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editORial 
 

handel und wandel: fair!
Nein, unsere Welt ist natürlich nicht kleiner geworden. Doch durch den großen tech-
nischen Wandel z. B. in der Kommunikation scheinen wir global enger zusammenge-
rückt zu sein: Wo immer etwas in der Welt passiert, können wir „just in time“ davon 
erfahren. Dieses eigentlich dem Handel entstammende Prinzip ermuntert uns auch, 
bestimmte Lebensmittel das ganze Jahr über zu konsumieren – selbst wenn sie vom 
anderen Ende der Welt kommen. 

Die Erfindung des genormten Containers hat den Welthandel revolutioniert.  
Alle Kontinente sind über Schiffslinien, den lokalen Buslinien ähnlich, miteinander ver-
bunden. Unsere Partner z. B. in Ecuador verpacken den Kaffee containerweise zum 
Export nach Europa: Fair finanziert, mit Krediten von uns, reisen die Bohnen zu Rös-
tereien, die auf gerechte Produktionsverhältnisse und Qualität achten. Fair Trade ist 
nicht allein eine Konsumhaltung bei uns, Fair Trade verändert Produktion und Handel.

Während die 68er-Bewegung mit Aktionen wie „Kauft keine Früchte der Apartheid!“  
auf politische und soziale Ungerechtigkeit aufmerksam machen musste, ist heute  
Fair Trade ein bekanntes Kennzeichen von Produkten und sogar Städten mit besonde-
rem Engagement. Weltläden, die Nachfolger der früheren Dritte-Welt-Läden, gehören 
zum Ortsbild. Hier werden Waren angeboten, deren Bäuerinnen oder Produzenten wir 
vielleicht sogar kennen, sofern sie mit Geldern von Oikocredit ihre Existenz aufgebaut 
oder erweitert haben.

Wir alle sind eingeladen, unser Kaufverhalten zu überprüfen und unser Augenmerk auf 
Produktionsweisen und Handelswege zu richten, unser Einkaufsverhalten von Werbe-
maschen wie „Geiz ist geil!“ fernzuhalten und auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit zu 
achten, was manchmal auch bedeutet, vom schnellen Konsum Abstand zu nehmen.

Regional und saisonal kaufen heißt auch, global denken. Seit dem letzten Herbst  
sprechen wir über „Gutes Geld“, also Finanzen, die wir unseren Partnerinnen und  
Partnern in 70 Ländern zur Verfügung stellen, Geld, das den Menschen dient, nicht 
den Finanzmärkten. Unsere Welt ist natürlich nicht kleiner geworden.  
Unsere Verantwortung für diese eine Welt sicher auch nicht.

 
Ihr/Euer Ralf Diez 
(Vorstandsvorsitzender)

Zum titelbild

Ngoran Kouakou, Mitglied der Kooperative ECOOKIM, Entreprise Coopérative Kimbe, 
bei der Ernte seiner Kakao-Bohnen                                                         © Philippe Lissac/Godong für Oikocredit
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dr. thomas dürmeier von attac deutschland

Die welt ist keine ware
Der internationale Fernhandel hat Deutschland reich gemacht. Aktuell liefern wir 
Autos in die ganze Welt und bekommen dafür Kaffee, Erdöl oder Handys. Ein Vor-
teil für alle? Leider nein. Der globale Handel von Gütern gleicht oft einer „Maschine 
für Ungerechtigkeit und Elend“, v. a. für den Globalen Süden: Kakao aus Kinder - 
 arbeit, Vertreibung von Kleinbauern für Sojaanbau, Hungerlöhne für Textilarbei-
terinnen. 

UnGLeIche Partnerschaft 
 
Seit Ende des Zweiten Weltkrieges wurden mit Handelsabkommen die Schranken 
für den internationalen Geld- und Warenverkehr abgebaut. Vor allem westliche Politi-
ker und Politikerinnen haben Regierungen in Entwicklungsländern überzeugt oder mit 
Hilfskrediten gezwungen, Zölle abzubauen, um den Warenaustausch zu verstärken. 
Dabei legten die VertreterInnen der Industriestaaten Wert auf Patentschutz, um ihren 
Wissens-und Technologievorsprung gegenüber den Entwicklungsländern zu wahren. 

Maßgeblichen Einfluss auf die Ausgestaltung von Handelsverträgen nehmen auch 
Lobbyisten der internationalen Großkonzerne, insbesondere was die Ausgestaltung 
des Rechtsrahmens angeht. So kommt es, dass ausländische Konzerne vor einem 
internationalen Gericht Staaten verklagen können, wenn sie dort benachteiligt werden. 
Das ist oft ein Problem in Entwicklungsländern, aber auch in Deutschland. So hat zum 
Beispiel Vattenfall vor einem Washingtoner Handelsgericht Deutschland wegen des 
Atomausstiegs und des dadurch entgangenen Gewinns auf fünf Milliarden Euro ver-
klagt. Das Urteil wird im Frühjahr dieses Jahres erwartet. Der Ausgang ist ungewiss.  
 
Ein weiteres Problem stellt das ungleiche Machtverhältnis der Handelspartner dar:  
So haben es zum Beispiel westliche Supermarktketten leicht, immer niedrigere Ein-
kaufspreise gegenüber kleineren ProduzentInnen durchzusetzen.  

 
Gespart wird dort dann bei den Löhnen 
und nicht zuletzt beim Arbeitsschutz. 
Jüngstes Beispiel sind die schrecklichen 
Arbeitsbedingungen von ArbeiterInnen 
in der Traubenindustrie von Südafrika, 
dokumentiert in der Oxfam-Studie „Billig 
verkauft – teuer bezahlt“.

Arbeiterinnen bekommen meist weni-
ger als den monatlichen Mindestlohn von 
178 Euro, sie müssen die frisch gespritz-
ten Trauben ohne Schutzkleidung oder 
Handschuhe anfassen, die Farmer ver-
bieten die Teilnahme an Gewerkschafts - 
treffen. Hintergrund ist, dass seit 2000 
der Exportpreis von südafrikanischem 
Wein nach Deutschland um mehr als  
80 % gefallen ist, die Produktionskosten 
aber um 50 % gestiegen sind. 
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forderungen für einen 
gerechten welthandel 
•   „Ernährungssouveränität“ von  

Ländern ermöglichen: Export 
staatlich geför derter Lebensmittel  
in den Globalen Süden abbauen 

•  Globale Grenzen des Marktes:  
soziale und ökologische Mindest-
standards sowie faire Handelsprak-
tiken sollten gegen Konzerne und 
Staaten global eingeklagt  
werden können 

•  Konzernprivilegien reduzieren: 
Patente einschränken und Konzern-
steuern erhöhen; Marktmacht von 
Megakonzernen wie Nestlé oder 
Bayer einschränken 

•  Ungleichheiten abbauen: Kampf 
gegen Ausbeutung sowie die 
Gestaltung des gesellschaftlichen 
Wandels durch globale Konzern-
steuern finanzieren 

•  Industriepolitik in Entwicklungs-
ländern: fortschrittliche Industrien  
dürfen geschützt und bis zum Welt - 
markt niveau gefördert werden; 
Unterstützung durch Wissens - 
transfer

Südafrikanische ProduzentInnen bekommen nur noch 25 Cent pro Flasche, also  
ca. 10 % des Verkaufspreises von 2,49 Euro. Unterdessen hat die EU in jüngster Zeit 
im Rahmen der EPAs, den so genannten europäischen Partnerschaftsabkommen, neue 
Handelsverträge mit zahlreichen afrikanischen Ländern abgeschlossen. Diese bedie-
nen die Exportinteressen der EU-Länder, Konzerne erhalten weiter mehr Vorteile und 
Rechte. Die Not und das Elend der BäuerInnen und ArbeiterInnen im Globalen Süden 
werden dadurch immer größer.

 
sOZIaLe stanDarDs VOr KOnZernInteressen

Die Bilanz aus über 70 Jahren einseitiger Politik für Konzerne fällt ernüchternd aus:  
Finanzkrisen, überschuldete Entwicklungsländer, wachsende globale Ungleichheit und 
Armut waren ständige Wegbegleiter des Welthandels. Auch wirtschaftliche Erfolge der 
letzten Jahre wie in China oder Brasilien sorgen nicht für mehr Wohlstand in der brei-
ten Bevölkerung. Selbst Konzernen wohlmeinende internationale Organisationen wie 
die Weltbank, welche Entwicklungskredite vergibt, oder der Internationale Währungs-
fonds, der bei Währungskrisen Rettungsgelder bereitstellt, haben das Scheitern der 
konzernfreundlichen Politik eingestanden und suchen nach Alternativen.
Die ungerechten und falschen Entwicklungen des Welthandels müssen politisch fair 
umgestaltet werden. Wirtschaftlich mächtige Länder wie Deutschland dürfen nicht 
Handelsregeln zum eigenen Vorteil schreiben. Wir brauchen globale Sozial- und 
Umweltstandards für Unternehmen und Staaten. Die Internationale Arbeitsorganisa-
tion, kurz ILO, hat 2004 einen wegweisenden Bericht (http://www.ilo.org/fairglobali-
zation/) für die gerechte Gestaltung der Globalisierung vorgelegt. Der kapitalistische 
Weltmarkt bedarf demnach einer demokratischen Gestaltung für alle Menschen.

aKtIV werDen

Oikocredit fördert zu Recht wirtschaftliche Entwicklung im Süden, es dürfen jedoch 
die großen politischen Weichenstellungen wie Handelsverträge oder die Schaffung  
von globalen Mindeststandards nicht übersehen werden. Denn es wäre viel verloren, 
wenn die durch Oikocredit gestärkten Partnerorganisationen und Kleinunternehmen im 

Globalen Süden wieder von den mäch-
tigen Multis und konzernfreundlichen 
Regierungen verdrängt werden. Dafür 
braucht es eine „ökonomische Alpha-
betisierung“ bei uns, Menschen müs-
sen über die Mechanismen der globa-
len Ungerechtigkeiten aufgeklärt und so 
auch zum politischen Handeln befähigt 
werden.

Dr. Thomas Dürmeier
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Dr. Thomas Dürmeier, Volkswirt, Geschäftsführer  
von Goliathwatch (www.goliathwatch.de), Mitglied im 
wissenschaftlichen Beirat von Attac Deutschland.

©
 g

u
en

th
er

lig
/p

ix
ab

ay



55

Oikocredit wurde gegründet, um durch die Darlehensvergabe an Unternehmen von 
benachteiligten Menschen soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit voranzubrin-
gen. Die Idee hat sich bewährt, die Partner von Oikocredit beweisen dies seit über 
40 Jahren. 

anDers aLs anDere MIKrOfInanZInVestOren
Investitionen in Mikrofinanz sind heutzutage keine Nische mehr, eine Vielzahl von kom-
merziellen und gemeinnützigen Organisationen hat Mikrofinanz als sinnvolles Instru-
ment entdeckt. Oikocredit gilt in der Fachwelt als Pionier und sozial-verantwortlicher 
Finanzier von Mikrofinanzorganisationen. Dabei unterscheidet sich die Genossen-
schaft von anderen Investoren vor allem in der Reichweite und dem Fokus auf langfris-
tige Partnerschaften: 

•  Oikocredit erreichte 2016 über 500 Mikrofinanzinstitutionen (MFI)  – mehr als 
andere private Darlehensgeber.

 
•  Oikocredit vergibt mehr Kredite an Partner in Afrika und Asien als andere 

Investoren.
 
•  Oikocredit investiert vorrangig (42 %) in kleine MFI mit weniger als 10.000 Kre-

ditnehmerinnen und Kreditnehmern, oft in ländlichen Gebieten. Dort besteht 
Finanzierungsbedarf, die Risiken sind meist größer, aber die soziale Wirkung 
ist auch besonders hoch. 

 
•  Die Mikrofinanzpartner von Oikocredit haben eine überdurchschnittlich hohe 

Zahl an weiblicher Kundschaft (85 %).
 
•  Oikocredit vergibt Kredite mit einer Laufzeit von bis zu 10 Jahren. Damit bindet 

sich Oikocredit länger als andere Investoren und gibt seinen Partnern mehr 
Sicherheit und Planbarkeit.

 
•  Die Anlegerinnen und Anleger stehen hinter dem Finanzierungsmodell – sie 

halten ihre Anteile meist über Jahre und Jahrzehnte. Auch neue Anleger  
möchten langfristig in Menschen investieren und suchen nicht nach der 
schnellen Kapitalrendite.

BewÄhrte Partnerschaft für faIres wIrtschaften
Oikocredit teilt die Werte und Grundsätze des fairen Handels, als Mitglied der Welt - 
handelsorganisation (WFTO) und durch die Mitarbeit im Vorstand von Transfair 
Deutschland. Direkt unterstützte Oikocredit die Branche 2016 mit Finanzierungen  
in Höhe von 74 Mio. Euro (plus 24 % im Vgl. zu 2015). Damit konnten 85 Partner die 

fair finanzieren – nicht nur im fairen handel

Oikocredit wirtschaftet für Mensch und Umwelt
Ernte ihrer Mitglieder vorfinanzieren, 
Transport-, Lager- oder Produktions-
kapazitäten erweitern oder ihre Absatz-
möglichkeiten durch die Fairtrade- oder 
Bio-Zertifizierung vergrößern. Oft nutzen 
die Produzentenorganisationen mehrere 
Siegel, um den Absatz ihrer Produkte zu 
stabilisieren. Neben dem Fairtrade-Siegel 
verfügen manche Partner über eine Zer-
tifizierung von Rainforest Alliance (14 %) 
und UTZ (11 %), ein Biosiegel tragen die 
Produkte von 28 Partnern.
Mit diesem Engagement im fairen Handel 
und in der Mikrofinanz hat Oikocredit in 
über 40 Jahren ein verantwortliches Wirt-
schaftsmodell entwickelt. Davon können 
sich die konventionellen AkteurInnen der 
globalen Wirtschaftswelt in Sachen Fair-
ness manches abschauen. 

Karin Günther
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Das Teeunternehmen Ambootia steht für feinsten Darjeeling  
sowie faire Bezahlung und soziale Unterstützung seiner 10.500 MitarbeiterInnen.

stateMent:
„ Oikocredit ist fair, weil ihr Einsatz für die  
Projekte nicht eigennützig ist. Das unter-
scheidet Oikocredit von anderen Finanz-
institutionen. Verantwortlichkeit im Um - 
gang mit Geld sollte der Normalfall sein, 
ist es aber leider nicht. Oikocredit han-
delt verantwortlich mit dem Geld ihrer 
AnlegerInnen, weil es in Partner inves-
tiert, die nicht nur einen sicheren finanzi-
ellen Gewinn bieten, sondern auch einen 
großen, positiven Effekt haben – auf das 
Leben von Menschen und das gesamte 
Ökosystem. Es gibt nur diesen Weg, wie 
man mit gutem Geld die Welt umkehren 
kann. Deshalb müsste es Tausende und 
Millionen von Oikocredits geben.“

 
Sanjay Bansal, Vorstand der  
Ambootia Tea Group/Indien
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aus Argentinien 
 
La Riojana Cooperativa Vitivinifruticola de la Rioja Ltda 
ist die erste fairtrade-zertifizierte Winzerei in Argentinien 
und der weltweit größte Erzeuger von Bio-Wein.  
Die rund 500 Mit glieder der Genossenschaft sind größten-
teils kleine Winzerbetriebe mit weniger als drei Hektar  
Land. Die Kraft der Genossenschaft ist wichtig für die 
kleinbäuerlichen Betriebe: sie stärkt ihre Verhandlungs-
position und sorgt für bessere Preise und Vermarktungs-
möglichkeiten. Daneben bietet die Genossenschaft weitere 
Vorteile wie Zugang zu Transport möglichkeiten,  
zu Krediten und kostenloser technischer Unterstützung. 
Aktuell plant die Genossenschaft ein Gesundheitszentrum 
für Mitglieder und ArbeiterInnen. „Bildung und Gesund-
heit, das sind für uns die beiden wichtigsten Säulen für eine 
gerechte Gesellschaft“, so Mario Gonzales, der Präsident 
von La Riojana. Gutes Geld von Oikocredit finanziert  
die Genossenschaft seit 2015, derzeit mit einem Darlehen 
von 1,5 Mio. USD.

Da steckt Ihr Geld drin!
Gutes Geld für fair gehandelte Produkte
 
Oikocredit-Gelder stärken den fairen Handel und viele kleinbäuerliche Produzenten organisationen.  
Hierzulande stecken sie mittlerweile in über 400 Produkten, die Sie in Weltläden, Bio-Märkten  
oder auch Supermärkten finden.   
Die Liste aller Produkte von aktuellen oder früheren Oikocredit-Partnern finden Sie im Internet  
unter www.oikocredit.de/fair-kaufen.   
Mit Ihrer Geldanlage unterstützen Sie also die Produktion von Kaffee, Kakao oder Zucker, mit dem Kauf  
von fairen Produkten stärken Sie den Absatz und schließen somit einen solidarischen Wirtschaftskreislauf.

www.laRiOJana.COM.aR

hanDeL aUf aUGenhöhe für aLLe MarKtteILnehMenDen

Die Geldanlage bei Oikocredit  
hilft die weltweit festgelegten, 
nachhaltigen Entwicklungsziele  
zu erreichen. Bio-Wein
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Für eine nachhaltige Kaffee-Alternative

Koawach: fairer Kakao mit Guarana
Koawach entstand im Sommer 2013 aus Experimenten in der WG-Küche der beiden Gründer Heiko Butz und Daniel Duarte  
und mauserte sich schnell zu einem erfolgreichen Start-Up mit Kakao-Kultur. Das Erfolgsrezept ist eine Mischung aus Kakao, Guarana  
und verschiedenen Ge  schmacks richtungen. Die Zutaten werden fair und nachhaltig direkt von Kooperativen aus Südamerika, Sri Lanka  
und Indonesien bezogen. Manduvirá aus Paraguay liefert den Rohrohrzucker für den schokoladigen Wachmacher.  
Oikocredit hat die Kooperative bisher mit Krediten in Höhe von fast 2,9 Millionen US-Dollar unterstützt.  
So konnte 2014 der Traum einer eigenen, umweltfreundlichen Zuckermühle erfüllt werden. 

hanDeL aUf aUGenhöhe für aLLe MarKtteILnehMenDen
Ist KeIn ZUstanD, sOnDern eIn stetIGer  
entwIcKLUnGs- UnD DIaLOGPrOZess*

* 
Q

ue
lle

: F
ai

rt
ra

d
e 

D
eu

ts
ch

la
nd

/F
ai

rt
ra

d
e 

- 
H

A
N

D
E

L 
N

E
U

 D
E

N
K

E
N

www.KOAwAcH.DE

Tolle Wolle! 
 
Die Handarbeitswelt lobt die Qualität der Wolle mit ihren sensationellen Farben und außergewöhnlichen Schattierungen.  
Der Fairnesscheck sagt: sehr gut! Die gesamte Wertschöpfung vom Schaf bis zum fertigen Wollknäuel oder sogar zum 
gestrickten Pulli bleibt in Uruguay. Das bedeutet Arbeitsplätze vor Ort für Schafbauern, Wollfärberinnen sowie die Ange-
stellten in Spinnerei- und Verarbeitungsbetrieben. Fortbildungsangebote, Sozialversicherung, flexible Arbeitszeiten zur 
Vereinbarkeit mit Familienaufgaben und nicht zuletzt ein guter Verdienst geben vielen Frauen Sicherheit und Perspektiven 
für die persönliche Weiterentwicklung.
 
Manos eröffnet Chancen
Patricia Leivas Sosa, eine der sechs Oikocredit-BotschafterInnen der neuen Kampagne „Gutes Geld“, ist über die Genos-
senschaft CARF bei Manos del Uruguay. Sie liebt es, Wolle zu färben. Um die gewünschte Färbung zu erzielen, taucht 
Patricia die Wollbündel bis zu sechsmal in große Farbtöpfe auf Holz- oder Gasfeuer. Anschließend hängt sie die Woll-
stränge auf lange Leinen zum Trocknen in der Sonne auf. Was wünscht sie sich für sich selbst und ihre Familie?  
Patricia möchte, dass alle ihre drei Kinder eine gute Ausbildung erhalten. Ihre beiden ältesten Kinder sind schon im  
Studium, der jüngste Sohn noch zu Hause. Sie selbst würde gerne einen Kleinwagen kaufen und damit ihr Land erkun-
den. Manos del Uruguay arbeitet seit 2009 mit Oikocredit zusammen. Kurz danach wurde sie als Fairhandelsorganisation 
von der WFTO (World Fairtrade Organisation) zertifiziert.  
Wolle und Strickwaren können Sie auch in Deutschland kaufen:  www.ManOS.COM.uy
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„Auch bei SEKEM muss am Ende das betriebswirtschaftliche Ergebnis stimmen“, sagt 
Helmut Götz, „aber es geht nicht um eine Dividende um jeden Preis.“ Im vergangenen 
November besuchte der Schatzmeister des baden-württembergischen Förderkreises  
zusammen mit mehreren Oikocredit-AnlegerInnen SEKEM. Er spricht von einem 
„menschlichen Wirtschaften“, weil die Mitarbeitenden nicht in erster Linie als Arbeits-
kräfte, sondern viel mehr als Menschen angesehen würden. 

chancen GeBen UnD nUtZen
Ein Motto des SEKEM-Gründers Dr. Ibrahim Abouleish lautet: „Ich möchte jedem 
Menschen eine Chance geben, aber die Chance muss er dann auch selbst nutzen.“  
Dieses Motto sahen Götz und seine Mitreisenden bestätigt. Das fange gleich zu 
Beginn der Arbeit bei den Morgenkreisen an. Bei diesen Zusammenkünften aller Mit-
arbeitenden eines Bereichs könnten, wie auch bei anderen regelmäßigen Versamm-
lungen, alle Mitarbeitenden sprechen. Damit werde jeder und jede gehört. Die Identifi-
kation mit der Arbeit werde gestärkt.

LeIstUnGswILLe statt LeIstUnGsDrUcK
Obwohl SEKEM für den Weltmarkt produziere – unter anderem für europäische und 
US-amerikanische Bioläden – hat Helmut Götz keinen übermäßigen Leistungsdruck 
wahrgenommen, vielmehr sei ihm ein besonderer Leistungswille aufgefallen und 
außerdem ein Stolz der Mitarbeitenden, für SEKEM arbeiten zu können. 

Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit in Ägypten ist SEKEM ein wichtiger Arbeitge-
ber. Rund 2.000 Menschen haben hier in der Landwirtschaft, Textil- und Lebensmittel-
produktion und verschiedenen anderen Bereichen Arbeit gefunden. Der Eindruck von 
Helmut Götz: „Die Geschlechtergleichheit ist realisiert.“ So seien Frauen ebenso wie 
Männer in wichtigen Positionen. Als Beispiel nennt er unter anderen Yvonne Floride, 
die die Schule mit aufgebaut hat und Leiterin der Sektion Fine Arts im Core Program 
der Heliopolis Universität ist. 

Auch für eine gut ausgebaute Kinderbetreuung sorgt SEKEM. So gibt es neben ver-
schiedenen Schulen und dem Kindergarten auch eine Kinderkrippe für die ganz klei-
nen Kinder, in Laufentfernung zu den produzierenden Firmen. Berufstätige Mütter 
haben während der Arbeitszeit die Möglichkeit, ihre kleinen Kinder zu stillen. So wird 
Müttern wieder ein schneller Berufseinstieg nach dem dreimonatigen Mutterschafts - 
urlaub ermöglicht.

seKeMs aZUBIs fInDen arBeIt 
Bei SEKEM können sieben Ausbildungsberufe unter anderem in den Bereichen Metall, 
Textil, Holz oder Elektronik erlernt werden. Das ist insofern besonders, als die SEKEM-
Ausbildung ägyptenweit einen exzellenten Ruf genießt und alle Ausgebildeten laut SE-
KEM eine Anstellung finden. Menschen mit geistiger Behinderung werden bei SEKEM 
individuell mit dem Ziel gefördert, ihnen eine sinnstiftende Integration in das öffentliche 
Leben zu ermöglichen. Körperbehinderte werden überdies so weit wie möglich in den 
normalen Schulbetrieb einbezogen. 

„Menschliches wirtschaften“

Investorenreise zum Oikocredit-Partner seKeM in Ägypten
 
SEKEM ist die Realität gewordene Vision, aus Wüste eine besonders fruchtbare Landschaft zu machen, in der Menschen 
arbeiten und leben können. Doch wie steht es um die Fairness bei den Arbeitsbedingungen? Ein Besuch vor Ort.

8

 
 
SEKEM wurde vor rund 40 Jahren von  
Dr. Ibrahim Abouleish in Ägypten gegrün-
det. Etwa 60 Kilometer nordöstlich von 
Kairo baute er in der Wüste ein Bio-
Agrar-Unternehmen auf. SEKEM pro-
duziert biologisch-dynamische Lebens-
mittel, Textilien, Medikamente, hat meh-
rere Schulen und eröffnete im Jahr 2012 
die Heliopolis Universität für nachhal-
tige Entwicklung. 2003 wurde das ägyp-
tische Bio-Agrar-Unternehmen mit dem 
Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.  

faIre fInanZen: seKeM UnD OIKOcreDIt 
 
In den wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
des arabischen Frühlings wurde ein Darle-
hen von Oikocredit in eine Unternehmens-
beteiligung (derzeit ca. 10 %) umgewan-
delt. Zwei weitere europäische Finanzpart-
ner aus dem Ethik-Finanzbereich halten 
ähnliche Beteiligungen. Neben der Betei-
ligung hat Oikocredit ein Darlehen von gut 
fünf Millionen US-Dollar an SEKEM verge-
ben. Zurzeit wird aufgrund der nach wie vor 
hohen Inflationsrate in Ägypten eine wei-
tere Optimierung der Finanzstruktur vor-
genommen.

Auch eine gute medizinische Versorgung 
ist in Ägypten nicht selbstverständlich. 
Umso wichtiger ist die Tagesklinik auf  
dem SEKEM-Gelände mit ihrer Rund-
um-die-Uhr-Bereitschaft. Dort finden  
jährlich über 40.000 Behandlungen statt.  
Sowohl SEKEM-Angehörige als auch 
Patienten und Patientinnen aus den um -
liegenden Dörfern besuchen die Tages-
klinik.

Philipp Pfäfflin
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Als Ngo Thi Tu vor 17 Jahren ihren ersten Kredit bei Thanh Hoa aufnahm, arbeitete sie  
als Viehzüchterin. Das Korbflechten hat Ngo Thi Tu 2008 auf einer Schulung der 
Women’s Union kennengelernt. Nun fertigt sie Bambuskörbe für eine Fabrik. Der Erlös 
daraus bessert zusammen mit den Einkünften aus der Landwirtschaft sowie dem Bau-
arbeiterverdienst ihres Mannes das Familieneinkommen auf. 

fInanZenGPÄsse ODer nOtLaGen üBerBrücKen
Die Unterstützung von Thanh Hoa erleichtert den Alltag der Familie und schafft mehr 
Sicherheit: „Ich kann Geld sparen und habe Rücklagen, wenn etwas Unvorhergesehe-
nes passiert. So sind wir nicht auf Geldverleiher angewiesen, die sehr hohe Zinsen for-
dern.“ Die Rücklagen sind für Ngo Thi Tu wichtiger denn je. Denn die vielen Arbeits-
stunden haben Rückenprobleme verursacht, mehrmals musste sie für längere Zeit in 
eine Klinik. Die medizinische Versorgung braucht die Korbflechterin zum Glück nicht 
zu bezahlen, aber alle anderen Kosten laufen weiter. Zudem fällt ja während der Klinik-
aufenthalte ihr Einkommen weg. Einen Teil ihrer Ersparnisse hat Ngo Thi Tu auch für 
den Bau eines Brunnens verwendet. Mit ihrem aktuellen Kredit von über zehn Millio-
nen Vietnamesischen Dong, umgerechnet 404 Euro, hat sie ihrem Sohn ein Fahrrad 
gekauft, damit er in die Schule fahren kann. Eine Investition in die Zukunft. Gut zu wirt-
schaften und klug mit Geld umzugehen hat sie in Kursen von Thanh Hoa zur finanziel-
len Grundbildung gelernt.

„MIKrOfInanZ-PLUs“ erhöht chancen aUf erfOLG
So wie die Mikrofinanzinstitution Thanh Hoa, die seit 2015 mit Oikocredit zusammen-
arbeitet, schaffen viele Mikrofinanzpartner gerade durch ihre ergänzenden Bildungs-
maßnahmen einen großen Mehrwert. Vergleichbar mit VHS-Kursen hierzulande bie-
ten sie ihren KundInnen Kurse zu Grundkenntnissen in Unternehmensentwicklung und 
Umgang mit Finanzen, zu Gesundheitsförderung oder auch zu einkommensschaffen-
den Maßnahmen wie Korbflechten oder Frisieren an. Das „Mikrofinanz-Plus“-Angebot  
der Partner ist Oikocredit besonders wichtig – aber durchaus kein Standard in der 
boomenden Mikrofinanz-Branche.

nIcht aLLe MIKrOfInanZ InstItUte sInD GLeIch faIr
Die Organisation Thanh Hoa ist aus einem Kreditprogramm von Save the Children ent-
standen. 2014 war sie die dritte staatlich regulierte Mikrofinanzinstitution in Vietnam 
und ist heute die führende Mikrofinanzinstitution in Nord- und Mittel-Vietnam. Mikrofi-
nanzinstitutionen wie sie sollen kleine Unternehmen stärken, Armut in Ländern des  
 
 

Globalen Südens verringern und vor 
allem Frauen ein Einkommen und mehr 
Eigenständigkeit ermöglichen. 

Das klingt fair, doch die Umsetzung kann 
von Mikrofinanzinstitut zu Mikrofinanzin-
stitut stark variieren und die Fairness auf 
der Strecke bleiben. So kommt es, dass 
Mikrokredite immer wieder mit Über-
schuldung, Ausbeutung und neolibera-
ler Gewinnmaximierung in Verbindung 
gebracht werden. Hier sollte das Kind 
jedoch nicht mit dem Bade ausgeschüt-
tet werden. Sicherlich ist Mikrofinanz 
kein „Allheilmittel“. Mikrofinanz allein 
reicht auch nicht aus für nachhaltige Ent-
wicklung, aber sie schließt eine Versor-
gungslücke im Leben von Menschen wie 
Ngo Thi Tu, bürgt für Verlässlichkeit und 
Stabilität und ist deshalb eine wichtige 
Komponente im entwicklungspolitischen 
Instrumentarium. Oikocredit investiert 
derzeit rund 700 Millionen Euro in über 
500 sozial ausgerichtete und sorgfältige 
ausgewählte Mikrofinanzpartner.

Ulrike Pfab

Ngo Thi Tu hofft, dass ihr sechzehnjähriger Sohn einmal ein erfolgreicher Mann wird.
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faire Mikrofinanz erleichtert den alltag

Mein Brunnen, mein fahrrad, mein sparkonto  
„Sie haben uns gezeigt, wie man Körbe aus Bambus macht, und ich habe zwei Monate gebraucht, um es zu lernen“, sagt  
Ngo Thi Tu. Die Korbflechterin ist Kundin beim Oikocredit-Mikrofinanzpartner Thanh Hoa in Vietnam. Ihr strahlendes Gesicht 
ist Teil der aktuellen deutschen Oikocredit-Kampagne „Gutes Geld“.
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wie waRen die eRSten SeChS 
MONATE BEi OiKOcrEDiT? 

Es mag etwas pathetisch klingen, aber 
ich brenne jeden Tag aufs Neue darauf,  
ins Büro zu gehen. Es ist wie ein Zuhause. 
Ich habe den Großteil der vergangenen 
sechs Monate damit verbracht, nicht nur 
die verschiedenen Bereiche der Orga-
nisation, sondern auch unsere Kollegen 
und Kolleginnen kennenzulernen.  
Die Lernkurve ist nicht abgeschlossen,  
aber sie verläuft allmählich flacher und  
ich kann mich auf meinen Beitrag kon -
zen trieren.

Gab eS MOMente, die SiCh ihnen 
BESONDErS EiNGEpräGT HABEN?

Es gab mehrere Momente, die ich inspi-
rierend fand. Beispielsweise war ich ver-
blüfft, dass so viele Mitglieder an einem 
Samstag zu dem Jahrestreffen unseres  
Förderkreises Baden-Württemberg 
kamen. Während meiner Besuche habe 
ich in Costa Rica eine Kaffee-Koopera - 
tive kennengelernt. Die Genossenschaft 
hat die Kaffeebäuerinnen und -bauern  
mit allem außer Kaffee versorgt.  
Sobald der Kaffeeanbau gut etabliert 
war, begann die Kooperative, den Anbau 
anderer landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
zu unterstützen. Kaffeeanbau sollte nicht 
das einzige Standbein der Menschen 
sein. Zu sehen, wie diese Genossen-
schaft die aktuellen Bedürfnisse ihrer  
Mitglieder beobachtet und Wege findet,  
sie bestmöglich zu unterstützen:  
So etwas spornt mich an.

16. NOvEMBEr 2017

Gemeinsam sind wir eine Bewegung
Thos Gieskes ist seit einem halben Jahr Geschäftsführer von 
Oikocredit International. Wir wollten von ihm wissen, wie er 
diese ersten Monate erlebt hat, welche Stärken und Heraus-
forderungen er sieht.

KöNNEN SiE uNS EiNiGE DEr HErAuSFOrDEruNGEN NENNEN,  
DENEN SicH OiKOcrEDiT STELLT?

Einige der größten Herausforderungen sind auf externe Faktoren zurückzuführen.  
Ein Beispiel ist das niedrige Zinsumfeld, das für Oikocredit, die ihre Finanzerträge vor 
allem aus Zinseinkünften erzielt, nicht förderlich ist. Auch der schwächer werdende  
US-Dollar wirkt sich auf unsere Arbeit aus. Ein Großteil unserer Kredite und Finanzer-
träge sind in US-Dollar, während unsere Anlegerinnen und Anleger vor allem in Euro 
anlegen und wir Dividenden in Euro auszahlen. Manchmal arbeiten Wechselkurse zu 
unseren Gunsten, derzeit wirken sie sich negativ auf unseren Haushalt aus.  
Wir suchen aber auch nach einer stärkeren Fokussierung. Ich bin der Überzeugung, 
dass es sich auszahlen wird, wenn wir uns auf Nischen konzentrieren und führend 
sind.

 
AuF wELcHE STärKEN KANN OiKOcrEDiT iN ZuKuNFT BAuEN?

Zunächst einmal sind die Menschen extrem stark. Damit meine ich nicht nur unsere 
Belegschaft. Es gibt mehr als 50.000 Einzelpersonen, die Oikocredit mitgestalten.  
Das macht uns zu einem äußerst starken und zuverlässigen Partner für die Organisatio-
nen, mit denen wir arbeiten. Es sind nicht die Finanzmärkte, über die wir uns definieren, 
sondern das Engagement der Menschen, die hinter Oikocredit stehen. Wir können in  
vielen Ländern auf mehr als 40 Jahre erfolgreiche Arbeit zurückblicken und aus umfas-
senden Erfahrungen schöpfen. 

Das Interview führte Ulrike Haug,  
Pressesprecherin Oikocredit International
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Zusammenschluss von Obstbauern trägt Früchte
 
Der Oikocredit-Partner PAI (Productores Argentinos Integrados) im Norden Pata-
goniens hat Gewicht bei der Förderung des Bioobst-Anbaus in Argentinien. PAI 
verkauft und exportiert vor allem Äpfel und Birnen von etwa 280 kleinen und mitt-
leren Obstbaubetrieben. Erzeugnisse aus organischem Anbau machen mittler-
weile schon 20 Prozent von PAIs Exporten aus, der Anteil soll noch gesteigert 
werden. Der weltweite Frischobstmarkt wird von einigen wenigen multinationalen 
Konzernen dominiert. Kleinbetriebe haben es daher sehr schwer bei der Vermark-
tung. Durch PAIs Struktur, finanzielle Unterstützung und Größenvorteile erzielen 
die Obstbäuerinnen und -bauern faire Preise für ihre Erzeugnisse. Die Arbeit von 
PAI hat so eine positive Wirkung auf die lokale Wirtschaft in der Region, deshalb 
arbeitet Oikocredit seit 2015 mit PAI zusammen.  

Lesen Sie mehr unter www.bayern.oikocredit.de/nachrichtenObstbäuerin an Apfelsortieranlage im Logistikzentrum von PAI.

 
KurZ uND GuT

neue Risikomanagerin laura Pool: 

„auch die Partner unterstützen“
Seit Dezember 2017 leitet Laura Pool die neue Risikoabteilung 
von Oikocredit und ist Mitglied des Vorstandes. „Oikocredit 
hatte schon immer ein gutes Risikomanagement. Angesichts 
der Vielzahl und Komplexität von neuen Aufgaben gibt es aber 
neue Herausforderungen“, stellt Laura Pool fest. „Diesen be - 
gegnet die Genossenschaft mit der Schaffung einer neuen, 
zentralen Abteilung, welche die verschiedenen Risiken bes-
ser überblicken und gezielter angehen kann.” Derzeit arbeitet 
die Niederländerin an einem Plan für das Risikomanagement 
der kommenden Jahre von Oikocredit selbst. „In der Zukunft 
möchte ich aber auch herausfinden, wie Oikocredit ihren Part-
nerorganisationen noch besser helfen kann, den Risiken ihrer 
Tätigkeit zu begegnen.“

Café feminino – die bohne für mehr unabhängigkeit 
Die Oikocredit-Partnerorganisation Coopfam (Cooperativa dos Agricultores  
Familiares de Poço Fundo e Região) ist eine Kaffeegenossenschaft in Brasilien. 
Frauen spielen eine entscheidende Rolle für deren Zukunft. Die Gruppe MOBI 
(steht für Frauenorganisation zur Erlangung von Unabhängigkeit) von Coopfam 
fördert gezielt die Selbstständigkeit der Frauen. Diese produzieren, verarbeiten 
und verkaufen ihren eigenen Café Feminino. Dessen Preis liegt zehn Prozent  
über dem für herkömmlichen bio-fairen Kaffee. Die Mehreinnahmen werden in 
die Weiterbildung der MOBI-Mitglieder investiert. Die Frauen können so ihren 
Lebensunterhalt absichern und Zukunftsperspektiven für ihre Familie und ihr 
Geschäft entwickeln.  
Erfahren Sie mehr im Video auf  
https://www.youtube.com/watch?v=kZJibBlbGLg

Vânia Lucia Pereira da Silva, Mitglied von MOBI und Vizepräsidentin 
Coopfam: „Die MOBI-Mitglieder wollen mehr, als sich nur um Kinder 
und Küche zu kümmern – sie wollen selbst an Coopfams Kaffeeanbau 
teilhaben und sie wollen gehört werden.“
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Das PrInZIP faIrtraDe – Vom weltladen  
in den supermarkt                    Caspar dohmen
Am Anfang steht die Frage nach gerechten Tauschverhältnissen. Eine Antwort war vor einem 
halben Jahrhundert der faire Handel. Dieser setzt bewusst nicht auf einen selbstregulierenden 
Markt, sondern auf faire Preise, Partnerschaft auf Augenhöhe und langfristige Beziehungen. 
2015 lag der Anteil des fairen Handels am globalen Handelsvolumen allerdings nur bei 0,04 
Prozent. Und an den ungerechten Machtverhältnissen zwischen Nord und Süd und der Aus-
beutung von Menschen hat sich noch viel zu wenig geändert. Caspar Dohmen stellt vor, wie 
sich der faire Handel seit den 60er-Jahren entwickelt hat und wie dieser in Zukunft aussehen 
könnte. Er lässt die Menschen dahinter zu Wort kommen und von Erfolgen und Widersprü-
chen des Fairtrade-Systems erzählen. Ein lesenswertes Buch für Menschen, die die Frage 
nach einer gerechten Weltwirtschaft bewegt.

500 Millionen Euro  
anlage kapital in deutschland 

Im Oktober 2017 haben die deutschen 
Beteiligungen an der internationalen 
Genossenschaft Oikocredit 500 Millionen 
Euro überschritten. Über 25.000 Privat - 
personen und institutionelle Anleger und 
Anlegerinnen hatten zu diesem Zeitpunkt 
in Deutschland bei Oikocredit insgesamt 
eine Summe von 519,25 Millionen Euro 
investiert. 

Die Finanzfachfrau unternimmt  
privat gerne Radtouren und  
lässt sich von Kunst inspirieren.
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was hat Das MIt OIKOcreDIt ZU tUn?
 
Bei Oikocredit International in Amersfoort gibt es die Abteilung „Business Development“, 
die sich mit neuen Möglichkeiten für Investitionen und Entwicklungen beschäftigt.  
Verschiedene Sektoren und Themen werden eingehend betrachtet, um herauszufinden, 
wo neue Mittel, mehr Mittel oder weniger Mittel investiert werden können. Im Fokus 
stand im letzten Jahr die Sparte Community Infrastructure („städtische Infra struktur“), 
die die Bereiche Wasser und Sanitär, Müll und bezahlbaren Wohnraum umfasst.  
Um die Bedingungen in diesen Bereichen für Menschen in Entwicklungsländern zu 
verbessern, sind zum Teil starke Verände rungen nötig.

Müll spielt dabei eine große Rolle, da er andere Themen/Bereiche/Aspekte beein-
flusst. So beeinträchtigt die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen die Wasserqua-
lität: Gesundheitsschädigende Stoffe gelangen sowohl ins Trinkwasser als auch über 
das Grundwasser in die Böden und Nahrungsmittel. Schwere Krankheiten können die 
Folge sein.
 
Sie könnten verhindert werden, würde die Entsorgung verbessert – oder Müll redu-
ziert. Häufig liegt das allerdings nicht in den Händen der Menschen vor Ort. Anfang 
des Jahres machte China Schlagzeilen, als es verkündete, nicht mehr als Müllkippe 
der Welt zu fungieren. Dagegen haben andere, vor allem Schwellen- und Entwick-
lungsländer, Interesse bekundet, die Müllexporte aus Europa zu übernehmen. 

Vom Müll und seinen Möglichkeiten
Seit 1950 hat die Menschheit 9,1 Milliarden Tonnen Plastik produziert. Die Hälfte davon entstand in den letzten 13 Jahren.  
Nur 9 Prozent werden recycelt, der Rest landet auf Müllkippen, in Verbrennungsanlagen, in der Landschaft und  
den Ozeanen – mit verheerenden Folgen für Mensch, Tier und Umwelt. 

Um zu verhindern, dass unser ausgela-
gerter Müll dort Umwelt und Menschen 
schädigt, können auch wir etwas tun. 
Denn solange Recycling teurer als Neu-
produktion ist, bleibt Müll oft Müll – und 
muss irgendwohin.

MüLL aUs Der (UM-)weLt  
schaffen

Die beste Lösung ist: Müll vermeiden. 
Einige Länder wie Kenia haben Plastik-
tüten bereits ganz verboten. In Frank-
reich ist die Verwendung von Einweg-
geschirr und -besteck nicht erlaubt.  
Weitere Länder wie die Balearen ziehen  
nach. An deren Stränden findet sich 
massenhaft Müll, der hauptsächlich aus 
Einwegartikeln besteht. Diese Produkte 
sollen bis 2020 verboten werden.
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InternetSeiten
•    www.smarticular.net 

Hier gibt es zahlreiche Rezepte, Tipps und Tricks rund um ein nachhaltiges  
und müllfreies Leben. 

•  www.utopia.de 
Utopia informiert umfassend über nachhaltigen Konsum durch redaktionelle Artikel,  
aktuelle Themen und Erfahrungen aus der 90.000 Meinungen starken Community.

•  www.zerowastelifestyle.de 
Auf diesem Blog erzählt Olga von ihren Erfahrungen aus einem Leben  
mit so wenig Müll wie möglich.

•   www.freeofwaste.de/ 
Auch hier gibt es Erfahrungen aus dem Leben, Anleitungen und Tipps.

Eine Lösung, die sowohl Müll aus der 
Umwelt schaffen als auch das Problem  
des bezahlbaren Wohnraums angehen 
würde, wurde bereits in Nigeria und in 
Südamerika erprobt. Hier entstanden 
Häuser aus gebrauchten Flaschen, die 
mit Bauschutt gefüllt und mit Lehm ver-
kleidet wurden.

aUsBLIcK

Müll ist ein gravierendes Problem unse-
rer Zeit und es wird sich vermutlich noch 
weiter zuspitzen. Doch es gibt Lösungs-
möglichkeiten, für die allerdings ein flä-
chendeckendes Umdenken und die 
Bereitschaft zur Veränderung notwen-
dig sind.

Janna Gertz

•  Ein Stoffbeutel in der Handtasche oder im Rucksack erspart Ihnen ein riesiges  
Tüten lager zu Hause und die 15 Cent für die Plastiktüte im Supermarkt.

•  Heiße Getränke, Essen oder Snacks schmecken viel besser aus wiederver - 
wend baren Behältern. 

•  Frischhaltefolie lässt sich einfach durch (selbstgemachte) Wachstücher oder  
verschließbare Behälter ersetzen.

•  Einfrieren funktioniert sehr gut im Glas. Es darf nur nicht ganz voll sein. 

•  Obst und Gemüse gibt es regional und plastikfrei auf dem Wochenmarkt  
oder auch im Supermarkt.

•  Jogurt, Marmeladen und passierte Tomaten im Glas liefern Ihnen plastikfreie  
Verpack ungs möglichkeiten – und sind manchmal sogar günstiger.

•  Beim Shoppen die Frage „Brauche ich das wirklich?“ zu stellen, spart Geld,  
Platz und eventuell Müll.

•  Das deutsche Leitungswasser kann fast überall bedenkenlos konsumiert werden.  
Ob mit oder ohne Wasserfilter – eine plastikfreie Trinkflasche zum Auffüllen für  
unterwegs spart Geld, Schlepperei und Pfandberge zu Hause.

•  Beim Restaurantbesuch sind wiederverwendbare Behälter gute Begleiter.  
So muss für „Doggy Bags“ keine Verpackung verbraucht werden und das Essen  
kann am nächsten Tag unfallfrei mit zur Arbeit genommen werden.

aLLtaGstiPPSDoch nicht nur mit Verboten lässt sich 
etwas ändern: Auch freiwilliger Verzicht 
ist eine Möglichkeit. Zero Waste ist eine 
Bewegung, die in den letzten Jahren  
immer mehr Zulauf erhalten hat. Das Ziel 
ist es, so wenig Müll wie möglich zu pro-
duzieren – sei es durch selbst herge-
stellte Kosmetikprodukte, minimalisti-
schen Besitz oder Einkaufen in Unver-
packt-Läden. Keine 10 Minuten von 
unserer Geschäftsstelle in Hamburg 
Altona befindet sich „Stückgut“. Kleine 
Plastikbeutel für Obst und Gemüse sucht 
man hier vergeblich. Alle Lebensmittel 
können in eigene Behälter jeglicher Art 
abgefüllt werden. 

Einige Unternehmen werben mit biolo-
gisch abbaubaren Verpackungen.  
Das aus Nahrungs mitteln hergestellte 
Plastik hat allerdings noch erhebliche 
Defizite und Kritikpunkte, die für einen 
flächendeckenden Einsatz behoben  
werden müssen. 

Kredite zum recyceln 
Die Dame in Rot heißt Mias und 
betreibt gemeinsam mit ihrem Mann 
eine Recycling-Firma in Indonesien. 
2008 erhielt sie einen Kredit von Mitra 
Bisnis Keluarga (MBK), wodurch sie 
ihr Unternehmen auf zwei Standorte 
ausweiten konnte. MBK ist eines der 
größten Mikrofinanzinstitute Indonesi-
ens und auf die Unterstützung von ein-
kommensschwachen Frauen in ländli-
chen Gebieten fokussiert. Mitra Bisnis 
Keluarga arbeitet seit 2008 erfolgreich 
mit Oikocredit zusammen.

Zero waste

13

Unverpackt Kiel
Adelheidstr. 28  
24103 Kiel

Unverpackt Lübeck
Fleischhauerstr. 38  
23552 Lübeck

Stückgut
Am Felde 91  
22765 Hamburg

Bio.lose
Osterstr. 81  
20259 Hamburg

Ohne Gedöns
Tannenhof 45  
22397 Hamburg

Bio-Kogge
Friedhofsweg 35  
18057 Rostock

Müritz Unverpackt
Straße des Friedens 50  
17207 Röbel/Müritz

UnVerPacKtLÄDen in nORddeutSChland
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region Kiel im Fokus
Mettenhof, eckernförde und Klausdorf
 
Seit letztem Herbst steht die Region Kiel im Fokus unser Aktivitäten. Und auch für das Frühjahr 2018 haben wir  
einen bunten Veranstaltungsstrauß für Kiel und Umgebung zusammengestellt. 

Los geht es in Kiel-Mettenhof. Dort fin-
det am 21. April die diesjährige Mitglie-
derversammlung des Förderkreises 
Norddeutschland von Oikocredit statt. 
Details dazu finden Sie auf der Seite 16 
dieses Rundbriefes und entnehmen Sie 
bitte auch Ihrer beiliegenden Einladung. 

Am 24. Mai, um 20 Uhr laden wir herz-
lich in die Kirchengemeinde Borby nach  
Eckernförde ein. Im Rahmen der  
„Borbyer Gespräche“ hält Ralf Diez, 
Vorstandsvor sitzender unseres Förder-
kreises, einen Vortrag.  
 
 

 
Das Thema lautet „Ethisches Investment 
und Nachhaltigkeit: Oikocredit“.  
Im Anschluss bleibt in gemütlicher Run-
de ausreichend Zeit für Fragen und 
Gespräche.  
 
Fünf Tage später geht es musikalisch  
weiter: In der Philippus-Kirchengemein de 
Klausdorf/Schwentinental kombinieren 
wir Bildung mit dem Genuss von Chor-
musik. Heiner Möhring von Oikocredit  
berichtet mit viel Anschauungsmaterial  
über SEKEM. Das Unternehmen aus 
Ägypten ist ein Paradebeispiel dafür,  
 
 

 
wie gut nachhaltiges und ethisches Wirt - 
schaften funktionieren kann.  
(Lesen Sie dazu auch Seite 8.)  

Der Chor „Querbeet“ sorgt für einen 
klangvollen Rahmen. 

Weitersagen, teilnehmen und Freunde 
und Freundinnen mitbringen – sehr 
gerne.  
 
Wir freuen uns auf Sie!

Ute Haak, Oikocredit Norddeutschland

Einladung an alle Ehren amt lichen im raum Kiel.  
und die, die es werden wollen. 

Get together!
 
Was wäre ein Verein ohne seine ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfer. Seit 
Jahr und Tag engagieren sich in Nord-
deutschland viele „Multiplikator*innen“ 
für Oikocredit und unterstützen damit die 
Ziele unserer internationalen Entwick-
lungsgenossenschaft: finanzielle Inklu-
sion, Ernährungssicherheit, saubere 
Energie und mehr Gerechtigkeit.  
 
An dieser Stelle ein ganz herzliches  
Dankeschön für Ihre/Eure tatkräftige 
Unterstützung, sei es an unseren Info-
ständen oder als Flyerpate und Flyerpatin!  
 

 
Alle Helfer*innen im Raum Kiel und 
alle, die an einer Mitarbeit interes-
siert sind, laden wir herzlich zu einem 
Get-together ein. Ganz spielerisch wird 
es dabei am 5. Mai von 16 bis 19 Uhr 
zugehen. Denn wir treffen uns auf der 
Bundeskegelbahn im Legienhof (Legien-
straße 22, 24103 Kiel). Zusammen wer-
den wir die eine oder andere Kugel 
schieben. Während wir uns zwischen-
durch bei Getränken und Fingerfood 
stärken, erfahren wir anhand von Bei-
spielen, was Oikocredit und den fairen 
Handel verbindet. 

 
 
 
 
 
Let’s get together!  
Anmeldungen dazu bitte per E-Mail an 
norddeutschland@oikocredit.de senden. 

P.S. Ein ähnliches Treffen wird dieses 
Jahr auch in Hamburg stattfinden, wir 
informieren darüber per Newsletter und/
oder im nächsten Rundbrief. 

Ute Haak
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Oikocredit bietet Mitarbeiter*innen und Interessierten immer wieder die Gelegenheit, 
im Rahmen von Studientouren in die Heimat unserer Projektpartner*innen und 
Klient*innen zu reisen, um deren Arbeit kennenzulernen. Wer das wie ich schon  
einmal mitgemacht hat, kommt nach Hause und sagt: Was wir dort erlebt haben,  
hat uns begeistert und wir möchten gerne unsere Eindrücke mit anderen teilen.  
 
In den letzten Jahren waren der Senegal, Ecuador, die Philippinen und Sekem in  
Ägypten die Ziele. Heiner Möhring, Sibylle Schwandt, Donata Predic, Angelika Szeliga,  
Ralf Diez und ich freuen uns darauf, Ihnen die Arbeit von Oikocredit in einem der von 
uns besuchten Länder vorzustellen.

Neben Veranstaltungen in Gemeinde gruppen oder Kirchgemeinderäten kommen wir 
auch gerne zu Ihnen nach Hause, um in Ihrem Bekanntenkreis davon zu erzählen.  

helfen Sie mit, Oikocredit noch bekannter werden zu lassen

wie wäre es mit einer Oiko-Party bei Ihnen zu hause?  
Wer begeistert ist von seiner Sache, der möchte andere daran teilhaben lassen.  
So geht es auf jeden Fall uns vom Vorstand – Ihnen vielleicht auch?

Laden Sie doch einfach eine kleine 
Gruppe der Menschen, die Ihnen wich-
tig sind, zu sich ein, stellen Sie ein paar 
Getränke bereit und wir berichten Ihnen 
von unseren Erlebnissen, Erfahrungen 
und Begegnungen in dem von Ihnen 
ausgewählten Land.

 
Ingrid Neitzel

Im Februar 1996 erschien die erste Ausgabe der Kieler Straßenzeitung HEMPELS, 
mit deren Verkauf sich arme Menschen etwas Geld verdienen können.  
Das Besondere: In den Anfängen schrieben Wohnungslose für Wohnungslose.  
Erst seit 2003 wird die Redaktion von einem ausgebildeten Journalisten geleitet. 
Die Zeitungsverkäufer können trotzdem eigene Texte veröffentlichen.

Das Magazin wird seit 1997 vom Verein „HEMPELS e.V.“ getragen, der außerdem  
Menschen aus gesellschaftlichen Randgruppen auf unterschiedliche Weise unter-
stützt, um ihre Lage zu verbessern. So werden in der gegründeten Suppenküche 
jeden Werktag bis zu 100 Mahlzeiten für drei Gemeinde-Mittagstische zubereitet und 
für 1,50 € ausgegeben. Die Lebensmittel für die Gerichte stellen die Kieler Tafel und die 
Kantinen der Stadtwerke Kiel und des Universitäts klinikums Kiel zur Verfügung. Trink-
räume sowie das Café „Zum Sofa“ bieten Menschen ohne Wohnung einen Rückzugs-
ort: Vor Wind und Wetter geschützt können sie für sich sein oder andere treffen und 
müssen den Tag nicht auf der Straße oder an öffentlichen Plätzen ver bringen, wo sich 
Anwohnende oftmals gestört fühlen. Im Café werden alkohol freie und niedrigprozen-
tige alkoholhaltige Getränke zu kleinen Preisen verkauft. Mitgebrachte Getränke dürfen 
nur in den Trinkräumen konsumiert werden. Der HEMPELS-Sozialdienst bietet täglich 
Beratung und Hilfe für alle Lebenslagen an, um Notlagen zu ver meiden und passende 
Lösungen zu finden. Die Beratung deckt sowohl finanzielle Probleme und deren Resul-
tate als auch Suchtproblematiken ab. Des Weiteren wird eine treuhänderische Verwal-
tung der Finanzen angeboten.

Lernen Sie Kiel bei einem Stadtrundgang aus der Perspektive eines HEMPELS-Ver - 
käufers kennen und werfen Sie danach einen Blick hinter die Kulissen von HEMPELS!  
Als Teil des Rahmenprogramms unserer Mitgliederversammlung  
am 21. April 2018 haben Sie die Möglichkeit dazu.                                                   Ute Haak
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Umfangreiche Informationen über 
Verein und Zeitung finden Sie auf der 
Website www.hempels-sh.de.

heMPeLs – schleswig-holsteins soziales straßenmagazin

Ingrid Neitzel und Sibylle Schwandt  
während einer Studientour auf den Philippinen (von links)Aus einem Vortrag: Besuch beim Oikocredit-Partner ASKI
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termine und Veranstaltungen:

Mitgliederversammlung 2018
Datum:  Sa., 21. April 2018
Zeit: Ab 11.00 Uhr Rahmenprogramm
 14.00 Uhr Beginn der Versammlung 
Ort: Ev.-Luth. Thomas-Kirchengemeinde  
 Kiel Mettenhof
 Skandinaviendamm 350, 24109 Kiel
 
Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2017 
ist im Internet abrufbar unter:
www.norddeutschland.oikocredit.de/ 
ueber-uns/mitgliederversammlung

Get together -  ehrenamtliche im raum Kiel
Datum: Sa., 5. Mai 2018 
Zeit: 16.00 bis 19.00 Uhr
Ort: Bundeskegelbahn Legienhof
 Legienstraße 22, 24103 Kiel
 
Vortrag in eckernförde 
ethisches Investment und nachhaltigkeit: 
Oikocredit 
Datum: Do., 24. Mai 2018
Zeit: 20.00 Uhr
Ort: Gemeindehaus  
 der Kirchengemeinde Borby
 Pastorenweg 1, 24340 Eckernförde
 
Vortrag und chorkonzert in schwentinental
Datum: Di., 29. Mai 2018
Zeit: wird noch bekannt gegeben
Ort: Ev.-Luth. Philippus-Kirchengemeinde
 Teichstraße 1, 24222 Schwentinental
 
ökumenischer stadtkirchentag rostock:  
Infostand
Datum: Sa., 30. Juni 2018
Zeit: 10.00 bis 18.00 Uhr
Ort: Rostocker Innenstadt
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2018 begann mit einem  
gut besuchten neujahrsempfang 
Etwa 65 Mitglieder und Gäste kamen zusammen, um auf 2018 mit fair gehandeltem 
Sekt anzustoßen. Ralf Diez, Vorstandsvorsitzender von Oikocredit, wartete mit 
guten Nachrichten aus dem vergangenen Jahr auf. 
Unser Förderkreis konnte zum Jahresende durch die mittlerweile 2.230 Mitglieder  
seine Oikocredit-Anteile um 6 Millionen Euro auf insgesamt 43,9 Millionen Euro auf-
stocken. Nach einer Stärkung durch eritreische Köstlichkeiten aus „Elsa‘s Bistro“  
berichtete Jonas Stolzke von seinem Kieler Unternehmen „my Boo“: von Bambusfahr-
rädern, die nicht nur hiesige Fahrradfreunde und -freundinnen glücklich machen,  
sondern fernab, am Produktionsort der Rahmen in Ghana, für „gutes Klima“ sorgen. 
Hier konnten für die Herstellung der Rahmen 40 fair bezahlte und sozialversicherte  
Arbeitsplätze geschaffen werden. Zusätzlich entsteht in Zusammenarbeit mit dem 
„Yonso Project“ eine Schule, Kinder erhalten ein Fahrrad für den Schulweg und bei  
Bedarf ein Stipendium. Die fertigen Rahmen gehen als Sammellieferung nach Kiel,  
wo die Fahrräder montiert werden.
Mit diesem schönen Abend ist ein guter Start für 2018 geglückt.
Weitere Infos: http://www.my-boo.de/

Roman Lorenz und Janna Gertz

Die erste Praktikantin  
Schon seit Dezember 2017 und noch bis Ende März 2018 haben wir in 
der Geschäftsstelle Unterstützung von unserer ersten Praktikantin:  
Janna Gertz, 22 Jahre alt, hilft mit beim Ausbau der Öffentlichkeits- 
und Bildungsarbeit. In dieser Ausgabe des Rundbriefs hat sie die  
Seiten 12 und 13 zum Thema Müll gestaltet – eine Problematik, der sie 
auch an anderer Stelle zu Leibe rückt: In Kiel, wo Janna Empirische 
Sprachwissenschaften und Europäische Ethnologie studiert hat, arbei-
tet sie seit 2016 im Projekt „Sheetkladde“ mit, genauer gesagt im Team 
Wedel. Das Ziel des Projekts: jedes Blatt Papier möglichst erst dann, 
wenn es von beiden Seiten beschrieben wurde, zurück in den Wert-
stoffkreislauf zu bringen. Gesammelt wird also einseitig Bedrucktes, 

um daraus sogenannte „Sheetkladden“ 
zu binden. Wer sich das mal anschau en 
möchte, findet Beispiele auf  
https://sheetkladde.jimdo.com/team-wedel/ 
Seit Ende des Studiums wohnt Janna 
wieder in ihre Heimat Wedel, wo sie 
ihre Freizeit mit Pferd Snarpur oder der 
Kamera vor der Nase verbringt.
 
Viel Glück für die Zukunft, Janna, und 
schon mal danke für deine Mitarbeit!
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Bambusfahrräder aus Ghana
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