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Safari mal anders

Als Alexandra Ripken die Anfrage der Deut-
schen-Welle-Akademie für einen Groß-
spenden-Workshop in Namibia erhielt, war 
sie positiv überrascht. Sie kennt das Land 
gut. Bei den vorbereitenden Skype-Ge-
sprächen mit den Projektemachern kam 
sie aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Von MATTHIAS DABERSTIEL

Namibia gehört mit seinem hohen mittle-
ren Einkommen zweifelsohne zu den wei-
ter entwickelten Staaten Afrikas. Die Deut-
sche-Welle-Akademie startete hier das Me-
dienprojekt „Media and Information Literacy 
Learning Initiative” (MiLLi*) mit namibischer 
und deutscher Förderung. „MiLLi*“ kämpft 
gegen den verheerenden Einfluss der sozia-
len Medien, indem sie Multiplikatoren von 
Jugendprojekten Medienkompetenz für Ra-
dio, Video, Musik and Fotografie vermittelt. 
Über die Qualifikation sollen diese jungen 
Menschen die Jugendprojekte stärken und 
mündige Bürger werden. Doch jede Förde-
rung läuft aus. Die Deutsche-Welle-Akade-
mie beendet ihre finanzielle Unterstützung 

in einem Jahr, und die staatlichen nami-
bischen Fördermittel sind keine ausreichend 
verlässliche Finanzierungsgrundlage. Woher 
also die Gelder nehmen?

Aber bitte mit Costumer Journey!

Hier kam Alexandra Ripken, Fundraiserin 
und Beraterin für Großspenden, ins Spiel. 
Die DW-Akademie verpflichtete sie für ei-
nen Workshop vor Ort. „Am besten gleich 
in 14 Tagen“, hieß es. Diese Eile war nicht 
das Einzige, was die erfahrene deutsche 
Beraterin überraschte: „Die Projektmacher 
hatten den Fokus schon auf Großspender 
gelegt. Ziel war es, smart mit den zwei 
Haupt amtlichen und ihren Botschaftern 
vor Ort voranzukommen. Dazu gehörte 
ein sehr ausgefeiltes Workshop-Konzept 
mit Methodenwechsel, Videos, Spielen, 
Ruhe- und Kreativphasen sowie exaktem 
Zeitmanagement. Am meisten verblüfften 
mich aber Fragen nach der Integration von 
Costumer Journey und Design Thinking. 
Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet“, 
gab Ripken zu. Geradezu selbstverständlich 

war es dann, das Material für die Teilnehmer 
in einer Cloud vorab zur Verfügung zu stel-
len. Die Erklärung für diesen Anspruch der 
beiden Hauptamtlichen im Projekt ist, dass 
die beiden Frauen am Austauschprogramm 

„1000 Leaders“ in den USA teilgenommen, 
dort im Profit-Bereich gearbeitet und diese 
Erkenntnisse konsequent auf namibische 
Verhältnisse und auf das Fundraising an-
gepasst hatten. „Das habe ich aber erst viel 
später erfahren“, so Ripken.

Überwindung, um Geld zu bitten

Das Projekt selbst hat einen finanziellen 
Bedarf von 400 000 namibischen Dollar, 
ungefähr 25 000 Euro. Schnell war klar, 
dass dafür internationale Unternehmen in 
der Hauptstadt und lokale Geschäftsleute 
der Klein- und Mittelstädte Namibias die 
Hauptzielgruppe sein sollten. Als Erstes 
entwickelten die Workshop-Teilnehmer 
gemeinsam eine Story, welche die Wirkung 
der „MiLLi*-Akademie“ veranschaulicht. 
Farah, selbst Workshopteilnehmerin und 
lokale Botschafterin im Süden Namibias, 

Wie ein namibisches Projekt vor Ort um Großspenden bittet
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wurde mit ihrem Werdegang von einer schüchternen Frau zur 
selbstbewussten Projekt-Moderatorin zur Protagonistin der 
Fallgeschichte. Für die Frage nach Geld arbeitete der Workshop 
heraus, worin das Interesse des jeweiligen möglichen Spenders 
liegt und wie es über das Portfolio von „MiLLi*“ befriedigt wer-
den kann, sodass eine Projektunterstützung wertvoll für das 
jeweilige Unternehmen ist.

Rollenspiele stärkten die Teilnehmerinnen darin, um Spen-
den zu bitten. „Die Über win dung, um Geld zu bitten, war für 
die Teil neh me rinnen der Knackpunkt. Aber das kenne ich 
auch aus Deutsch land; insofern war dieser Workshop nichts 
be son de res“, so Ripken.

Die Namibierinnen zeigten sich in diesem Projekt pragma-
tisch. „Woher das Geld kommt, spielte für sie keine Rolle. Ob 
aus dem Ausland oder Inland – Hauptsache es kommt. Am 
Selbst be wusst sein musste ich deshalb wenig arbeiten“, er-
innert sich Ripken.

Namibias Non-Profits sind dabei ähnlich organisiert wie in 
Europa. Vereine, Stiftungen und sogenannte Trusts müssen sich 
registrieren und können dann steuerbegünstigt arbeiten. Die 
großen Unternehmen aus dem Bereich Bergbau und Finanzen 
haben wie international üblich CSR-Abteilungen, bei denen 
gemeinnützige Organisationen Anträge stellen können. Auch 
Spendenläufe gibt es in Namibia. Nur das mit der Spendenpost 
will nicht funktionieren. „Briefkasten ist schwierig“, scherzt 
Ripken, denn feste Adressen gibt es wenige, dafür aber eine 
Mobilfunknummer. „Digitale Dienste werden stark genutzt. 
Elementar ist die persönliche Empfehlung. Die Menschen in 
Namibia tauschen sich sehr intensiv über ihre Erfahrungen 
aus. Das kommt Großspenden-Fundraising sehr entgegen. 
Selbst kleine und mittlere Unternehmen lassen sich so über 
Botschafter wie Farah für ,MiLLi*‘ ansprechen. Alles eine Frage 
der Augenhöhe“, so Ripken.

Afrika digital weit vorn

Ripken selbst hatte wenig Zweifel, dass das Konzept aufge-
hen wird. Sie erlebte die Teilnehmenden als total überzeugt 
von ihrer Sache, zielorientiert und hungrig auf Erfolg. Zwar 
sei das Mäzenatentum in Namibia noch nicht so aus ge prägt, 
aber deutsche Förderer wie beispielsweise die Wester welle-
Stif tung entdecken zunehmend das Feld von Unter neh me-
rin nen und Unternehmern in Afrika, die in viel fäl ti ger Weise 
ge fördert, viel mehr für ihr Land erreichen könn ten. Die digi-
tale Affinität der Afrikaner und das Emp feh lungs marketing 
wür den dabei ausgezeichnet zusammen passen. „Das koloniale 
Bild der Busch trommeln und Bananenröckchen ist, wenn es 
so über haupt je stimmte, längst Vergangenheit – digital sind 
die Afrikaner schon ganz weit vorn“, stellt Ripken fest. Eine 
spannende Perspektive für Fundraising für Ent wick lungs-
zusammenarbeit. 
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