
 

 
 
Arno Arquint - Marathonläufer. Bis dato erfolgreichster Spendensamm-
ler. Hier verrät er sein Erfolgsrezept. 
 
Arno hat schon vor Weihnachten sein Spendenziel von Fr. 1'080.- übertroffen 
und sammelt fleissig weiter Spenden. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn ge-
beten, uns sein Erfolgsrezept zu verraten. 
 
Arno, wie kommt es, dass du schon so früh so erfolgreich Spenden gesammelt 
hast? 
Das ist eigentlich ganz einfach. Wichtig war, eine persönliche Homepage auf 
www.summits4hope.ch/h2oforall-2019 zu eröffnen mit einem persönlichen 
Text, der die eigene Motivation klar und deutlich zum Ausdruck bringt. 
 
Eine Homepage alleine bringt aber sicher keine Sponsoren quasi automatisch 
zum Spenden? 
Da hast du Recht. Ich habe dann an einige meiner persönlichen E-Mail-Kontakte 
folgende Nachricht verschickt: 
 
Liebe Freundin, lieber Freund 
 
In 131 Tagen, nämlich am 28. April 2019,  habe ich vor, am Zürich Marathon teilzunehmen und die 
ganzen 42,195 km zu laufen. Ich freue mich darauf und bin einigermassen fleissig am üben dafür… 
Es motiviert mich, dass ich nicht nur für mich, sondern für ein besonderes Projekt laufen werde. 
Summits4hope ist offizieller Charity Partner des Zürich Marathon 2019. Es setzt sich für die Men-
schen und besonders für die Kinder in Mosambik ein. Ziel des Projektes ist es, den Kindern Zugang 
zu sauberem Wasser zu ermöglichen und die hygienische Bedingungen an Schulen zu verbessern. 
Ich lade dich ein, mich und damit das Projekt zu unterstützen. Du kannst mein persönlicher Sponsor 
werden und einen oder mehrere Kilometer bei mir kaufen. Jeder Kilometer kostet SFr. 30.- oder auch 
einfach so viel, wie du willst. Mein Ziel ist es, insgesamt SFr. 1‘080.- zu sammeln. 
 



 

Vielleicht bist du noch auf der Suche nach einem sinnvollen Weihnachtsgeschenk – hier ist es also: 
 
https://www.summits4hope.ch/h2o-2019-arno-arquint 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei sein willst, denn zusammen können wir etwas verändern. 
 
 Von Herzen alles Liebe und eine besinnliche Weihnachtszeit 
 
Arno 
 
Wie erklärst du dir den Erfolg deiner Sponsorensuche per Email? 
Meine Anfrage ist sehr schnell auf eine grosse Resonanz gestossen, was mich 
auch ein bisschen überrascht hat. Vielleicht habe ich einfach die richtigen Kon-
takte. Wichtig ist, dass sich die Adressaten persönlich angesprochen und ge-
meint fühlen. So bedanke ich mich auch für jede Spende mit einer persönlichen, 
individuellen Nachricht. Ich versuche den Spendern das Gefühl zu geben, dass 
sie Teil einer grösseren Sache sind und mit ihrer Spenden zusammen mit mir in 
Zürich laufen werden für den guten Zweck. Eben ganz nach meinem Motto "Zu-
sammen können wir etwas verändern". 
 
Nun hast du ja dein ursprüngliches Spendenziel schon übertroffen. Planst du 
trotzdem weiter Spenden zu sammeln? 
Ja! In einem zweiten Schritt werde ich jetzt auch noch meine WhatsApp-
Kontakte anfragen (natürlich ohne jene, die bereits eine E-Mail von mir erhalten 
haben), wieder mit einem kurzen Text und den Link auf meine persönliche 
Spendenseite. Selbstverständlich erzähle ich auch immer wieder von meinem 
Vorhaben in persönlichen Gesprächen und frage Menschen auch ganz konkret 
nach Spenden. Es berührt mich sehr zu sehen, wie gerne Menschen grosszügig 
sind, wenn sie dazu eingeladen werden. Der Mensch gibt gerne - diese anthro-
pologische Erkenntnis nutze ich, um erfolgreich zu sammeln. Denn zusammen 
können wir viel erreichen, können wir viel verändern. Und alle Beteiligten ge-
winnen dabei. 
 
Vielen Dank, lieber Arno, dass du deine Erfahrungen hier offen teilst! 
Gerne. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Monaten noch einige Spenden für 
unser Projekt sammeln kann. Diese Spenden- und Sammelaktion ist auch für 
mich sehr lehrreich, nicht nur weil ich wieder viel über das menschliche Wesen 
lernen darf, sondern auch, weil ich merke, wie viel mehr Sinn es macht, ge-
meinsam für etwas einzustehen. So freue ich mich auch auf den Marathon, wo 
ich nicht gegen, sondern zusammen mit ganz vielen Menschen laufen werde, 
Läuferinnen, Läufer, Spenderinnen und Spender und für das sinnvolle Projekt in 
Mosambik. Danke dir für deinen Einsatz. 
 
Ich hoffe, dieser Beitrag hilft dir bei der Gestaltung und Durchführung 
deiner eigenen Spendenaktion! 
 
Du möchtest auch eine persönliche Homepage mit eigener URL? Kein Problem: 
Schick mir deinen Text (plus Bild, wenn nicht schon gesendet) an: 
gfisch@summits4hope.ch. Innert 48 Stunden schicke ich dir die URL zu! 


