
 
 
Ethische Standards bei Theater ImPuls 

 

Was Fundraising für Theater ImPuls bedeutet:  

Ziel und Zweck von Fundraising bei Theater ImPuls ist die nachhaltige Förderung von sozial- 
und bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen der Förder- und Hauptschulen in 
Köln. Auf Grundlage eines humanistischen Weltbildes stärken wir ihren Willen und ihre 
Fähigkeiten, sich mit der eigenen Umwelt reflektierend auseinander zu setzen. 

Die folgenden ethischen Grundsätze benennen wesentliche Punkte, auf die sich unsere 
Unterstützerinnen und Unterstützer verlassen können. Für alle, die in Leitung und 
Fundraising Verantwortung tragen, sind diese Grundsätze handlungsleitend.  

1. Wir achten die Menschen 

Wer spendet, stiftet oder vererbt, handelt freiwillig. Wir respektieren uneingeschränkt die 
freie Wahl und Entscheidung und unterlassen jede Form von Druck. Die Höhe eines 
Beitrages ist nicht ausschlaggebend für unsere Achtung.  

Bei unseren Informationen verzichten wir auf übermäßige Emotionalisierung sowie auf 
irreführende oder unzutreffende Aussagen.  

Gegenüber Mitbewerbern unterlassen wir jedes beleidigende oder anderweitig 
herabsetzende Verhalten, insbesondere in der Werbung.  

Beschwerden nehmen wir mit Respekt auf und sorgen für eine schnelle Klärung, die den 
Interessen unseres Gegenübers Rechnung trägt.  

2. Wir informieren und fördern diejenigen, die uns unterstützen  

Wir informieren aktiv über das, was durch die Spenden verwirklicht werden konnte.  

Menschen, die uns durch ihre freiwillige Mitarbeit unterstützen, qualifizieren wir für ihre 
Aufgabe und respektieren die Grenzen der von ihnen eigesetzten Zeit.  

3. Wir wahren die Würde der Begünstigten 

Wir achten bei der Verwendung von Bildern die Persönlichkeitsrechte der dargestellten 
Personen.  

4. Wir gehen ehrlich und korrekt mit den uns anvertrauten Mitteln um 

Spendenzwecke und Stiftungsanliegen werden stets wahrheitsgemäß beschrieben. Spenden 
werden nur zu vereinbarten oder satzungsgemäßen Zwecken verwendet.  

Falls Spenden nicht im Sinne ihres ursprünglichen Zwecks eingesetzt werden können, klären 
wir soweit möglich, ob die Spenderinnen und Spender Einwände gegen eine anderweitige 
Verwendung haben. Ist das der Fall, geben wir die Spende zurück.  
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5. Wir sind Werten verpflichtet - auch beim Annehmen von Spenden 

Wir sind aufmerksam, von wem und aus welchen Quellen wir Gelder annehmen. Die Spende 
muss in ihrer Art und ihrer Intention zu Theater ImPuls passen (siehe Ethischer Kodex zur 
Annahme von Spenden).  

Wir sind frei, eine Spende anzunehmen oder abzulehnen.  

Wir achten den Wunsch nach öffentlicher Würdigung einer Spende.  

6. Wir setzen die uns anvertrauten Mittel transparent und wirksam ein 

Wir berichten anschaulich über die Verwendung der Spenden und stellen die finanzielle 
Situation von Theater ImPuls transparent dar (im Jahresbericht und auf der Homepage). 
Buchführung und Rechnungslegung erfolgen ordnungsgemäß und werden unabhängig 
geprüft.  

7. Wir wahren die Gesetz- und Rechtmäßigkeit  

Mitgliederdaten werden nur für Theater ImPuls bezogene Zwecke und in den Grenzen der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen genutzt.  

 

 


