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Eine gute Zeit  
wünscht Ihnen

Ihr 

Gerhard Bissinger

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde unseres Förderkreises,
wenn Sie diesen Rundbrief mit dem Schwerpunktthema „Solidarität im Risiko“   
in den Händen halten, liegen gut neun Monate eines für Förderkreis und  
Oikocredit erfolgreichen Jahres hinter uns.

Die Zuflüsse an Anlagegeldern, die wir 
unseren Partnern zur Verfügung stellen,  
erfüllen international unsere Prognosen.  
Das zeichnet sich auch für unseren För-
derkreis ab, sodass 2016 wohl das erfolg - 
reichste Jahr in unserer Geschichte wer-
den wird. Beim Zuwachs der Neumitglie-
der allerdings tun wir uns – der hohen 
Altersstruktur geschuldet – wesentlich 
schwerer. Um neue Mitglieder zu wer-
ben, brauchen wir mehr Ehrenamt liche  
oder wir müssen eine bezahlte Kraft nur 
für Bildungs- und Informationsarbeit ein-
stellen.

Um den Kontakt zu Ihnen, liebe Mitglie-
der, lebendiger zu gestalten, bringen wir 
seit März 2016 einen E-Mail-Newsletter  
heraus. Unsere erste Umfrage wurde 
gut angenommen: 80 % derjenigen, die 
geantwortet haben, empfanden die für 
2015 beschlossene Dividende von 2 % 
als angemessen.

Wir möchten gern im Förderkreis die 
Kommunikation über wichtige Themen 
des Vereins und Oikocredit insgesamt 

 
verbessern und Sie stärker einbeziehen. 
Wie können wir die Bereitschaft der Mit-
glieder, sich zu engagieren, fördern und 
erfahren, wie zufrieden Sie mit unserer  
Arbeit sind? Unsere derzeit zur Informa-
tion und zum Austausch angebotenen  
Foren sind mal mehr, mal weniger be -  
sucht und geben uns nicht ausreichend 
Rückmeldungen für unsere Arbeit.

Wenn Sie Anregungen für uns haben, 
wenden Sie sich gerne an die Vorstands-
mitglieder Ihres Vertrauens, die 
Geschäfts stelle oder an mich:  
per E-Mail an gbissinger@oikocredit.de,  
telefonisch erreichen Sie mich  
unter 0175 - 41 78 101.

Auf den Philippinen arbeitet Oikocredit u. a. mit der Mikrofinanzinstitution  
Ahon Sa Hirap Inc. (ASHI) zusammen, die unternehmerisch tätige Frauen unterstützt
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Statt wie geplant im westafrikanischen Dakar/Senegal, musste die diesjährige  
internationale Hauptversammlung in Noordwijkerhout in den Niederlanden 
stattfinden: Die jüngsten Terroranschläge in der afrikanischen Region hatten  
die Organisierenden veranlasst, kurzfristig einen neuen Ort zu finden.  
So haben sich in der zweiten Juniwoche über 100 Delegierte in der kleinen 
Stadt an der Nordsee eingefunden, um über den Kurs der Genossenschaft 
abzustimmen.

Für unseren Förderkreis haben Vorstandsmitglied Sibylle Schwandt und Geschäfts-
führer Roman Lorenz teilgenommen. Wie bei der Mitgliederversammlung des Förder-
kreises, musste auch hier der Vorstand entlastet werden, über verschiedene Anträge 
von Seiten der Mitglieder abgestimmt und Aufsichtsratsmitglieder gewählt werden.  
Die vom Vorstand von Oikocredit International vorgeschlagene Dividende von 2 %  
für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde angenommen.

Insgesamt befindet sich Oikocredit in einer überaus guten Verfassung, dennoch wapp-
net sich die Genossenschaft für die Zukunft: Neue Geschäftsfelder müssen erschlos-
sen und die Strukturen ausgeweitet und verbessert werden, um mit dem Wachstum 
Schritt zu halten. Zudem ist der Posten des Vorsitzenden David Woods vakant: Im Vor-
feld zur AGM hatte dieser seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ging Ledesma wird, bis 
eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden ist, die Leitung übernehmen.

Was war sonst? Trotz der geographischen Distanz standen die übrigen Tage ganz im 
Zeichen von Afrika: Oikocredit hat sich vorgenommen, bis 2020 seine Aktivitäten auf 
dem Kontinent massiv auszuweiten. Dies wurde vor allen Dingen von unseren anwe-
senden afrikanischen Kolleginnen und Kollegen begrüßt.

Roman Lorenz

Internationale Mitgliederhauptversammlung (AGM) 2016

Noordwijkerhout/Niederlande statt Dakar/Senegal

Gewonnen haben beim Oikocredit-Ideenwettbewerb 2016 nicht nur die Sieger – die „Oiskar“-Verleihung  
auf der AGM machte Preistragenden und Publikum gleichermaßen  Freude
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Bildungsfonds

Dankeschön für 3000 Euro!
In unserem Rundbrief 1/2016 haben wir Sie gebeten, den Capacity Building Fund, 
also den Bildungsfonds von Oikocredit, zu unterstützen. 

Die Gelder ermöglichen unseren Partnerorganisationen gezielte Schulungen z. B. für 
bessere Anbaumethoden, Buchhaltung oder Management. Sie, liebe Mitglieder, haben 
knapp 1000 Euro gespendet. Herzlichen Dank! Unser Norddeutscher Förderkreis hat 
auf der Mitgliederversammlung in Schlutup beschlossen, diese Summe um 2000 Euro 
aufzustocken. Das Geld des Vereins ist frei geworden, nachdem wir statt eines neuen 
Prospekts im Rahmen der finanziellen Regulierung den alten verlängern konnten. 

Insgesamt hat die Oikocredit Stiftung Deutschland, über die die Spenden zentral 
abgewickelt werden, dem Bildungsfonds 52.000 Euro überwiesen.

Wenn Sie weiterhin diese wichtige Arbeit 
unterstützen möchten: Die Stiftung stellt  
Ihnen eine steuerlich abzugsfähige Zu -
wendungsbestätigung aus. Dazu geben 
Sie bitte Folgendes als Verwendungs-
zweck an: 
Spende CB-Fund ND  
(plus Ihrem Vornamen, Namen und Ihrer Adresse);  
Konto Oikocredit Stiftung Deutschland

Das Konto der Oikocredit Stiftung 
Deutschland lautet: 
GLS Bank 
IBAN: DE75 4306 0967 7023 7943 00 
BIC: GENODEM1GLS
Weitere Informationen hierzu finden Sie 
im Rundbrief 1/2016. 

Gerhard Bissinger
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Die Eingangsrede dazu hielt Matthias Lehnert, 
Geschäftsführer Oikocredit Deutschland

Diskussion beim Studientag zum Thema Afrika



Solidarität im Risiko

Wie Oikocredit die Partner in schweren Zeiten begleitet
Bei allen Finanzierungen spielt der Erfolg der Investition oder – anders herum – das Risiko eine Rolle.  
Die Projektpartner, die von Oikocredit Geld erhalten, können verschiedenen Arten von Risiken ausgesetzt sein,  
die den Erfolg ihres Geschäftes gefährden und damit unter Umständen die Rückzahlung des Darlehens  
erschweren oder sogar unmöglich machen. Diese Risiken kann man in drei Kategorien unterteilen.

 
RISIKO: KLIMA UND WEttER 
 
Insbesondere bei Partnern, die sich mit Landwirtschaft befas-
sen, sind zunächst die Klima- und Wetterrisiken zu erwähnen. 
Dies geht von Wetterextremen wie Trockenzeiten oder Dürren, 
Hochwassern und Überschwemmungen bis hin zu Wirbelstür-
men. In Zeiten zunehmenden Klimawandels werden viele Regi-
onen, gerade auf der südlichen Halbkugel, immer verletzlicher 
gegenüber solchen Katastrophen.

 
RISIKO: WIRtSchAFt UND WähRUNg 
 
Ein weiteres Risiko besteht in wirtschaftlichen Problemen, die 
nicht selbst vom Partner beeinflusst werden können. Dies kön-
nen wirtschaftspolitische Schwierigkeiten im Land sein. Nicht 
selten ist es zum Beispiel eine hohe Inflation, die zu einer Ver-
minderung der Kaufkraft und zu Währungsschwankungen führt. 
Hierzu gehören auch politische Unruhen, kriegerische Ausein-
andersetzungen, Einschränkung der Bürgerrechte oder Verlet-
zung von Menschenrechten. All dieses kann Oikocredit Part-
ner betreffen und damit auch den Erfolg der Projekte, für die sie 
Kredite erhalten haben. 

 
RISIKO: PLANUNg UND MANAgEMENt 
 
Eine dritte Kategorie von Risiken besteht darin, dass der Pro-
jektpartner durch eine Fehleinschätzung der Marktsituation, 
schlechtes Management oder andere interne Faktoren keinen 
Erfolg mit seinem Geschäftsmodell hat und somit auch die Kre-
dite nicht weiter bedienen kann. 
Mit allen drei Kategorien von Risiken hat Oikocredit langjährige 
Erfahrung und hat Modelle entwickelt, um auf diese Schwierig-
keiten eine Antwort zu finden. Diese tragen sowohl dem beson-
deren Anspruch von Oikocredit an Solidarität als auch dem 
Bedürfnis nach der Sicherheit der Anlage Rechnung.
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Nicaraguanische Bäuerinnen werden im Umgang  
mit Bewässerungstechnik geschult
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Kleinbäuerinnen, wie hier in Kirgisistan, sind 
besonders von den Wettervehältnissen abhängig

Beratung und Schulung   
Risikomanagement, Unternehmensführung und Organi sa-
tionsentwicklung sind die Kernbereiche des Beratungs- 
und Schulungsprogramms (capacity building)  
von Oikocredit.
 
Beim Risikomanagement geht es vor allem um die  
Bewäl tigung der größten Risiken für die Partner, u. a.  
in den Bereichen Unternehmensführung, Märkte,  
Finanzierungen, Wechselkurse, landwirtschaftliche  
Produktion und interne Rechnungsprüfung. 

Im Jahr 2014 wurden 189 Schulungen und Beratungen 
durchgeführt, für die 1,8 Millionen Euro aus eigenen  
Mitteln und externen Zuschüssen bereitgestellt wurden.  
2015 wurden 139 Maßnahmen bewilligt und durchgeführt, 
dafür wurden 1,6 Millionen Euro eingesetzt.
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UMgANg MIt gEFähRDEtEN KREDItEN 
 
Wenn Darlehen nicht fristgerecht bedient werden können,  
führt das dazu, dass sie als ausfallgefährdete Kredite  
(Portfolio at Risk, PAR) klassifiziert werden. 
Bei Oikocredit fallen in diese Kategorie Kredite, deren Rück-
zahlungen mehr als 90 Tage überfällig sind. Die Quote der aus-
fallgefährdeten Kredite verringerte sich von 6,5 % im Jahr 2013 
auf 5,1 % im Jahr 2014. Dies lag vor allen Dingen am Wachstum 
des gesamten Portfolios durch neue Kredite. Aber auch bei den 
bestehenden Krediten gab es 2014 weniger verzögerte Rück-
zahlungen als 2013. 

Der PAR unter den Mikrofinanzpartnern lag bei 3 %, in anderen 
Bereichen, insbesondere der Landwirtschaft, bei 16,2 %. Dies 
ist schon ein erheblicher Prozentsatz, der aber auch als Indika-
tor dafür bewertet werden kann, dass Oikocredit hier auf dem 
richtigen Weg ist. Es werden eben auch Partner gesucht, die 
unter schwierigen Umständen versuchen, Armut zu bekämp-
fen,  Entwicklung zu fördern und nachhaltige Landwirtschaft zu 
betreiben. Dies ist häufig selbst dann, wenn man es gut macht, 
mit einem hohen wirtschaftlichen Risiko verbunden.

Während die Quote der ausfallgefährdeten Kredite weltweit bei 
5,1 % liegt, sind es bei Oikocredit nur 1,5 % aller Kredite, die 
tatsächlich ausfallen und abgeschrieben werden müssen.  
Wie wird diese sehr niedrige Quote erreicht? 

PRINZIP “SEcOND MILE”

Bei Oikocredit wird häufig auf das Prinzip der „second mile“ ver-
wiesen. Es stammt aus der Bibel, genauer gesagt der Bergpredigt 
Jesu, und lautet: Wenn dich jemand nötigt, eine Meile zu gehen, 
so gehe mit ihm zwei (Matthäus 5,41). Hierbei geht es um das Mit-
tragen von Lasten. Es ist ein Gründungsprinzip von Oikocredit, 
das besagt, den Partner nicht mit seinen Schwierigkeiten allein zu 
lassen. Heute bedeutet dies, die Ursachen für die Ausfallgefähr-
dung gemeinsam mit dem Partner zu analysieren und an diesen 
zu arbeiten. In der Regel geht das einher mit einer zeitlichen Stre-
ckung des Darlehens oder einer Umschuldung.

VORSORgE gEgEN KLIMA- UND WEttERKAtAStROPhEN

Wenn, wie bei den in diesem Heft beschriebenen Klima- und 
Naturkatastrophen, eine Ursachenbeseitigung nicht möglich ist, 
müssen unter Umständen die Ziele neu definiert werden und ein 
längerer Rückzahlungszeitraum eingeräumt werden. Zugleich ist 
es ein Auftrag an Oikocredit, in Ländern, die durch Klimaverände-
rungen besonders verletzlich sind, Projekte zu unterstützen, die 
Anpassungen an den Klimawandel mit Entwicklung verbinden. 
Darüber hinaus fördert Oikocredit schwerpunktmäßig Investitio-
nen in Klimaschutz, insbesondere durch Investitionen in erneuer-
bare Energien, um einer weiteren katas trophalen Entwicklung des 
Klimas entgegenzuwirken.

Kornfeld in Äthiopien: Trotz reicher natürlicher Ressourcen  
ist die Ernte immer wieder durch Dürren gefährdet
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VORSORgE gEgEN WIRtSchAFtLIchE RISIKEN

Oikocredit gibt 56 % des Gesamtportfolios in Landeswäh-
rungen aus. Damit sind viele Partner vor Wechselkursrisiken 
geschützt. Seit Jahren gibt es einen Risikofonds für Darlehen  
in Landeswährungen, der diese hohe Quote ermöglicht.  
Der Risikofonds wird durch Spenden finanziert und gleicht 
Währungsdifferenzen aus, die bei Rückzahlungen und Zinsen 
durch ungünstigere Wechselkurse entstehen.
Selbst bei Krediten in Landeswährungen gibt es jedoch eine 
hohe Abhängigkeit von der gesamten volkswirtschaftlichen 
Situation im Partnerland, die bei der Kreditvergabe und Beurtei-
lung der Arbeit des Partners mit berücksichtigt werden muss.

StäRKUNg DER UNtERNEhMENSFühRUNg

Bei allen Risiken, die von den Partnerorganisationen selbst 
beeinflussbar sind, hat Oikocredit die Möglichkeit, die Partner 
durch eine gute Begleitung zu stärken und zu unterstützen.  
Das soziale Wirkungsmanagement (Social Performance 
Management SPM) kennt dafür eine Fülle von Instrumenten:  
Zu diesen gehören Beratungen und Schulungen durch die  
Oikocredit-Berater in den Ländern genauso wie Fortbildungen 
zu Marktanalysen, Produktentwicklung, Organisationsentwick-
lung und kontinuierliche Mentoringprogramme. Dies alles wird 
von Oikocredit zunehmend selbst geleistet. Dadurch sparen 
sich die Partner externe Dienstleister.

Oikocredit versucht so, das Risiko eines Scheiterns von Projek-
ten zu minimieren. Dies ist nicht nur im Interesse der Anleger. 
Sie sind durch die hohe Diversifizierung in Hunderten von  
Projekten bei einem Ausfall von wenigen relativ gut geschützt. 

Für den einzelnen Projektpartner hingegen wäre ein Misserfolg 
häufig eine Katastrophe, die mit dem Verlust von Arbeitsplätzen 
und dem Scheitern von vielen Hoffnungen verbunden ist.  
Damit dies nicht passiert, entwickelt Oikocredit die Instrumente, 
um seine Partner zu stärken, ständig weiter: Sie sollen erfolg-
reich wirtschaften und weniger anfällig in Krisen sein. Auf die 
Solidarität in unerwarteten Risiken können sie dennoch bauen.

Stefan Weiß
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Beratungen für genossenschaften in Uganda
 
In Uganda hatten 2014 vier regionale Bauerngenos-
senschaften signalisiert, dass sie einen Kredit für die 
An schaffung eines Traktors benötigen würden. Jede der 
Genossenschaften brauchte zudem dringend Beratung  
im Bereich Unternehmensführung und Anbautechnik.  
Oikocredit Uganda organisierte daher für die Mitglieder  
dieser Genossenschaften ein dreijähriges Beratungs- und 
Schulungsprogramm, das von der Kirche von Schweden 
unterstützt wird. 
Dabei geht es unter anderem darum, wie Landwirtschafts-
bedarf beschafft und verteilt wird, wie man einen Modellbe-
trieb einrichtet und was nach der Ernte am besten zu tun ist. 
Auffälligstes Ergebnis, so berichtete die Oikocredit-Länder-
beauftragte Edith Tusuubira, sei der Produktivitätszuwachs. 
Einer der Bauern hat einen Anstieg des Maisertrags von  
5 auf 30 Säcke in einer Anbauperiode gemeldet. 
Wahrscheinlich sind die Erfolge nicht immer in diesen 
Dimensionen sichtbar. Aber sie stärken die Partner und  
helfen ihnen, krisensicherer zu wirtschaften.

Vor allem bei der Umstellung auf Bioanbau 
ist viel Beratung nötig
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Für gute Erträge mit Exportprodukten, hier Ananas aus Benin, 
ist ein stabiler Absatzmarkt entscheidend
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Bleiben, wenn andere gehen

Unterstützung von Partnerorganisationen  
in Krisensituationen in Westafrika
Eine der Stärken von Oikocredit ist, dass sich die Genossenschaft auch  
in Krisensituationen nicht zurückzieht, sondern im Land bleibt und versucht, 
soweit möglich, weiterhin dringend benötigte Finanzierungen zu ermöglichen.

côtE D’IVOIRE IN UNRUhIgEN ZEItEN 

Das lässt sich zum Beispiel in Westafrika beobachten. So fiel Côte d’Ivoire, die Elfen-
beinküste, mit dem Militärputsch 1999 in eine Krise, die massive Auswirkungen auf die 
Arbeit des dortigen Oikocredit Büros und seiner Partnerorganisationen hatte.  
Die Anzahl ausfallgefährdeter Projekte (PAR) lag zeitweilig bei 70 %, viele Mikro finanz -
institutionen mussten den Betrieb aufgeben. 

Bis 2001 hatte sich die Situation verbessert, die PAR-Rate lag bei 10 %, einige Part-
nerorganisationen konnten mit Hilfe von Oikocredit wieder aufgebaut werden. 
Als es nach den Präsidentschaftswahlen 2010 erneut zu Unruhen kam, musste das 
Oikocredit Büro in Abidjan mehrere Monate geschlossen werden. 

Aber die Mitarbeitenden blieben und hielten die Zusammenarbeit mit den Partnerorga-
nisationen von zu Hause aus aufrecht. 

ERNähRUNgSSIchERUNg IN MALI 

Ein aktuelles Beispiel für die Arbeit von Oikocredit in Krisengebieten ist Mali. Als sich  
während der Malikrise viele Mikrofinanzinvestoren aus dem Land zurückzogen, be   -  
schloss das dortige Länderbüro zu bleiben. Es ging im Jahr 2010 auf Soro Yiriwaso, 
eine Mikrofinanzinstitution im Süden des Landes, zu und gewährte ihr einen größe-
ren Kredit über 983.936.000 CFA (Westafrikanische Franc). Das sind etwa 165.000 EUR. 

Er wurde in erster Linie an Bäuer innen 
weitergegeben, die damit Saatgut kau-
fen konnten, um weiterhin ihr Land zu 
bestellen und damit zur Ernährungs-
sicherheit in ihrer Region beizutragen.

Trotz der andauernden und zunehmend 
gewaltsamen Unruhen konnte die Mikro-
finanzorganisation Soro Yiriwaso den 
Kredit zurückzahlen und erhielt daraufhin 
2012 und 2013 erneut jeweils einen, nun-
mehr kleineren, Kredit.

Von Bedeutung ist auch, dass Oikocredit  
in Westafrika wie in allen Partnerländern 
mit einheimischen Fachkräften arbeitet,  
die sich mit ihrer Expertise für die 
Lebensbedingungen in ihrem Heimat-
land einsetzen. Das erleichtert nicht nur 
die Kommunikation und schafft Ver-
trauen. Vor allem bleiben sie im Land, 
selbst wenn das Büro einmal vorüber-
gehend geschlossen bleiben muss, und 
können ihre Arbeit direkt wieder aufneh-
men, sobald die Situation dies erlaubt. 
 

Hildburg Wegener

Die Ernährungssicherung der lokalen Bevölkerung  
ist ein wichtiges Anliegen von Oikocredit
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Oft fehlt nach einem Krieg Saatgut, sodass 
anschließend eine Hungersnot droht 
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Studienreise 2016

Mit Oikocredit in Ecuador
Jedes Jahr besucht Oikocredit im Rahmen einer Studienreise Partnerorgani
sationen. Ziel im Mai 2016: die Andenrepublik Ecuador. Nachdem hier kurz  
zu vor Hunderte von Menschen bei einem Erdbeben starben, besuchten die  
16 Haupt und Ehrenamtlichen der internationalen Genossenschaft nur jene 
Partnerorganisationen, für die ihr Besuch keine zusätzliche Belastung dar
stellte. Aus dem Förderkreis Norddeutschland war unser Vorstandsmitglied 
Heiner Möhring mit dabei.

Vom 7. bis 15. Mai besuchten wir Ecuador, die Andenrepublik im Nordwesten von Süd-
amerika. Wir trafen uns in Quito, der mit ca. 2.850 m höchstgelegenen Hauptstadt der 
Welt. An einem Einführungstag erfuhren wir viel über die Gegebenheiten des Landes 
und das Engagement von Oikocredit vor Ort.

Ecuador ist eines der ärmsten Länder Südamerikas, obwohl die Wirtschaft in den letz-
ten Jahren ständig gewachsen ist. Große Teile der Bevölkerung, besonders in den 
ländlichen Regionen, haben nur das Nötigste zum Leben. Das bedeutet auch, dass 
sie keine Möglichkeit haben, bei einer normalen Bank einen Kredit aufzunehmen, um 
dadurch ihre Lebenssituation zu verbessern. Sie sind einfach nicht „kreditwürdig“.  
Hier setzen die Aktivitäten von Oikocredit ein. Als 1978 der erste Kredit vergeben 
wurde, war das völliges Neuland. Inzwischen gibt es eine Reihe von ausländischen 
Investoren im Land, aber nur Oikocredit ist mit einem eigenen Länderbüro vor Ort ver-
treten. Drei Mitarbeitende betreuen 24 Partnerorganisationen, mit denen Oikocredit 
Kontakt hat. Die Auswahl dieser Organisationen erfolgt nach sehr strengen Kriterien. 
Dazu zählen Nachhaltigkeit, faire Arbeitsbedingungen und fairer Handel sowie  
die Kontaktpflege zu den Kreditnehmenden. Das gegenwärtige Finanzvolumen beträgt 
knapp 50 Millionen Euro, davon geht der überwiegende Teil an Mikrofinanzorganisatio-
nen, der Rest an landwirtschaftliche Genossenschaften.

Nach dieser Einführung teilten wir uns in drei Gruppen auf, um einzelne Partner von 
Oikocredit im Land zu treffen. „Mis Princesas“ (die Prinzessin) hieß unser Bus, mit dem 
wir die ganze Zeit unterwegs waren.

Unser erster Besuch galt der Mikrofinanzorganisation „Banco D-MIRO“ in Guayaquil 
im Westen des Landes, direkt am Pazifik. Seit 2008 ist sie ein Partner von Oikocredit 
und mit 14 Filialen im ganzen Land vertreten. Zwei Filialen im Nordosten des Landes 
waren von den schweren Erdbeben im April dieses Jahres betroffen.
 
Eindrücklich wurde uns geschildert, wie die Organisation betroffenen Menschen hilft, 
die Folgen der Katastrophe abzumildern. So wurden Kreditzahlungen ausgesetzt und 
im Notfall sogar ganz gestrichen. Möglich wurde das nur durch eine intensive persön-
liche Betreuung vor Ort. Beratung und Schulung der Kreditnehmenden durch die Part-
nerorganisationen von Oikocredit ist ein wesentlicher Teil der Arbeit, dies wurde uns 
bei allen Besuchen einzelner Klienten immer wieder bestätigt.  
(siehe auch den Beitrag „Solidarität im Risiko“ Seite 3 – 6).

Davon profitieren auch Elena und ihr 
Mann, die täglich ca. 200 Empanadas
(Teigtaschen) aus Kochbananen herstel-
len und vor einem Einkaufszentrum ver-
kaufen. Mit Hilfe von Kleinkrediten konn-
ten sie die nötigen Maschinen anschaf-
fen und ihr Wohnhaus weiter ausbauen.

Die Ernährungssicherung der lokalen Bevölkerung  
ist ein wichtiges Anliegen von Oikocredit

Unser Bus durch Ecuador - „die Prinzessin“

Zerstörtes Bauernhaus in der  
Kooperative Fortaleza del Valle

Elenas Teigtaschen   
verkaufen sich sehr gut



Auch Eduardo hat schon viel von Oikocredit profitiert. In seiner Autowerkstatt baut er 
Unfallwagen und Schrottautos wieder auf. Er hebt besonders die schnelle und unkom-
plizierte Kreditvergabe hervor und die große Unterstützung, die er während einer 
schweren Erkrankung erfahren hat.

In einer landwirtschaftlichen Kooperative trafen wir Victor Haro und seine
Frau Bienvenida Perfecta (zu deutsch: perfekte Begrüßung). 
Sie sind Kakaobauern, die zusammen mit den anderen Mitgliedern der
Kooperative das Fairtrade-Siegel erhalten haben und so einen höheren Preis für ihren 
Kakao erzielen können. Oikocredit unterstützt sie bei der Zertifizierung und Vermark-
tung ihrer Ernte.

Im Süden des Landes besuchten wir den Handwerker Edgar Marizuca. Er betreibt 
eine Stuckwerkstatt und macht Innenausbauten in der Region. Im Laufe der Jahre hat 
er es durch viele kleine Kredite geschafft, ein Unternehmen mit mehreren Angestell-
ten aufzubauen. Jetzt würde er auch auf dem normalen Finanzmarkt Kredite bekom-
men, aber er bleibt Oikocredit treu, weil er die schnelle und unkomplizierte Kreditver-
gabe schätzt.

Nicht weit entfernt wohnt Maria Riofrio. Schon als Kind wollte sie Schneiderin werden. 
Sie hatte Glück, konnte eine Lehre machen und schaffte es danach auch, eine eigene 
Werkstatt aufzubauen. Mit Kleinkrediten erwarb sie eine professionelle Nähmaschine 
und investierte in den Ausbau des Hauses. Ihren Töchtern ermöglichte sie zudem eine 
gute Schulbildung.
 
Zum Abschluss fuhren wir zu der Kaffeeplantage, die Sandra mit ihrem
Mann bewirtschaftet. Auf über 2000 m Höhe gelegen, sind beste Voraussetzungen für 
den Kaffeeanbau gegeben. Mit einem Kredit von Oikocredit ist die Genossenschaft, zu 
der sie gehören, in der Lage, den Bauern einen Abschlag zu zahlen und nach dem Ver-
kauf der Ernte eine Restzahlung entsprechend dem Verkaufserlös zu leisten.
So sind sie nicht auf die Zwischenhändler (in Ecuador „Coyoteros“ – Kojoten genannt) 
angewiesen, die ihrer Kundschaft Einmalzahlungen für den Ertrag vor der Ernte auf 
niedrigem Niveau anbieten und damit die Not der Bauern, die sonst bis zur Ernte kein 
Geld hätten, ausnutzen.

Eine Woche mit vielen intensiven Begegnungen ging schnell zu Ende. In allen Gesprä-
chen wurde deutlich, wie segensreich der Einsatz ist, den Oikocredit mit seinen Part-
nerorganisationen dort vor Ort leistet.

Mit Ihren Investitionen und mit Ihrem Geld tragen Sie dazu bei, dass das auch in 
Zukunft möglich ist.

Heiner Möhring

... eine Autowerkstatt ...Ob für den Kakaoanbau ...

... ein Stuckateurunternehmen ...

... oder eine Schneiderei, Oikocredit unterstützt 
zahlreiche kleine Betriebe in Ecuador

Mithilfe von Oikocredit sind Kaffeebäuerinnen  
wie Sandra nicht auf erpresserische Zwischen-
händler angewiesen
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Flyer-Patinnen und Flyer-Paten

guter Anfang  
mit Luft nach oben
Unser Ziel ist klar – wir wollen Oiko creditFlyer in ganz 
Norddeutschland verfügbar machen. Bereits 18 Mitglie
der unterstützen unseren Förderkreis dabei.

Als ehrenamtliche Flyer-Patinnen und -Paten stellen sie visu-
elle und informative „Kontakte“ zu Oikocredit her, indem sie 
unsere Info-Broschüre regelmäßig auslegen. Dafür haben 
sie sich einen oder mehrere Orte ausgewählt, etwa direkt am 
Elbewanderweg, im Rathaus, in Weltläden, der Musikschule, 
Kirchengemeinden oder Bücherhallen. Ab und zu schauen 
sie dort vorbei, ob noch Flyer da sind, gut aussehen und 
ordentlich im Regal liegen. Gehen die Prospekte zur Neige, 
erhalten sie aus der Geschäftsstelle Nachschub, den sie per 
E-Mail oder telefonisch anfordern.

Die Anregung eines Flyer-Paten haben inzwischen alle umge-
setzt: Sie kennzeichnen die Rückantwortkarten mit einem 
Kürzel, und wir können in der Geschäftsstelle bei Eingang 
der Informationsanforderungen sehen, wo die Menschen 
auf unseren Flyer gestoßen sind. Dieses Feedback gibt die 
Geschäftsstelle an die Flyer-Paten weiter, die so wissen, 
dass ihre Arbeit dem Verein einen weiteren Interessenten 
gebracht hat und welchen Standort sie besonders im Auge 
behalten sollten.

18 Flyer-Patenschaften – das ist ein guter, bescheidener Anfang: 
Wir haben genügend Flyer bestellt, um auch 2017 viele weitere 
Paten ausrüsten zu können und so, mit wenig Aufwand, Oikocredit 
im Gebiet unseres Förderkreises entscheidend „sichtbarer“  
zu machen.

Bitte melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail als Patin,  
als Pate, in der Geschäftsstelle und Sie erhalten einen Satz Flyer, 
mit dem Sie Ihren Standort ausrüsten können.

Gerhard Bissinger

Flyerpate Ralf Diez (re) übergibt die neuen Flyer an  
Hans-Jürgen Simon (li), Leiter der Stadtbücherei Eckernförde

Oikocredit im Kino

Nicht nur Spenden. Investieren. 
Im beliebten Zeise Kino in HamburgAltona hatten Kinogäste im Mai die 
Möglichkeit, Oikocredit im Werbeblock zu begegnen. Der ca. 30 Sekunden lange 
Spot wurde uns von unseren österreichischen Kolleginnen und Kollegen zur 
Verfügung gestellt. Zu sehen ist nicht mehr als eine Abfolge von Botschaften, 
geschrieben auf ein Stück Pappe.

• Mit Mikrokrediten unterstützen Sie Menschen in Entwicklungsländern

• bei der Existenzgründung und beim Aufbau eigener kleiner Unternehmen.

• Vielleicht ist ja sogar jemand dabei,

•  der uns einen ordentlichen Spot machen kann. 

•  Nicht nur spenden. Investieren.

• Oikocredit in Menschen investieren

Vorab haben wir den Clip im Bekann-
tenkreis des Vorstands gezeigt – mit 
gemischtem Echo. Selbstverständlich  
ist so eine Werbebotschaft verkürzt 
und verzerrt die Wirklichkeit, doch mei-
ner Meinung nach ist der Spot gerade 
deshalb gut gelungen. Bewusst einfach 
gehalten, mit Pappschildern, verdeutlicht 
er, worum es bei Oikocredit geht: sein 
Geld dort anzulegen, wo es gebraucht 
wird; der Unterfinanzierung in vielen Län-
dern mit Investitionen zu begegnen, die 
eine nachhaltig positive wirtschaftliche  
Entwicklung für die Menschen vor Ort 
haben. Und noch etwas sagt unser Wer-
befilm: Kreativität und Engagement 
gehören bei Oikocredit zusammen. 

Roman Lorenz

Aus unserem Förderkreis
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Mitgliederversammlung 2016

Rückblick auf Schlutup
Lübeck ist für viele Menschen eines der beliebtesten Ausflugsziele in Nord
deutschland. Der Stadtteil LübeckSchlutup östlich der Trave aber ist den 
meisten nur als ”letzter Grenzposten vor der DDRGrenze“ bekannt. Dabei ist ein 
Ausflug dorthin eine Reise wert. Davon konnten sich die Teilnehmenden unserer 
diesjährigen Mitgliederversammlung im April überzeugen.

Unser Gastgeber, die Kirchengemeinde St. Andreas um Pastor Kai Schäfer, begeisterte  
uns Mitglieder mit Stadtführungen, leckerem Essen und präziser Organisation. Der ein-
führende Impulsvortrag von Landesbischof Gerhard Ulrich galt dem Thema Umgang 
mit Geld aus kirchlicher Sicht – für kirchliche Organisationen und für den privaten 
Bereich. Im anschließenden offiziellen Teil wurden wie immer Zahlen des Vereins darge-
legt und der Rechenschaftsbericht des Oikocredit-Vorstandes verlesen. Unser Förder-
kreis ist solide finanziert und möchte in Zukunft auf eine bessere öffentliche Wahrneh-
mung bauen. Sibylle Schwandt wurde für ein weiteres Jahr als Beisitzerin in den Vor-
stand gewählt.

Marion Grossmann ist als stellvertretende Vorsitzende zurückgetreten, ihren Platz 
nimmt Ralf Diez ein. Ebenfalls legte Herbert Kummetz als Beisitzer sein Amt nieder.  
An seine Stelle tritt Donata Predic. Wir danken den beiden Ausscheidenden für ihr  
jahrelanges Engagement und bleiben mit beiden in herzlicher Verbundenheit.  
Die beiden nachgerückten Vorstandsmitglieder begrüßen wir herzlich und freuen uns 
auf die Zusammenarbeit.

Insgesamt stand diese Mitgliederversammlung im Zeichen der ökumenischen  
Verwurzelung von Oikocredit. Wir freuen uns, Sie im nächsten Jahr, am 22. April 2017,  
in Hamburg begrüßen zu dürfen. 

Roman Lorenz

Dividende bei Oikocredit

Zwei Prozent für 2015

Die Dividende ist der Teil des 
Gewinns eines abgeschlossenen 
Wirtschaftsjahres, den eine Ge  
nossenschaft an ihre Mitglieder  
ausschüttet. Unser norddeutscher  
Förderkreis ist eines von 581 Mit  
gliedern der internationalen  
Genossenschaft Oikocredit.

Die Höhe der Dividende wird vom  
Oikocredit-International-Vorstand vorge-
schlagen und von der internationalen  
Jahreshauptversammlung – meist im  
Juni – für das abgelaufene Jahr be -
schlossen: Danach beläuft sich die  
Dividende für 2015 auf 2 %.
Die Gesamtsumme Ihrer Dividenden-
zahlung setzt sich also aus 12 Beträgen 
zusammen, deren jeweilige Höhe davon 
abhängt, wie viel Geld Sie an jedem 
Monatsende 2015 bei Oikocredit Interna-
tional angelegt hatten. Sie können ent-
scheiden, ob Sie die Dividende ausge-
zahlt haben möchten oder sie als Anla-
gegeld stehen lassen und es damit erhö-
hen (thesaurieren).
Da es sich bei der Dividende von Oiko-
credit International um ausländische 
Kapitaleinkünfte handelt, wird keine 
Steuer einbehalten. In der Steuererklä-
rung ist der Dividendenanspruch anzu-
geben, wenn die Freibeträge überschrit-
ten werden.

Angelika Szeliga

Der Oikocredit Förderkreis Norddeutschland genießt die Gastfreundschaft in Lübeck-Schlutup

Die Kirchengemeinde in Schlutup sorgte für ein abwechslungsreiches  
und originelles Rahmenprogramm



01. bis 17. Juli 2016

Stadtteilfest in Altona

… und Oikocredit mitten drin!
Kunst, Musik, Vereinsstände, Theater und Leckereien – die altonale ist mit  
ca. 600 000 Gästen eins der größten und bekanntesten Stadtteilkulturfeste  
in Hamburg.

Der „altonale Salon“ Anfang Juli ergänzte zum ersten Mal dieses Angebot. Das Thema 
im Thalia Theater in der Gaußstraße: Flucht und Hoffnung. An den Diskussionsrunden, 
die in Form von Sofagesprächen stattfanden, beteiligte sich auch Oikocredits  
Geschäftsführer Roman Lorenz mit dem Leitgedanken “anders investieren, etwas 
bewegen“.

Am darauffolgenden Wochenende zeigten auf dem dreitägigen abschließenden  
Straßenfest Ehrenamtliche und Vorstandsmitglieder des Förderkreises Norddeutsch-
land Präsenz: Inmitten anderer Initiativen, die sich der ökologischen, sozialen und öko-
nomischen Nachhaltigkeit verschrieben haben, sorgten sie für die Sichtbarkeit und 
Wahrnehmung von Oikocredit.

Da hauptsächlich jüngere Menschen und 
Familien die altonale besuchen, wurde 
ein erweiterter Interessierten-Kreis ange-
sprochen. 

Der intensive Austausch mit anderen 
Ausstellenden war für Oikocredit ein 
zusätzlicher Multiplikationseffekt und 
trug dazu bei, sich zu vernetzen.

Donata Predic

Unser Vorstand hat sich verändert (von links nach rechts):

Sibylle Schwandt, Raisdorf/Kiel,  
arbeitet im Finanzbereich und hält  
Präsentationen

Heiner Möhring, Pinnow/Schwerin,  
pflegt unsere Kontakte zur Nordkirche 
und zum Freundeskreis  
Mecklenburg-Vorpommern

Ingrid Neitzel, Pinneberg,  
betreut den Rundbrief

Ralf Diez, Eckernförde,  
ist unser neuer 2. Vorsitzender; er ist  
verantwortlich für Kontakte und  
Vernetzung, soziale Wirksamkeit und 
Entwicklung

Donata Predic, Hamburg,  
ist unsere neue Beisitzerin und hat als 
Schwerpunkt Öffentlichkeits- und  
Bildungsarbeit

Gerhard Bissinger, Hamburg,  
ist der 1. Vorsitzende und arbeitet seit 
zehn Jahren im Vorstand

Angelika Szeliga, Hamburg,  
ist unsere Schatzmeisterin und leitet  
die Multiplikator*innen-Fortbildung
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Unser Stand auf der altonale mit Angelika Szeliga und Roman Lorenz

Wir wecken Interesse auch bei Jüngeren!

Auch Gespräche mit Nachbarständen haben 
einen Multiplikationseffekt
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Norddeutschland
www.norddeutschland.oikocredit.de
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www.oikocredit.de/partnerdatenbank

Blog
www.oikocredit.de/aktuelles/blog

Facebook
www.facebook.com/oikocredit.de
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termine und Veranstaltungen:

Infostand „Fairgoods – Messe  
für nachhaltigen Lebensstil“

Datum:  Sa., 15. + So., 16. Oktober 2016
Zeit:  10.00 - 18.00 Uhr
Ort:  Sporthalle Hamburg,  
 Krochmannstr. 55, 22297 Hamburg

Freundeskreistreffen  
Mecklenburg-Vorpommern

Datum:  Do., 3. November 2016
Zeit:  10.00 - 12.00 Uhr
Ort:  Zentrum Kirchlicher Dienste,  
 Alter Markt 19, 18055 Rostock

herbstmarkt auf dem Betriebshof Obstquelle

Datum: So., 6. November 2016
Zeit: 11.00 - 17.00 Uhr
Ort: Obstquelle Schuster, Rastorfer Mühle 3,  
 24223 Schwentinental-Raisdorf

Weihnachtsmesse – Kunsthandwerker  
und Designer aus Norddeutschland

Datum: Fr., 9. - So., 11. Dezember 2016
Zeit:  Fr., 15.00 - 18.00 Uhr,  
 Sa., + So., 10.00 - 18.00 Uhr
Ort:  Altonaer Museum, Museumstr. 23,  
 22765 Hamburg

Neujahrsempfang  
Oikocredit Förderkreis Norddeutschland

Datum:  Mi., 18. Januar 2017
Zeit:  wird noch bekannt gegeben
Ort:  Dorothee-Sölle-Haus, Königstr. 54,  
 22767 Hamburg

Schon mal vormerken:

Mitgliederversammlung mit Bart van Eyk

Datum:  Sa., 22. April 2017
Ort:  Wilhelmsburg;  
 Details werden noch bekannt gegeben

Fahrradleasing – Am Puls der Zeit

Roman Lorenz, Geschäftsführer von  
Oikocredit Norddeutschland, finanziert  
durch Lohnumwandlung sein neues Fahrrad. 

„Ich bezahle das Rad nun über eine Gehaltsminderung binnen drei Jahren ab.  
Während dieser Zeit ist das Rad voll versichert, also gegen Diebstahl, Abnutzung usw.  
Dem Förderkreis entstehen keine Kosten, außer vielleicht der Papierkram im Vorhinein.“  
Umweltschonend, sportlich, familienfreundlich und jetzt auch auch noch steuersparend –  
dieses Dienstfahrzeug ist klasse. Wer Genaueres zum Thema Fahrradleasing wissen 
möchte, darf ihn gerne anrufen.

Präsentation zum Weltgebetstag (WGT) der Frauen 2017

Mit Oikocredit auf den Philippinen
Der WGT ist eine weltweite Basisbewegung christlicher Frauen. 2017 findet er  
am 3. März statt, Schwerpunktthema und land sind diesmal die Philippinen. 

Da Oikocredit dort 22 Initiativen unterstützt – drei landwirtschaftliche Kooperativen 
und 19 Mikrofinanzinstitute  – arbeiten wir eng mit den Frauen auf den Philippinen 
zusammen, die die Vorbereitung für den Weltgebetstag übernommen haben.  
Doch was genau macht Oikocredit auf den Philippinen? Ich würde mich sehr freuen, 
Sie besuchen zu dürfen, um Ihnen und Ihrer Gemeinde davon zu berichten.  
Rufen Sie mich über unsere Geschäftsstelle doch einfach an.

Ihre Sibylle Schwandt

Unsere neue Frau in der Geschäftsstelle 
Ute Baumann 

Die gelernte Speditionskauffrau ist verheiratet, hat eine Tochter und 
war zuvor 14 Jahre in der chemischen Industrie beschäftigt.  
Sie engagiert sich ehrenamtlich in ihrer Kirchengemeinde und im 
Weltladen Niendorf. Wir freuen uns, dass sie uns seit April mit ihrem 
Organisationstalent unterstützt.

Roadshow 2016      
Besuch aus Südostasien
Wir freuen uns, Malou Juanito, Koordinatorin für  
Soziales Wirkungsmanagement und Capacity Building  
im Oikocredit Regionalbüro Südostasien, zu einer  
Abend veranstaltung in Hamburg begrüßen zu dürfen. 

Sie wird sich aus der Perspektive des globalen Südens mit den nachhaltigen Entwick-
lungszielen der Vereinten Nationen beschäftigen und dabei die konkrete Arbeit  
von Oikocredit in Südostasien auf den Philippinen reflektieren.  
Nähere Details zum Programm und dem zeitlichen Ablauf folgen.

Ort: GLS Bank, Düsternstraße 10, 20355 Hamburg
Zeit: Dienstag, 18. Oktober 2016, 19.00 Uhr
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