
Bewerbung als Fundraiserin

Sehr geehrter Gute-Idee-Haber,

als pflegende Angehörige habe ich erfahren, wie schwierig es ist, sich durch die Vielzahl von 
Verordnungen und Richtlinien zu kämpfen, um die optimale Versorgung des gepflegten Menschen 
zu erreichen. Oft genug hätte ich mir dabei die kompetente Unterstützung gewünscht, die Sie bieten 
wollen. Andererseits bin ich so aber auch zur Fachfrau für Pflegeleistungen geworden und würde 
mein Wissen gern Anderen weiter geben.

Deswegen freue ich mich natürlich, dass Sie und Ihre Mitstreiter einen Verein ins Leben möchten, 
der pflegende Angehörige auf ehrenamtlicher Basis betreut. Diesem Ansinnen gehört mein ganzer 
Respekt, da ich ja weiß, wie notwendig diese Unterstützung ist. Gerne möchte ich Sie deswegen mit 
meiner Arbeit unterstützen – zumal ich einen Beitrag leisten kann, der weit über die Beratung der 
Angehörigen hinausgeht.

Denn als erfahrene Anzeigenverkäuferin weiß ich, wie ich auf potenzielle Förderer zugehen muss, 
um ihre Unterstützung gewinnen zu können. Mit deren Spenden könnten Sie dann beispielsweise 
eine Datenbank aufbauen, mit der Ihre Berater immer Zugriff auf die aktuellen Leistungen und 
Richtlinien haben. 

Und natürlich die Kraft bezahlen, die diese Datenbank pflegt und außerdem verlässliche 
Ansprechpartnerin für Angehörige und Ehrenamtliche ist. Sicher können Sie sich denken, dass ich 
diese Aufgabe gern wahrnehmen würde. Als gelernte Sozialwissenschaftlerin besitze ich auch die 
nötigen Kompetenzen dafür. 

Natürlich ist mir klar, dass Sie diese Stelle momentan nicht bezahlen können. Deswegen mein 
Vorschlag: ich kümmere mich für den Anfang auf freiberuflich um Spender – und erhalte für jeden 
eine Erfolgsprovision. Erst wenn genug Gelder fließen, um die Stelle finanzieren zu können, reden 
wir dann über meine Einstellung. Ok?

Am Besten setzen wir uns einmal zusammen, um diese Möglichkeit in Ruhe besprechen zu können. 
Bei der Gelegenheit kann ich Ihnen dann auch gleich mein Konzept vorstellen, wie Ihr Verein am 
Besten Spenden einwerben kann. Ich bin mir sicher, dass es Sie überzeugen wird.

Beste Grüße 


