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Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass 
selbst in gut funktionierenden wohlfahrtsstaatlichen Systemen 
der Bedarf an öff entlichen Gütern immer größer ist, als öff ent-
liche Mittel zur entsprechenden Bedarfsdeckung zur Verfügung 
stehen. Aufgrund der Finanzkrisen des Staates, der Kirchen und 

sonstigen Träger des Gemeinwohls und angesichts eines deutschen Spenden-
markts, der nur im Zusammenhang mit großen Katastrophen vorübergehend an-
steigt, gewinnt Fundraising für gemeinnützige Organisationen zunehmend eine 
elementare Bedeutung. So ist es nicht verwunderlich, dass in Deutschland eine 
deutliche Professionalisierung des Fundraisings stattgefunden hat und mittler-
weile eine Vielzahl an Fachliteratur, auch in deutscher Sprache, zum Fundraising 
publiziert wurde. 

Das vorliegende Buch „Der regionale Fundraiser“ von Alexandra Ripken dreht sich 
aber nicht um einschlägige Fundraising-Theorien, Konzepte oder Methoden, son-
dern hauptsächlich um die Person des Fundraisers selbst. Auf sein Wirken und Sein 
in unterschiedlichen Zusammenhängen. Auf das Selbst- und Berufsbild, die persön-
liche Haltung und Wirkung sowie denunmittelbaren Einfl uss dieser Faktoren auf 
den Erfolg von Fundraising-Projekten. In einer angenehm unprätentiösen Sprache 
regt die Autorin immer wieder zur Selbstrefl exion und zu eigenständigem Denken 
an. 

Die drei Kernthemen des Buchs sind das Selbst-, Netzwerks- und Teammanage-
ment. Angereichert mit vielen praktischen Beispielen und hilfreichen Checklisten 
bietet die Autorin nützliche Anregungen zum Selbstverständnis und der Weiterent-
wicklung des eigenen Tuns. 

Alexandra Ripken vertritt eine konsequente Spendersicht, ohne sich beim Spender 
anzubiedern. 
Wirkungs- und nutzenorientiert für Sache und Spender konzentriert sich die Au-
torin auf die mögliche Veränderung, die durch eine Unterstützung verwirklicht 
werden kann. Spendende sollen merken, dass sie relevant sind und den Unter-
schied ausmachen. Die zentrale Aufgabe im regionalen Fundraising sieht Alexand-
ra Ripken im Aufbau eines Beziehungsgefl echts. Regionales bedeutet für sie immer 
auch Nähe, was ihr wiederkehrendes Plädoyer für die Wichtigkeit des persön-
lichen Gesprächs in einer zunehmend technisierten und damit distanzierteren 
Welt begründet. Einen besonderen Stellenwert gibt die Autorin der Erzählkunst. 
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Geschichten können Botschaften und Empathie vermitteln sowie Zugehörigkeit 
erlebbar machen.
Die Autorin sieht den ganzen Menschen und nicht nur die jeweilige Rolle, die er 
inne hat. Sie vertritt überzeugend ein „learning by doing and by mistake“. Fehler 
dürfen gemacht werden, denn niemand ist perfekt. Sie relativiert den Hang zum 
Perfektionismus und eine scheinbar gegebene Planungssicherheit. Gut nachvoll-
ziehbar beschreibt sie, dass Fundraising oft von vielen, zum Teil nicht beeinfl uss-
baren Faktoren abhängig ist. Fundraising muss immer auch fl exibel sein und sich 
der jeweiligen Situation und den Möglichkeiten sowie Gegebenheiten vor Ort an-
passen können. 

Alexandra Ripken verbindet in ihrem Buch „Der regionale Fundraiser“ viele kleine 
Lebensweisheiten mit Fundraisingaufgaben und -alltag. „Der regionale Fundrai-
ser“ ist ein Buch, reich an erlebten Fundraising-Erfahrungen, von einer Fundraise-
rin für Fundraiser und die, die es werden wollen.


