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Checklist: 
Logoverwendung Veranstaltung Spendenaktion Fotos 

 Ärzte ohne 

Grenzen  vorher 

informieren 

 Logos nicht 

verändern 

 Freigabe durch 

Ärzte ohne 

Grenzen  für 

Material mit 

Logo 

 Kontaktauf-

nahme bei Idee 

 FÜR Ärzte ohne 

Grenzen  nie 

„von“ schreiben  

 Absprache über 

Sponsoren  mit 

Ärzte ohne 

Grenzen  

 Ärzte ohne Gren-

zen  vorher infor-

mieren 

 Spenden nicht 

zur Selbstkosten-

deckung verwen-

den  
 

 Fotos von Ärzte 

ohne Grenzen  

anfordern. 

 Angabe der  

Fotoquelle 

 

 

 

Grundsätzlich gilt:  

1.  Es soll  immer klar sein, wer hinter einer Aktion steht (d.h. du 

machst etwas für Ärzte ohne Grenzen ).  

2.  Mit Quellenangaben zeigst du nicht nur, dass du professionell an 

die Sache herangehst,  sondern wahrst auch Urheberechte (Wer 

hat das Foto gemacht? Woher stammt die verwendete Textstelle? 

etc.) z.B. Fotos: Fotograf Mustermann, MSF 

 

Uns ist klar: du hast die besten Absichten. Damit nichts Wesentliches 

schief geht, danken wir dir jetzt schon für das Durchlesen der Detailinfos:   

 

Detailinfos: 

1. Logoverwendung  
Du möchtest ein Logo von Ärzte ohne Grenzen für deine Aktion verwenden  

 

Wir bitten Dich dabei folgendes zu beachten: 

 Logos dürfen nur im Rahmen der besprochenen Aktivitäten verwendet werden.  

Gerne stellen wir Dir ein Logo zur Verfügung.  

 Es soll klar sein, wer die Aktion macht (z.B. „ ... im Rahmen der Jugendaktion von Ärzte 

ohne Grenzen“, „von Schule ... für Ärzte ohne Grenzen“). Logos dürfen nicht verändert 

werden. Sollten Anpassungen notwendig sein, wende Dich bitte an Ärzte ohne Grenzen. 

 Alle Veröffentlichungen (Drucksorten, Internet), wo das Logo bzw. der Schriftzug Ärzte 

ohne Grenzen vorkommt, bitte rechtzeitig (vor Druck bzw. Veröffentlichung) zur Freiga-

be an Ärzte ohne Grenzen schicken. 
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2. Veranstaltung – Benefizveranstaltung 
Du möchtest eine Veranstaltung bzw. Benefizveranstaltung für Ärzte ohne Grenzen orga-

nisieren 

 

Um Dir die Organisation der Veranstaltung zu erleichtern, hier einige wichtige Punkte: 

 Ärzte ohne Grenzen ist bei deinen Aktionen nie der offizielle Veranstalter (immer FÜR 

Ärzte ohne Grenzen  nie „von“ schreiben  oder sagen) 

 Wir unterstützen Dich gerne mit kostenlosem Material, z.B. Plakaten, Broschüren, Erlag-

scheinen, einem Video etc. Gerne stellen wir Erlagscheine mit einem speziellen Vermerk 

für Deine Spendenaktion zur Verfügung. Auf Wunsch können auch Spendenboxen ange-

fordert werden. 

 Bitte kein Bargeld an Ärzte ohne Grenzen übergeben. Wir ersuchen um Einzahlung auf 

unsere Spendenkonten (sonst müssten wir auf die Bank gehen und das Geld einzahlen). 

 Solltest Du nach Sponsoren für deine Veranstaltungen suchen, finden wir das prinzipiell 

eine sehr gute Idee. Wir bitten Dich aber um Info VOR Kontaktaufnahme mit den Firmen. 

Aus ethischen Gründen lehnen wir die Unterstützung einiger Branchen ab.  

 Bei einer Veranstaltung kann unter bestimmten Umständen (z.B. Eintrittsgelder, Verkäufe 

etc.) eine Steuerpflicht entstehen. Reine Spenden zu Gunsten von Ärzte ohne Grenzen sind 

steuerfrei. 

 Lies bitte auch den Punkt „Du möchtest eine Spendenaktion zu Gunsten von  

Ärzte ohne Grenzen machen“ (siehe unten). 

Bitte kontaktiere uns unbedingt sobald wie möglich – am besten gleich wenn Du die Idee 

hast - damit wir Dich optimal unterstützen können. 

 

3. Spendenaktion 
Du möchtest eine Spendenaktion zu Gunsten von Ärzte ohne Grenzen machen  

 

Ein Break the Silence Aktion zu machen, bedeutet nicht automatisch Spenden zu sammeln. 

Spenden sind sehr wichtig für die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen. Bei der Break the Silence 

Idee steht aber Bewusstseins-Bildung im Vordergrund – so wie auch die Teams von Ärzte 

ohne Grenzen immer wieder auf Missstände, die sie in den Einsatzgebieten sehen, aufmerk-

sam machen. 

Oft ergibt sich aber bei einer Break the Silence Aktion auch eine Spendenaktion. 

 

Falls Du eine Spendenaktion planst, bitten wir Dich, ein paar Dinge zu berücksichtigen:  

 

 Setz Dich bitte vor deiner Spendenaktion mit uns in Verbindung  

Es ist sehr wichtig, dass eine Aktion im Sinne von Ärzte ohne Grenzen ist. (z.B. bitte keine 

Straßensammlungen machen).  

 

 Bitte freie Spenden  

Eine freie Spende ist Geld, das für kein spezielles Krisengebiet bestimmt ist.  

 

Warum freie Spenden? Ärzte ohne Grenzen ist eine Nothilfe-Organisation, die dort hilft, wo 

der medizinische Bedarf am größten ist. Gerade bei Katastrophen, über die sehr viel in den 

Medien berichtet wird, sind oft schlagartig fast alle Spenden mit einem Stichwort versehen. 
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Eine Spende mit Stichwort wird von uns nur für diesen Zweck verwendet. (Falls kein Bedarf 

mehr besteht, geben wir das Geld zurück.). 

Mit freien Spenden haben wir die Möglichkeit, dort zu helfen wo der Bedarf gerade am größ-

ten ist. Denn: Die meisten unserer Hilfseinsätze sind in Regionen, über die in Österreich kaum 

berichtet wird.  

 

Natürlich hilft Ärzte ohne Grenzen bei Bedarf auch in jenen Gebieten, über die Du besonders 

viel hörst. Die Situation in einem Krisengebiet kann sich aber rasch ändern. Die Hilfe wird 

plötzlich in einem anderen Gebiet dringender benötigt, andere Organisationen oder Behörden 

können die Arbeit übernehmen, die Sicherheitslage lässt das Helfen in bestimmten Ländern 

einfach nicht mehr zu. Oder unsere Hilfe wird einfach nicht mehr gebraucht.  

Die Teams von Ärzte ohne Grenzen sind extrem flexibel. Die Finanzierung soll es auch sein.  

 

 Du möchtest für etwas Konkretes spenden  

Wenn Dir ein konkreter Verwendungszweck für deine Spendenaktion besonders wichtig ist, 

haben wir eine große Bitte: Kontaktiere uns schon in der Planungsphase, und stimme Deine 

Wünsche mit uns ab. Gemeinsam finden wir bestimmt einen Verwendungszweck, der den 

Betroffenen hilft und der zu Deinen Vorstellungen passt.  

 

 Auch wenn Du vielleicht nie auf die Idee kommen würdest … 

gesammeltes Spendengeld für die Deckung  von Selbstkosten zu verwenden,  möchten wir 

hier auf diesen sehr heiklen Punkt hinweisen: Spenden, die für Ärzte ohne Grenzen gesam-

melt werden, müssten stets auf ein Spendenkonto von Ärzte ohne Grenzen gehen. 

Sollten hier Fragen auftauchen, kontaktiere uns bitte so rasch wie möglich.  

 

4. Fotos 
Du brauchst Fotos von Ärzte ohne Grenzen Einsätzen für eine Break the Silence Aktion. 

 

Schick bitte ein Mail oder rufe an. Bitte verwende Fotos nur im Rahmen der besprochenen 

Break the Silence Aktivitäten und bitte unbedingt bei jedem Foto angeben, wer das Foto 

gemacht hat (steht im Dateinamen). 

 

KONTAKT: 

 

Ärzte ohne Grenzen  

Marion Jaros 

Taborstraße 10 

1020 Wien 

E-mail: jugend@aerzte-ohne-grenzen.at 

 

Telefonisch erreichbar bin ich Mo – Fr von 9.30 – 14:00 Uhr unter 01/409 72 76 – 25. 

 

Gerne rufe ich außerhalb dieser Zeiten zurück, wenn ich eine Mail mit Telefonnummer und 

Erreichbarkeit (Tag/Uhrzeit) bekomme. 

 


