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 Frank Kroll 

„Ich sorge mit meinem Unternehmen dafür, dass aus Spendengeldern Hilfsleistungen wer-

den“  

Mit beispielloser Wucht traf uns die Flüchtlingswelle im vergangenen Jahr. Wir waren mehr 

als gefordert: Wir waren überfordert, wir waren nicht vorbereitet. Ohne die riesige und an-

haltende Hilfsbereitschaft der deutschen Bevölkerung wäre das Leid der zigtausend Flücht-

linge um ein Vielfaches größer gewesen. Das ehrenamtliche Engagement der Menschen er-

reichte ebenso ein Rekordniveau wie die Spendenbereitschaft. Laut der „Bilanz des Helfens“ 

spendeten die Deutschen im Jahr 2015 rund 5,5 Milliarden Euro; besondere Zuwächse ver-

zeichnete die Notfall- und Katastrophenhilfe.  

Als Mitglied im BBE fragen Sie mich nach meinem „Unternehmensengagement für Flüchten-

de in Europa“. Pauschal geantwortet: Als Fundraising-Agentur sieht sich die service94 GmbH 

allgemein in der Verantwortung, eine Art „Logistik für Hilfe“ zu schaffen bzw. diese aufrecht 

zu erhalten. Wir versorgen mit großem und professionellem Engagement die Basis: die Hilfs-

organisationen. Mit unserer Arbeit, der Förderer- und Mitgliederwerbung, sorgen wir dafür, 

dass Hilfsorganisationen regelmäßig und dauerhaft finanzielle Mittel erhalten. Wir engagie-

ren uns auch im Natur- und Tierschutz, vor allem aber im humanitären Bereich und in der 

Notfall- und Katastrophenhilfe. Seit inzwischen mehr als zwei Jahrzehnten sind wir mitver-

antwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit des Malteser Hilfsdienstes, einer Hilfsorganisation, 

die lokal, regional und international eine hervorragende Arbeit leistet und mit mehr als einer 

Million Mitgliedern und Förderern zu den großen caritativen Dienstleistern Deutschlands 

zählt. In der Flüchtlingshilfe umsorgt „Malteser International“ an mehr als 100 Standorten in 

Deutschland 50.000 Menschen. Der Schwerpunkt liegt auf der Unterbringung, Betreuung 

und Verpflegung von Asylsuchenden. Auch in der Türkei, im Libanon, in Syrien und im Irak 

behandelt Malteser International in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern verletzte und 

erkrankte Vertriebene. Aktuell leisten bundesweit mehr als 40 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der service94 GmbH Informationsarbeit für 13 Diözesen des Malteser Hilfsdienstes 

und gewinnen auf diese Weise Förderer. Die Beiträge für ihre Fördermitgliedschaften fließen 

nun auch in die Flüchtlingshilfe.  

Die service94 GmbH leistet damit auf indirektem Weg einen Beitrag, um die Situation der 

Flüchtlinge in Deutschland und im Ausland humanitär zu verbessern. 
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