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Safari mal anders
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 werden kann, sodass eine Projektunterstützung wertvoll für das
jeweilige Unternehmen ist.
Rollenspiele stärkten die Teilnehmerinnen darin, um Spen

Fachwissen, Vertiefung und Impulse zum Thema

Unternehmenskooperationen

den zu bitten. „Die Überwindung, um Geld zu bitten, war für
die Teilnehmerinnen der Knackpunkt. Aber das kenne ich
auch aus Deutschland; insofern war dieser Workshop nichts
besonderes“, so Ripken.

Erfahrungsaustausch zwischen Fundraising-Pros
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Namibierinnen zeigten sich in diesem Projekt pragmatisch. „Woher das Geld kommt, spielte für sie keine Rolle. Ob
aus dem Ausland oder Inland – Hauptsache es kommt. Am
Selbstbewusstsein musste ich deshalb wenig arbeiten“, erinnert 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
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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 aufgehen 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 ausgeprägt,
aber deutsche Förderer wie beispielsweise die WesterwelleStiftung entdecken zunehmend das Feld von Unternehme
rinnen und Unternehmern in Afrika, die in vielfältiger Weise
gefördert, viel mehr für ihr Land erreichen könnten. Die digitale Affinität der Afrikaner und das Empfehlungsmarketing
würden dabei ausgezeichnet zusammenpassen. „Das koloniale
Bild der Buschtrommeln und Bananenröckchen ist, wenn es
so überhaupt je stimmte, längst Vergangenheit – digital sind
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die Afrikaner schon ganz weit vorn“, stellt Ripken fest. Eine
spannende Perspektive für Fundraising für Entwicklungs
zusammenarbeit.
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