundesinitiative „Mäuse für Mobilität“ hat andererseits ein einzigartiges Netzwerk 
anzubieten. Man kann die Idee natürlich quasi „immer im Koffer dabei haben“ und eben 
immer wieder mit potentiellen Geldgebern darüber sprechen. Man kann auch überlegen, ob 
man an Gespräche, die bisher schon geführt wurden, nochmals anknüpfen kann. Insgesamt 
würde ich aber weniger Gewicht auf einen zentralen Fördertopf legen und mehr auf die 
Sammlung von funktionierenden Praxisbeispielen und den Aufbau von Kompetenzen. Die 
Hürde, das Anliegen als bundesweites Förderprogramm in der deutschen Stiftungslandschaft 
zu platzieren, bleibt eben hoch.  
 
transfer e.V.: Vielen Dank, Herr Dresewski, für Ihre Zeit und das Interesse!  
 
Das Gespräch für transfer e.V. führte Britta Schweighöfer im Dezember 2016.  
 
Tipp zum Weiterlesen:  
http://www.betterplace-lab.org/de/sind-geldgeber-zu-bloed-oder-wollen-sie-ngos-nicht-
verstehen/ 
http://www.children.de/was-wir-tun/children-entdecker/die-welt-entdecken/  
 
 


