
Der Tierpark Amersfoort nutzt die Moodus Give schon seit einiger Zeit. Es gibt eine Moodus Give beim 
Reich der Riesen, dem Elefantengehege. Im Folgenden berichtet Carlijn Speksnijder, Mitarbeiterin in 
der Tierpflege, über ihre Erfahrungen mit der Moodus Give.

Falldetails:
Anzahl: Eine Moodus Give.
Standort: ein fester Platz.
Dauer: [DAUER]

(F): Hallo Carlijn, wie wurden die Spenden im Tierpark Amersfoort eingesammelt, bevor Moodus Give 
eingesetzt wurde?

A): Unsere Besucher konnten über die Website spenden, zusätzlich konnte man als Freiwilliger 
Führungen durch den Tierpark anbieten. Wir haben keine Spendenbüchsen verwendet.

(F): Befindet sich die Moodus Give an einem festen Standort im Park oder wird diese an verschiedenen 
Standorten eingesetzt?

(A): Die Moodus Give steht bei uns an einem festen Platz. Wir haben einen Standort in der Nähe des 
Reichs der Riesen gewählt, dem Elefantengehege im Tierpark Amersfoort. Dort bitten wir um Spenden für 
die Erforschung eines Impfstoffs gegen Herpes bei Elefanten. Da wir damit gute Ergebnisse verbuchen, 
wollen wir im nächsten Jahr prüfen, ob die Moodus Give auch an anderen Stellen im Park eingesetzt 
werden kann.

(F): Welche Unterschiede haben Sie festgestellt, seit Sie die Moodus Give verwenden?

(A): Da wir früher nicht so aktiv Spenden gesammelt haben wie wir es gegenwärtig tun, ist es schwierig, 
einen prozentualen Anstieg zu beobachten. Wir stellen aber fest, dass Besucher gerne für einen 
bestimmten Zweck spenden, in diesem Fall für den genannten Impfstoff. Indem wir unseren Besuchern 
mitteilen, wofür ihre Spenden verwendet werden, erleben wir, dass schneller und mehr gespendet wird.

(F): Welche Vorteile bietet Ihnen die Moodus Give in Zeiten von Corona?

(A): Die Besucher schätzen die Tatsache, dass Spenden kontaktlos getätigt werden können. Auf 
diese Weise können wir die Forschungsarbeiten dank der Unterstützung durch die Besucher weiterhin 
finanzieren, und die Besucher können dies auf sichere Weise tun.

(F): Welche Vorteile bietet Ihnen die Moodus Give, Corona außen vor gelassen?

(A): Wir erhalten mehr Einblick in den Verlauf der Spenden, was uns in Zukunft bei der Verwendung 
von der Moodus Give helfen kann. Dies umfasst den Standort der Moodus Give, die Verweildauer an 
einem Ort und die Art und Weise, wie wir die Besucher um Spenden bitten. Wie im Reich der Riesen 
zu erkennen ist, spenden die Besucher bereitwilliger, wenn sie um eine Spende für einen bestimmten 
Zweck gebeten werden.

(F): Welchen Rat haben Sie für neue Benutzer der Moodus Give?

(A): Eigentlich keinen Ratschlag, die Moodus Give funktioniert wie gewünscht. Es ist ein Produkt, das 
für uns nur mit geringem oder gar keinem Arbeitsaufwand verbunden ist. Es funktioniert so, wie es soll!

Danke Carlijn!
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