
Rote NaseN RecheRche 

- relativ kurz, nachdem das HbbTV eingeführt wurde (1999), gab es die 
Verknüpfung des roten Knopfes auch mit Spenden, 2002 bereits für das 
Red Cross England. 

- vor allem in England gab es immer  wieder große Spendenaktionen über 
den roten Knopf, die bekannteste war die Tsunami Hilfe 2004, die 900.000 
Pfund brachte. Schon damals sah man ein neues Zeitalter im Spendenwe-
sen angebrochen, weil nun eine direkte Spendenmöglichkeit über interakti-
ves TV gab. Siehe folgenden Artikel im Guardian, mit diesem Zitat:

"This really was the coming of age for interactive TV as a responsive and 
targeted method of emergency fundraising," said Sinead Hughes, the inter-
active TV editor at the Community Channel.



- Dort angesprochen wurde auch der Erfolg der roten Nasen Kampagne 2004, die 
über Drücken des roten Knopfes 650.000 Pfund lukrierte.

  Die natürlich äußerst passende und originelle Verknüpfung des „roten Knopfes“ mit 
den „Roten Nasen“ gibt es sogar aber schon zwei Jahre länger, nämlich seit 2002 
-  und es wird auf diese Weise seither jedes Jahr beim „Red Nose Day“ für die Roten 
Nasen direkt gespendet.



So gingen z.B. 2007 durch Drücken des roten Knopfes 1.6 Millionen Pfund für die roten Nasen ein!

- die ganze Fundraising Branche arbeitet seit vielen Jahren eng mit den TV Anstalten bzw. Providern 
zusammen, um die technische Seite des Spendens immer komfortabler zu machen. 

- So konnte man 2012 im holländischen „Goed TV“ durch Pressen der Fernbedienung direkt spenden, 
die Spende wurde von der TV-Rechnung abgebucht.



- und ebenfalls 2012 konnte das Publikum z.B. in England am mobile eine Spendensen-
dung auf Channel 4zum Cancer Day ansehen und über Tastendruck direkt 5 oder 10 
Pfund spenden, 360.000 mobile Zuseher machten davon Gebrauch.

Ganz am Schluss dann noch die Extremvariante: 
2005 konnte man eine Niere spenden durch Drücken des Red Button. 

WeIteRe sPeNDeNBeIsPIeLe: 

sport Relief: (2004)
5 Stunden Sport, währenddessen online und durch interaktives TV Spenden gesammelt
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/sport_relief_2004/3873987.stm

 
community channel: (2004)
Verschiedene Organisationen stellen sich vor, fordern die Zuseher zum Spenden auf, Red Button erscheint
http://www.fundraising.co.uk/2004/08/31/community-channel-launches-interactive-tv-donation-service/

 
(organspende: (2005)
Red button drücken, als Organspender eintragen
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1188127/
http://www.theguardian.com/media/2005/apr/28/broadcasting.bbc



http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/dish-network-launches-disaster-donation-189044


