
Bekannt werden und sich immer wieder in Erin-
nerung rufen ist für eine Non-Profit-Organisation 
eine Frage des Überlebens: Vernissagen, Straßen-
werbung, Events, Anzeigenkampagnen (meist von 
den Medien kostenlos angeboten), Presseaussen-
dung und vieles mehr gehören zum Alltag. Mit 
E-Mail-Marketing hat man ein weiteres Medium 
gefunden, durch das man mit Interessenten und 
Förderern in Kontakt treten kann.

Sylvia Obermoser, 
zuständig für 
Kommunikation 
und Grafik, erzählt 
von den Anfän-
gen: „Begonnen 
hatten wir 2003 
mit einem Text-
Newsletter. Viel 
Zeit und Arbeit 
haben wir in der 
Folge in einen 
H T M L - N e w s l e t -
ter investiert, mit 

dem es aber nur Probleme gab. Oft kam er verstüm-
melt an, selten wurde er dargestellt, wie gewollt. Als 
IVR Innovation uns wegen E-Mail 
Marketings kontaktierte, rannten 
sie offene Türen ein.“ Nicht nur der 
Entschluss wurde schnell gefasst, 
auch die Realisierung des Projekts: 

„Von der Entscheidung für Mailworx 
Ende Dezember 2004 bis zum er-
sten Workshop verging eine Woche, 
nach einer weiteren war unser erster 
Newsletter – pünktlich zu Jahresbe-
ginn - schon versendet!“

Insgesamt wurden durch IVR Innova-
tion drei Tage Schulung abgehalten: 
auf den eintägigen Workshop folgte 
ein weiterer zur Template-Erstellung 

und zum Versand, der dritte Schulungstag wurde 
zur Analyse der Daten durchgeführt. Jedes Monat 
wird der Newsletter an über 2000 Empfänger 
versendet, darunter Ämter und Behörden. Diese be-
kommen zusätzlich zu den allgemeinen Texten die 
freien Plätze der einzelnen Einrichtungen von Pro 
Juventute gemeldet.

Nach dem ersten Newsletter gab es technisch kaum 
Probleme, ambitionierte Pläne gibt es für die Zuku-
nft. Presseaussendungen sollen in Zukunft eben-
falls über Mailworx versendet werden. Ebenso soll 
der Einsatz von Profilen zur Information gezielter 
Benutzergruppen verstärkt werden.

Überschrift und einleitende Sätze müssen 
ansprechen
Wie das neue Medium akzeptiert wurde, freute Syl-
via Obermoser und Hannes Zankl, Pressesprecher 
bei Pro Juventute: „Von Mitarbeitern und Förder-
ern wurde der neue, bunte Newsletter sehr positiv 
aufgenommen. Die Artikel sind sehr übersichtlich 
gestaltet. Die Öffnungs- und Klickraten variieren 
von Newsletter zu Newsletter, aber wir sind sehr 
zufrieden und lernen daraus, welche Themen und 

Pro Juventute setzt auf IVR Innovation 
und Mailworx

Sylvia Obermoser ist der kreative Kopf bei 
Pro Juventute und für Webdesign, Grafik 
und Drucksorten zuständig
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Überschriften die Leser besonders ansprechen.“ 
Das neue medienpädagogische Angebot in Form 
von „FLIMMO“ wurde wohl durch den Start der Er-
folgsserie „Super Nanny“ sehr positiv aufgenom-
men. Es handelt sich hierbei um eine TV-Program-
mberatung für Eltern. Hohe Teilnehmerquoten 
hatte unter anderem ein auf diesem Weg veran-
staltetes Gewinnspiel.

Mit IVR Innovation setzt man auf einen Partner aus 
Tirol: „Wenn wir ein Problem haben, rufen wir an und 
es wird uns in kürzester Zeit geholfen. Die Beratung 
rund um die Wahl eines E-Mail-Marketing Tools war 
sehr gut, mit unserer Entscheidung für Mailworx 
sind wir sehr zufrieden“, lobt Frau Obermoser.

Pro Juventute – Wer sie sind und was sie tun
Als Partner, Förderer und Forderer für Kinder, Ju-
gend und Familien tritt Pro Juventute immer dort 
in Österreich auf, wo sie gebraucht werden. Gesells-
chaftliche Entwicklungen werden aufgezeigt und 
bedarfsorientierte, zeitgemäße und kreative Bera-
tungs- und Betreuungsangebote werden entwick-
elt und realisiert.

1947 wurde die Kinderdorfvereinigung (Pro Juven-
tute) durch zwei Salzburger Ehepaare zur “Förderung 
von Kinderdörfern und Jugendsiedlungen für Wais-
en- und Pflegekinder ...” gegründet. Heute kümmert 

man sich vor allem um „Sozialwaisen“, um Kinder 
aus Familien, die aus verschiedensten Gründen 
nicht mit der Erziehung zurecht kommen.

1992 wurden Tätigkeiten im Präventivbereich auf-
genommen: Die ersten Beratungsstellen beginnen 
mit der Arbeit. Die Entscheidung zum Engagement 
in der Psychiatrienachversorgung fällt, 1998 wurde 

„Streetwork“ gegründet – die mobile Jugendbera-
tung in Liezen. Die Verleihung des offiziellen öster-
reichischen Spendengütesiegels 2002 garantiert 
den Spendern, dass kein Missbrauch getrieben 
wird: Das Vertrauen konnte durch die Transparenz, 
die durch die Prüfung durch den Staat gewonnen 
wurde, weiter erhöht werden.

Die Spendenflut an die Tsunami-Opfer führte zu 
einer Zurückstellung der Unterstützung von Pro 
Juventute. Da man nur durch 50% von staatlichen 
Subventionen und Tagsätzen finanziert wird, ist 
damit eine wichtige finanzielle Säule eingebrochen. 
Wenn auch Sie Pro Juventute unterstützen wol-
len, können Sie dies durch einen Einkauf im Web-
shop, als Förderer oder durch das Einwerfen Ihres 
Kleingeldes in eine von rund 30.000 in Geschäften 
aufgestellten Spendendose.

Die verschiedenen Einrichtungen setzen sich aus 
Familienwohngruppen, Wohngemeinschaften, am-
bulante Nachbetreuung, Tagesbetreuung, Beratung 
und einem Pflegeelternzentrum. In sieben Bun-
desländern ist man mit derzeit 32 Betreuungsein-
richtungen aktiv, an der Eröffnung einer weiteren 
tiergestützten Wohngruppe für acht Kinder in Nied-
erösterreich wird gearbeitet.

Pro Juventute ist für Kinder, 
Jugend und Familie da, auch 

dort wo sonst keiner mehr ist!
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