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Wandel 

Oikocredit entwickelt sich seit fast 45 Jahren. Unser 
Förderkreis Norddeutschland wird in diesem Jahr  
40 – ob jung oder alt, das kommt auf die Betrachtungs-
weise an. Ich meine jung, da wir alle von einem langen 
Leben ausgehen! Nachhaltigkeit ist – neben der so-  
zialen Verpflichtung gegenüber unseren Partnerinnen –  
ein hohes Gut. Dazu gehört auch, dass wir den Wandel 
mittragen. Veränderungen gestalten! Und dabei die 
genossenschaftliche Solidarität mit den Kreditnehmerin-
nen im globalen Süden nicht aus den Augen verlieren.

Auch Mikrofinanz ändert sich, lernt aus Fehlern und 
muss durch neue Technologien immer wieder aktuali-
siert werden. Gegenüber jungen Initiativen werden wir 
manchmal als alt wahrgenommen. Doch meist stellen 
sich Erfahrung und Lebensweisheit ja erst in der  
zweiten Lebenshälfte ein. Wann immer diese beginnt.

„Nur durch einen Wandel kann etwas bestehen bleiben!“, 
kein Geringerer als der Verleger Klaus Wagenbach hat 
diesen Satz geprägt, bei der Übergabe seines Verlags 
in jüngere Hände. Auch unsere Partner in Asien, Afrika 
und Lateinamerika sind im Wandel. Fintech und die 
Nutzung von „Mobil Money“ haben Einzug in den 
globalen Süden gehalten, das bedeutet schnelle, oft 
transparentere Vorgänge, die wieder den Menschen  
vor Ort zugutekommen. Der Kontakt zu unseren 

„ End verbrauchern“ leidet dadurch nicht. Im Gegenteil: 
Mikrofinanzorganisationen gewinnen Zeit für soziale 
Betreuung und Wirksamkeit. Lassen Sie uns also in  
den nächsten Jahren und Jahrzehnten Mikrofinanz neu 
denken.

Ihr und Euer

Ralf Diez
Vorstandsvorsitzender Oikocredit Förderkreis  
Norddeutschland e. V.
 

Neues Betriebsmodell  
für Oikocredit
Aktualisierte Strategie bringt veränderte
geografische Aufstellung – für mehr
soziale Wirksamkeit

Schnittmuster eines Erfolgs
Donata Predic zur Studytour Peru

Inyenyeri-Ofen
Afrikanischer Kocher im stürmischen 
Norden getestet

Titelbild: Mikrofinanzkundin  
von KOMIDA,  Indonesien  
©Opmeer Reports

Oikocredit finanziert mehr kleine 
und mittlere Unternehmen
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D
ie internationale Entwicklungsgenossenschaft 
 Oikocredit engagiert sich seit ihrer Gründung 
weltweit für die finanzielle Inklusion von Menschen 

mit geringem Einkommen. Über 75 Prozent der Mittel 
von Oikocredit fließen in diesen Bereich. Grundlage 
dafür ist die Überzeugung, dass die Förderung von 
gemeinschaftlich getragenen Initiativen in eigener 
Verantwortung den Menschen oftmals nachhaltiger 
nützt als die Unter stützung wohlmeinender westlicher 
Hilfsorganisationen. Bestätigung hat diese Überzeu-
gung mit der Verabschiedung der UN-Nachhaltigkeits-
agenda am 25. September 2015 in New York gefunden. 
Im ersten Kapitel „Armut in allen Formen überall been-
den“ wird als Unterziel 4 unter anderem formuliert: Bis 

2030 soll für die Mitglieder von armen und gefährdeten 
Bevöl kerungsschichten der Zugang zu Finanzdienst-
leistungen „inklusive Mikrofinanz“ ermöglicht werden.

Mikrokredite am weitesten verbreitet

Um dieses Ziel zu erreichen, ist noch viel zu tun: 
Aktuelle Schätzungen der Weltbank gehen davon aus, 
dass 2017 zwei bis zweieinhalb Milliarden Erwachsene 
weltweit keinen Zugang zu formellen Bankdienst
leistungen hatten. Ob nun Zweigstellen in akzeptabler 
räumlicher Nähe fehlten oder Banken ihnen keine 
 Angebote machen (wollten), sie sind auf informelle 
Finanzdienstleistungen angewiesen.   

Bejubelt, kritisiert, fortgeschritten, nicht weg zudenken: die Mikrofinanz. Über Anspruch, Wirklichkeit 
und Entwicklungen der finanziellen Inklusion, die Rolle von Oikocredit und die  beispielhafte Praxis 
von Hand in Hand India. Von Helmut Pojunke

MIKROFINANZ NEU DENKEN

WO BEWÄHRT SICH 
MIKROFINANZ?  

Die indische 
Frauengruppe 
„Baba Ragunath“
produziert  
Kokosseile 
mit einem Kredit
von Annapurna-
Microfinance.

Fo
to

: O
pm

ee
r R

ep
or

ts



4 

Längst hat sich das Angebot der Mikrofinanzorganisati-
onen erweitert. Mikrokredite wurden um Spar, Versi-
cherungs und Zahlungsdienstleistungen ergänzt. 
Trotzdem bleiben Mikrokredite das Angebot, das im 
Laufe der letzten Jahrzehnte die weiteste Verbreitung 
gefunden hat und das deshalb auch in der entwick-
lungspolitisch-ökonomischen Diskussion am umfang-
reichsten erforscht und diskutiert worden ist.

Sektor und Akteure verändern sich 

Die Entwicklung ist beeindruckend: Nach Angaben der 
Microcredit Summit Campaign, eines Zusammenschlus-
ses von weltweit über 1.000 MikrofinanzAkteuren, stieg 
die Anzahl der Haushalte unter der Armutsgrenze, die 
Mikrokredite nutzen, von 7,6 Millionen im Jahr 1997  
auf 137,5 Millionen im Jahr 2010. Auch die Zahl der 
Anbieter ist unüberschaubar groß. Die Organisation 
CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) schätzt, 
dass 2017 etwa 70.000 Mikrofinanzinstitutionen weltweit 
Mikrokredite im Wert von 100 Milliarden USDollar 
vergeben haben. Der Sektor verändert sich jedoch mit 
seinen Akteuren, ihren Bedürfnissen und den aktuellen 
technischen Entwicklungen. Intensiv diskutiert und 
erprobt werden weltweit Finanzierungsdienstleistungen, 
die auf den Bedarf von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen zugeschnitten sind. Denn solche Unter-
nehmen schaffen Arbeitsplätze und bringen mehr 
Wertschöpfung in lokale Ökonomien, als es allein durch 
Mikrofinanz möglich ist. Gleichzeitig tun sich gerade 
diese Unternehmen oft schwer, weil in vielen Ländern 
des globalen Südens die nötige Infrastruktur fehlt.  
Wie man in einigen ostafrikanischen Ländern bereits 
beobachten kann, bringt der zunehmende Einsatz von 
Informationstechnologien in der Mikrofinanz große 
Veränderungen. Während in der Vergangenheit der 
persönliche Kontakt zwischen den Kreditgruppen und 
den KreditsachbearbeiterInnen der Mikrofinanzinstituti-
onen wesentliches Merkmal, Erfolgskriterium und Basis 
der Interaktion (beispielsweise für Schulungen) gewe-
sen ist, wird er vermehrt durch OnlineAngebote ersetzt.

Die Kritik übersieht eine Frage

Auch wenn das Wachstum der letzten Jahrzehnte den 
Bedarf an Mikrofinanz klar bestätigt und die rein 
zahlenmäßige Auswertung von Studien eher moderat 
positive als negative Effekte von Mikrofinanz zeigt, so 
reißt die Kritik an der grundlegenden Idee von Mikro
finanz nicht ab.1 „Die Herstellung sozialer Gerechtigkeit 
durch Schulden erweist sich als ein kaum zu er füllen
des Versprechen und als ein äußerst mangelhafter 

»WOHER
KOMMT
DAS GELD
FÜR DIE
NÄCHSTEN
TAGE?«

Ersatz für öffentliche Fürsorge oder umverteilende 
Entwicklungspolitik“, fasst Philip Mader die Kritik 
beispielhaft zusammen.2 

Mehr umverteilende Entwicklungspolitik wird kaum ein 
Befürworter von Mikrofinanz ablehnen. Und so wichtig 
die Fragen nach Zinshöhe, Überschuldungsgefahr, 
Beschränktheit von Mikrokrediten auf schmale Bereiche 
wie Kleinstunternehmen und einfache Dienstleistungen 
auch sind: Die Frage, der die KritikerInnen oft aus-
weichen, ist, welche Alternativen Menschen mit ge
ringen Einkommen haben, wenn es konkret darum geht,  
mit welchem Geld sie die nächsten Tage bestreiten 
sollen. In unterversorgten Regionen sind es gerade  
Mi kro finanzinstitutionen, die verlässliche Finanzdienst
leistungen oder Krankenversicherungen anbieten, 
Finanzielles und Soziales verknüpfen und so eine po 
sitive soziale Wirkung entfalten.

Gute Praxis: Hand in Hand India

Am besten lässt sich dies an Beispielen aufzeigen: 
Hand in Hand India wurde 2002 als gemeinnützige 
Stiftung in Indien anerkannt und begann mit ersten 
Maßnahmen gegen Kinderarbeit. Aus den Anfängen 
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entwickelte sich eine Unternehmensgruppe, die 
paradigmatisch die Arbeit einer spendenbasierten 
Hilfsorganisation mit der Förderung von Unterneh-
mensgründungen durch Mikrofinanz verknüpft. Bis 
2020 will Hand in Hand fünf Millionen Arbeitsplätze 
schaffen und so die vielen Dimensionen von Armut 
bekämpfen. Dabei ist der Stufenansatz von Hand in 
Hand besonders bemerkenswert: Zunächst tauschen 
sich benachteiligte Frauen in Selbsthilfe-Gruppen aus 
und stärken sich gegenseitig. Darauf folgen allgemei-
ne Ausbildungsprogramme wie Lesen, Schreiben, 
Buchhaltung oder auch praktische Schulungen für 
Landwirtschaft, handwerkliche Produktion oder 
regional benötigte Dienstleistungen. Erst danach gibt 
Hand in Hand den Frauengruppen Zugang zu Mikro-
krediten. Eine Vernetzung der Frauen für gemeinsame 
Vermarktung und integrierte Produktion hilft zudem.

Um Armut zu verringern, möchte Hand in Hand mit 
eigens entwickelten Programmen in fünf Bereichen 
substantielle Verbesserungen erzielen: die Rechte und 
Teilhabe der Frauen durch Schaffung von Arbeitsplät-
zen stärken; Kinderarbeit durch individuelle und 
schulische Bildungsangebote verhindern; die prakti-
sche Ausbildung in Landwirtschaft, Handwerk und 
Dienstleistungen verbessern; grundlegende, bezahl-
bare Gesundheitsversorgung schaffen; Umweltbelas-
tung reduzieren und Wertstoffkreisläufe etablieren.

Dieses erfolgreiche Programm hat Hand in Hand 
inzwischen in andere Länder wie Afghanistan, 

 Südafrika, Kenia und Brasilien exportiert. Hand in Hand 
India zeigt beispielhaft für viele andere Partnerorganisa-
tionen, mit denen Oikocredit zusammenarbeitet, wie ein 
verantwortlicher Umgang mit Mikrofinanzen wichtige 
Entwicklungsimpulse setzen und verstärken kann und 
wie in einem integrierten Ansatz Armutsbekämpfung 
gelingen kann.

Soziale Arbeit und Finanzdienstleistung

Wo Mikrokredite eingesetzt werden, ist – wie bei allen 
kreditfinanzierten Tätigkeiten weltweit – die Gefahr der 
Überschuldung nicht auszuschließen. Darum sind 
Entwicklung, Anwendung und fortwährende Verbesse-
rung von Kundenschutzmechanismen, wie sie Oiko-
credit von ihren Partnerorganisationen fordert und 
fördert, essenziell. Nur so können Fehlentwicklungen 
vermieden werden, die in der Vergangenheit immer 
wieder persönliche Katastrophen ausgelöst haben.

Auch können Erfolge wie die von Hand in Hand India 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass übergeordnete 
politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
gegen Armut entscheidend sind und durch individuelle 
Verbesserungen nicht oder nur in geringem Umfang 
kompensiert werden können. Dysfunktionale Regierun-
gen, fehlende Rechtssicherheit, Bürgerkriege, Korrupti-
on oder mangelhafte öffentliche Dienstleistungen in der 
Gesundheitsversorgung oder der Bildung stellen große 
Hürden für die Entwicklung funktionierender Gesell-
schaften dar. Deren negative Effekte werden noch 
verstärkt oder sogar verursacht durch den oft unfairen 
Umgang im internationalen Handel zwischen Ländern 
mit hohem und niedrigem ProKopfEinkommen. 
Trotzdem: Die Verbesserung der Lebensbedingungen 
im Kleinen bleibt für ein privates Unternehmen wie 
Oikocredit und seine Mitglieder, die die Genossen-
schaft mit ihrer Einlage unterstützen, ein lohnendes wie 
realistisches Ziel. Gerade die Förderung von Mikro
finanzinstitutionen, die zielgerichtet soziale Arbeit mit 
finanziellen Dienstleistungen verknüpfen, ist dafür ein 
wichtiger Baustein.  ■

(1)  Deutliche Kritik kommt im deutschen Sprachraum von Autoren wie 
Philip Mader und Gerhard Klaas, im englischen Sprachraum 
gehören u. a. Maren Duvendack und Hugh Sinclair zu den Kritisierenden. 
 
(2)  Philip Mader: „Zwischen Entwicklungshilfe und Finanzialisierung: 
Die Mikrofinanz als transnationaler Kapitalmarkt“, S. 50 in: MPIfG Jahrbuch 
2013-2014, Köln, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, 
2013, S. 43-50; www.mpifg.de/pu/ueber_mpifg/mpifg_jb/JB1314/ 
MPIfG_13-14_08_Mader.pdf

Einkommen durch Bedrucken von Stofftaschen
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Welchen Stellenwert hat Fintech im Mikrofi nanzSek
tor und wo steht Oikocredit in dieser Entwicklung?

Vincent van Dugteren: Die Finanzbranche hat sich 
durch neue Technologien in den vergangenen Jahren 
stark verändert. Viele Mikrofi nanzinstitutionen nutzen 
bereits neue Finanztechnologien. Alle, mit denen wir 
zusammenarbeiten, sind brennend am Thema Fintech 
interessiert. Fintech kann Prozesse schneller, effi zienter 
und passgenauer machen. Traditionelle Mikrofi nanz
organisationen, die den Kern unseres Portfolios aus
machen, nutzen verstärkt hochentwickelte Software, 
um die Kredite, die sie vergeben haben, zu verwalten.
Außerdem bieten zunehmend mehr unserer Partner
organisationen ihrer Kundschaft digitale Dienst leistun gen 
wie Mobile Money an, die Geldtransfers via Handy und 
ohne ein herkömmliches Bankkonto möglich machen.

In der klassischen Mikrofi nanz ist der persönliche 
Kontakt zwischen KundInnen und MitarbeiterInnen 
ein wesentliches Merkmal. Wird er durch den 
Einsatz von Finanztechnologien ersetzt, verlieren 
Gruppensolidarität und Gemeinschaftsbildung dann 
an Bedeutung?

Vincent van Dugteren: Wenn Arbeitsprozesse be
schleunigt und erleichtert werden und die einzelnen 
MitarbeiterInnen vielleicht nicht mehr so viele Gruppen 
und Dörfer aufsuchen müssen, um Geld auszuzahlen 
und Formulare auszufüllen, können sie ihre Zeit anders 
einsetzen. Finanzielle Inklusion geschieht in einem 
Zusammenspiel von Technik und Menschen.

Fintechs sind kein Ersatz für den persönlichen Kontakt 
zwischen den KreditnehmerInnen und den Mikrofi nanz

institutionen. Aber kostenintensive regionale Netzwerke 
für die Kreditvergabe und lange Warteschlangen für 
die KundInnen könnten künftig wegfallen. Die Struktur 
von Finanzinstitutionen wird sich ändern.

Fintechs beschäftigen in der Regel mehr Personal in 
den Bereichen Technologieentwicklung, Marketing und 
Kundenservice. Fast zwei Milliarden Menschen haben 
noch keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen. Das ist 
ein immenser Bedarf. Ihn zu decken erfordert ein hohes 
Maß an personellem und technologischem Einsatz. Ich 
bin mit Blick auf die sozioökonomischen Effekte sehr 
optimistisch. Verantwortlich eingesetzte Technologie ist 
Teil der Lösung.

Mit welchen Produkten und Dienstleistungen er
leichtern die FintechUnternehmen, mit denen 
Oikocredit die Zusammenarbeit begonnen hat, den 
Geschäftsalltag ihrer Kundinnen und Kunden?

Vincent van Dugteren: Wir fi nanzieren derzeit fünf 
Fintech-Unternehmen, die kleinsten, kleinen und 
mittelständischen Unternehmen Zugang zu Finanz
dienstleistungen eröffnen. Ein Beispiel ist unser brasilia-
nischer Partner Avante, der in ländlichen Gebieten im 
Nordosten Brasiliens arbeitet. Das Unternehmen bietet 
unter anderem innovative Lösungen für den digitalen 
Zahlungsverkehr. Die Bezahlung mit Kredit und 
Girokarten ist in Brasilien weitverbreitet. Um Kartenzah-
lungen zu akzeptieren, brauchen Geschäfte oder 
Restaurants ein Kartenlesegerät. In dem Markt, in dem 
wir aktiv sind, bieten herkömmliche Banken diesen 
Service kleineren Unternehmen meist nicht an.
Zudem sind Kartenzahlungen für die Unternehmen 
kostspielig, weil sie das Gerät kaufen oder leihen 

Finanztechnologien, kurz Fintech, krempeln die Finanzbranche auf der ganzen Welt um. Wie können 
technologische Entwicklungen die fi nanzielle Inklusion voranbringen? Was bedeutet Fintech für 
Oikocredit und ihre Partnerorganisationen? Mirja Lehleuter und Marion Wedegärtner fragten Vincent 
van Dugteren, zuständig für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder bei Oikocredit.

TECHNOLOGIE 
IST TEIL DER LÖSUNG  
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müssen. Avante hat eine softwarebasierte Lösung 
entwickelt, die es kleinen Unternehmen ermöglicht, ihrer 
Kundschaft zu marktüblichen Transaktionsgebühren 
Kartenzahlungen anzubieten. Die Software stellt Avante 
kostenlos zur Verfügung. Alles, was die Unternehmen 
benötigen, ist eine spezielle App auf dem Smart
phone – und Smartphones sind in Brasilien weitver brei- 
tet. Daneben unterhält Avante ein Netzwerk von 
 Mit arbeiterinnen und Mitarbeitern, die die KundInnen 
besuchen. Es ist also eine Kombination von direktem 
Kontakt und Technologie.

Vincent van Dugteren: Nein, keineswegs. Sie nutzen 
digitale Daten als eine Alternative, um die Risiken ihrer 
Kreditvergabe einzuschätzen. Ein Beispiel ist unser 
indischer Partner Neogrowth. Um die Kreditwürdigkeit 
seiner Kundinnen und Kunden zu beurteilen, analysiert 
das FintechUnternehmen die Absatzdaten der vergan
gen zwölf Monate anhand der Zahlungen mit Kredit 
und Girokarten. Zudem fl ießen Daten zum lokalen Markt 
in das Risikomodell mit ein. Fintech-Unternehmen 
können durch dieses Vorgehen Kredite an Menschen 
vergeben, die anderen Instituten wenig kreditwürdig 
erscheinen.

Was macht Oikocredit, um die Risiken 
zu minimieren?

Vincent van Dugteren: Bis jetzt machen Fintech-Unter-
nehmen einen sehr kleinen Teil unseres Portfolios aus. 
Wir prüfen gründlich, bevor wir investieren, wie bei 
jedem anderen Unternehmen auch. Um Erfahrungen 
und vorhandenes Wissen zu teilen, tauschen wir uns 
mit anderen sozialorientierten Geldgebern aus. Zudem 
nutzen wir unsere über 40jährige Erfahrung als 
Fi nanziererin, um Standards für die Finanzierung von 
Fintech-Unternehmen zu setzen.

Was verbindet Sie persönlich mit Fintech?

Vincent van Dugteren: IT fasziniert mich seit meiner 
Jugend. Ich fi nd’s toll. Ich habe Business Information 
Technology studiert und anschließend für eine nieder
ländische Bank gearbeitet, die technologisch äußerst 
kompetent war. In den Philippinen habe ich 2007 zum 
ersten Mal mitbekommen, wie Überweisungen aus dem 
Ausland via Handy gemacht wurden. Ab 2012 habe ich 
drei Jahre als Berater für Unternehmensentwicklung in 
Uganda gearbeitet und mich in dieser Zeit zunehmend 
mit Mikrofi nanz beschäftigt. Eine meiner Kundinnen 
war Musoni, eine Mikrofi nanzinstitution und übrigens 
auch OikocreditPartnerin, die weltweit als erstes 
Unter nehmen Mobile Money als Instrument nutzte, um 
Kredite auszuzahlen. Fintech ist vermutlich keine 
Revolution, wie es der derzeitige Hype glauben macht, 
hat aber in meinen Augen durchaus transformierende 
Kraft für den Bereich der fi nanziellen Inklusion. ■

Unser Partner Tienda Pago bietet kurzfristige Kreditlini
en für kleine Läden an, die Dinge des täglichen Lebens 
wie Zahnpasta, Brot oder Waschmittel verkaufen. Es 
gibt Hunderttausende solcher Läden in Mexiko und 
Peru, wo Tienda Pago tätig ist. Die BetreiberInnen 
müssen Produkte einkaufen, haben aber Einnahmen 
erst nach dem Weiterverkauf. Wenn sie wenig Geld zur 
Verfügung haben, ist ihr Warenangebot niedrig, Umsatz 
und Gewinn sind entsprechend geringer. Bei Groß
händlerInnen bekommen sie ihre Waren günstiger, 
wenn sie bestimmte Mengen abnehmen, dazu fehlt 
ihnen aber das Kapital. Tienda Pago hat auf der Basis 
mobiler Technologie ein System entwickelt, mit dem die 
Geschäfte per Handy eine Bestellung für einen länge
ren Zeitraum aufgeben können. Der Kredit, den sie 
dafür benötigen, wird von Tienda Pago direkt an die 
GroßhändlerInnen überwiesen, die HändlerInnen zahlen 
den Kredit, sobald sie die Waren verkauft haben, 
zurück. Das macht den Wareneinkauf günstiger und 
weniger zeitintensiv. Die LadenbesitzerInnen erwirt-
schaften mehr Einkommen und können eine datenge-
stützt nachvollziehbare Kreditgeschichte aufbauen.

Brauchen FintechUnternehmen weniger Sicherhei
ten für eine Kreditvergabe als andere Banken und 
Mikrofi nanzinstitutionen?

FINANCIAL TECHNOLOGY
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E
s sei schon seltsam. „Wenn wir sagen, dass wir 
Hüte herstellen, fragt uns jeder, wo wir die denn 
verkaufen, wo doch niemand mehr Hüte trägt. 

Tatsächlich“, sagt Moisés Genaro Sánchez, „tragen 
wir doch alle irgendwann mal einen Hut, schon als 
Kinder zum Schutz gegen die Sonne, als Teenager 
und Erwachsene als Modeaccessoire, zu bestimmten 
Gelegenheiten, gegen Wind und Wetter.“ Jeder Kopf 
ein potenzieller Kunde, eine potenzielle Kundin, das  
ist die Devise bei Sombréros Sánchez. 

130 Modelle, nicht nur für Amerika 

Moisés Genaro Sánchez ist Hutfabrikant in Oaxaca/
Mexiko in dritter Generation und Mitglied der Finanz
institution Concreces. Sein Vater Téofilo Sánchez 
nahm 1993 den ersten Kredit für Betriebskapital dort 
auf. Dessen Vater wiederum hatte das Unternehmen 
1950 gegründet, als er begann, nicht mehr nur fertige 
Hüte am Marktstand zu verkaufen, sondern sie selbst 
herzustellen, „mit nur einer einzigen kleinen Maschine, 
um sie in Form zu bringen“, erzählt der Sohn. Heute 
produziert das Unternehmen Zehntausende Strohhüte 
im Monat, verkauft sie in ganz Mexiko und exportiert 
sie weltweit unter anderem in die USA, nach Kanada, 
Argentinien, Frankreich und Costa Rica. Sombréros 
Sánchez kauft die aus verschiedenen Strohsorten 
gefertigten Roh linge zu fairen Preisen von lokalen 
ZulieferInnen, die sie ihrerseits von Produzentinnen 
und Produzenten, die sie in Handarbeit herstellen, 
beziehen. In der Fabrik werden sie zu 130 verschiede-
nen Modellen weiterverarbeitet. „In Oaxaca verbes-
sern sich die Infrastrukturbedingungen langsam, aber 
stetig“, sagt Moisés Genaro Sánchez. „Wir nutzen das, 
vergrößern unsere Reichweite und vertreiben unsere 
Produkte zunehmend in Ländern außerhalb Amerikas.“ 

Finanzierungen dringend gesucht 

Unión de Crédito Concreces SA de CV, kurz Concre
ces, hat den Ausbau der Hutfabrik mit Darlehen 
 unterstützt. Die etablierte Kreditgenossenschaft, die 
Kleinst und Kleinunternehmen im Bundesstaat Oaxaca 
und – in geringerem Umfang – in Puebla, Veracruz, 
Chiapas und dem Bundesstaat Mexiko unterstützt, ist 
eine mitgliedergeführte Organisation, die in der lo 
kalen Wirtschaft eine wichtige Rolle spielt. Auch des-
halb arbeitet Oikocredit mit Concreces zusammen.  
Die Kredite werden von den Mitgliedern finanziert,  
was unter anderem für wettbewerbsfähige Zinssätze  
und eine gute Rückzahlungsmoral bei den Kredit
nehmerInnen sorgt. Die Region gehört zu den ärmsten 
Mexikos. Sie ist nicht nur in Bereichen wie Bildung und 
Gesundheit schlechter versorgt als der Landesdurch-
schnitt, sondern leider auch beim Zugang zu Banken 
und Finanzdienstleistungen. Deshalb ist es für viele 
Kleinunter nehmen schwierig, ihre Geschäfte zu finan-
zieren. Der Mangel an Finanzierungsmöglichkeiten  
ist in Mexiko einer der Haupthinderungsgründe für das 
Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen.  

Doch gerade die bergen das Potenzial, das Land 
wirtschaftlich und sozial voranzubringen. Traditionelle 
Banken konzentrieren sich indes wegen der höheren 
Erträge lieber auf große Unternehmen oder Konsum
kredite. Grund genug für das OikocreditBüro Mexiko, 
sich vermehrt auf die Finanzierung kleiner und mittlerer 
Unternehmen zu fokussieren und das Portfolio in 
diesem Sektor auszubauen. Die Genossenschaft 
investiert dabei sowohl direkt in Unternehmen als auch 
über Darlehen an Finanzinstitutionen. Carlos Rius, 
LänderManager von Oikocredit Mexiko: „50 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts werden von schätzungs-

VOM MARKTSTAND
ZUR FABRIK

Die sogenannte „fehlende Mitte“ zu fördern ist ein wesentlicher Faktor wirtschaftlicher und sozialer 
 Entwicklung. Über die klassische Mikrofinanz hinaus finanziert Oikocredit deswegen direkt oder  
über die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen zunehmend kleine und mittlere Unternehmen (KMU) –  
zum Beispiel in Mexiko. Von Marion Wedegärtner 
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weise vier Millionen kleiner und mittlerer Unternehmen 
in Mexiko erwirtschaftet. Noch wichtiger ist, sie stellen 
70 Prozent der Arbeitsplätze in unserem Land. Hier 
kann Oikocredit wirklich helfen.”  

Soziale Wirkung wird weitererzählt 

Die kleinen und mittleren Unternehmen, die Oikocredit 
und die meisten ihrer Partnerorganisationen im Finanz-
bereich unterstützen, sind formelle Unternehmen. Das 
bedeutet, dass ihre MitarbeiterInnen offiziell beschäf-
tigt und damit abgesichert sind. Weil es eingetragene 
Unternehmen sind, müssen sie Arbeitsrecht und 
-regelungen ebenso wie Sicherheitsstandards einhal-
ten, Gesundheit und Wohlergehen ihrer Beschäftigten 
fördern. Es gibt einen gesetzlichen Mindestlohn. Das 
mexikanische Gesetz schreibt zudem vor, dass alle 
Unternehmen zehn Prozent des Nettogewinns mit den 
ArbeiterInnen und Angestellten teilen müssen. Dies 
alles ist in einem Land, in dem fast 60 Prozent der 
Erwerbstätigen informell beschäftigt sind, von großer 
Bedeutung. Arbeitsplatzsicherheit mit Mindestlohn, 
gute Arbeitsbedingungen, Steuermittel, die Gemein-

schaften zugute kommen: Kleine und mittlere Unterneh-
men erzielen nachhaltige soziale Wirkung. 

Zu den Organisationen, mit denen Oikocredit in Mexiko 
im KMUSektor zusammenarbeitet, gehören Kredit
genossenschaften wie Concreces, die diesen 
 Mit gliedern Zugang zu Finanzierungen bieten. Auch  
die Nicht-Banken-Finanzinstitution Financiera 
 Emprendedores unterstützt  kleine und mittlere Unter-
nehmen durch strategische Partnerschaften mit der 
Handelskammer. Financiera Sustenable geht noch 
weiter und ist un mittelbar involviert in die Wert-
schöpfungskette von erdgasbetriebenen Fahr zeugen. 
Die Zusammenarbeit mit Oikocredit unterstützt die 
Partnerorganisationen dabei, die soziale Wirksamkeit 
voranzutreiben und umweltbewusst zu agieren. Ging 
Ledesma, Direktorin für soziales Wirkungsmanagement 
bei Oikocredit: „Wir beobachten, dass mehr und  
mehr kleine und mittlere Unternehmen darauf brennen, 
die soziale Wirkung zu beobachten und zu messen  
und anderen weiterzuerzählen, was für eine Arbeit  
sie machen und welche soziale Wirkung sie damit 
erzielen.“  ■

Moisés Genaro Sánchez ist Hutmacher in dritter Generation. 
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Was sind die neuesten Entwicklungen bei der 
aktualisierten Strategie?

Wie vor einigen Monaten angekündigt, werden wir 
unsere Anstrengungen künftig auf 33 Wachstumsländer 
in unseren drei Schwerpunktregionen Lateinamerika/
Karibik, Afrika und Asien konzentrieren und uns auch 
weiterhin in unseren Schwerpunktbereichen inklusives 
Finanzwesen, Landwirtschaft und erneuerbare Energien 
engagieren.

Für die nächsten fünf Jahre haben wir uns ehrgeizige 
Ziele gesetzt. So wollen wir unter anderem die Zahl der 
Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer, die wir über 
unsere Partnerorganisationen erreichen, auf 2,3 Millio-
nen steigern. Außerdem wollen wir unsere Partnerorga-
nisationen dabei unterstützen, bis 2022 über eine halbe 
Million dauerhafter neuer Arbeitsplätze zu schaffen. Um 
diese Ziele zu erreichen, müssen wir sowohl unsere 
Organisationsstruktur verändern als auch unsere 
internen Prozesse verbessern.

Wie werden sich diese Änderungen auf Oikocredits 
Präsenz vor Ort auswirken?

Bei der Ausarbeitung unserer neuen globalen Struktur 
war klar, dass wir weiterhin eng mit unseren Partneror-
ganisationen zusammenarbeiten müssen, wenn wir eine 
nachhaltige soziale Wirkung erzielen wollen. In der 
Vergangenheit haben wir allerdings zu viele kleine 
Büros unterhalten. Wollen wir unseren Ansprüchen 
gerecht werden, müssen wir deshalb strategisch an 
unsere lokale Präsenz herangehen.

Konkret folgt daraus, dass wir einige unserer Büros 
schließen oder zusammenlegen werden. Um zu ent-
scheiden, welche Büros für die Anforderungen der 

jeweiligen Region am besten geeignet sind, haben wir 
verschiedene Faktoren berücksichtigt, wie das Wachs-
tumspotenzial des betreffenden Marktes oder Bezie-
hungen zu bestehenden und künftigen Partnerorganisa-
tionen. Wichtig ist dabei auch, dass unsere Büros eine 
gewisse Größe haben, damit wir unsere Ressourcen 
optimal nutzen und unsere Mitarbeitenden ihr Wissen 
und ihre Erfahrung gewinnbringend für die Partnerorga-
nisationen einsetzen können.

Nach diesen Änderungen werden wir unsere Haupt
geschäftsstelle in den Niederlanden neu strukturieren, 
damit wir unsere Länder und Regionalbüros auch 
weiterhin optimal betreuen können.

Dieses neue Modell bedeutet allerdings auch, dass 
einige Positionen wegfallen werden. Selbstverständlich 
werden wir alle Betroffenen mit größtem Respekt 
behandeln und eng mit ihnen zusammenarbeiten, um 
sie in dieser Phase der Veränderung zu unterstützen.

Wie sieht die Präsenz von Oikocredit vor Ort  
künftig aus?

Bis Ende 2019 wollen wir Büros an 14 verschiedenen 
Standorten in unseren drei Regionen haben – inklusive 
unserer Regionalbüros. Von dort aus werden wir dann 
unsere 33 Wachstumsländer betreuen. Im Vergleich zu 
Wettbewerbern werden wir aber immer noch die 
meisten Büros vor Ort unterhalten.

Wird es auch Veränderungen bei Oikocredits  
Partnerorganisationen geben?

Wir werden weiterhin sowohl bestehende als auch neue 
Partnerorganisationen in allen 33 Wachstumsländern 
unserer drei Schwerpunktregionen unterstützen.  

Nachdem wir im letzten Magazin über die aktualisierte Strategie berichtet haben, erläutert nun Bart 
van Eyk, Direktor für Kapitalanlagen bei Oikocredit International, inwieweit die regionalen Ver
änderungen dazu beitragen, dass Oikocredit seine Partnerorganisationen besser un terstützen und 
dabei die soziale Wirkung vergrößern kann.  

NEUES BETRIEBSMODELL 
FÜR OIKOCREDIT
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Dort, wo ein Länderbüro schließt, übernimmt das 
nächstgelegene Büro die Betreuung. Wir werden alle 
Betroffenen zeitnah darüber informieren.

Mit unserer neuen, kundenorientierten Aufstellung 
rücken die Partnerorganisationen noch stärker in den 
Mittelpunkt. Indem wir die Verwaltungs und Stabsfunk-
tionen in unseren Regionalbüros soweit wie möglich 
zusammenlegen, können sich unsere MitarbeiterInnen 
in den Länderbüros voll und ganz auf die Betreuung 
unserer Partnerorganisationen konzentrieren.

Wieso braucht es diese Änderungen?

Als wir unsere Strategie aktualisiert haben, haben wir 
uns zwei Fragen gestellt: Worauf sollen wir uns kon- 
zentrieren, und wie können wir dabei möglichst effektiv 
vorgehen?

Oikocredit gibt es mittlerweile seit 43 Jahren, damit 
zählen wir zu den Pionierinnen unserer Branche. Und 
wir sind sehr erfolgreich. Im Laufe der Zeit ist unser 
Projektfinanzierungsportfolio auf rund eine Milliarde 
Euro gestiegen. Dabei ist unser Auftrag nach wie vor 
relevant. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unser Portfo-
lio in den nächsten fünf Jahren nahezu zu verdoppeln. 
Und mehr noch: Wir wollen unsere Netzwerke und 
unsere Expertise mit anderen teilen, um als Katalysator 
eine noch größere soziale Wirkung zu erzielen.

Doch seit unserer Gründung 1975 ist der Sektor ge-
wachsen und hat sich verändert. Die Konkurrenz hat in 

den letzten Jahren zugenommen. Hinzu kommt das 
Niedrigzinsumfeld, das sich auf die Renditen unseres 
Kreditgeschäfts auswirkt. Und wie es bei schnell 
wachsenden Organisationen häufig der Fall ist, so sind 
unsere Strukturen und Verfahren immer komplexer 
geworden. Aufgrund der vielen Büros, die wir rund um 
den Globus unterhalten, sind unsere Kosten höher als 
die anderer Akteure in dieser Branche.

Wir sind jetzt dabei, unsere Organisationsstrukturen an 
diese veränderten Bedingungen anzupassen und 
unsere Abläufe effizienter zu gestalten. So wollen wir 
die oben genannten Wachstumsziele erreichen.

Soziale Wirkung steht im Mittelpunkt von Oikocre
dits Tätigkeit. Wie lassen sich die Veränderungen 
mit Oikocredits Werten in Einklang bringen?

Es sind eben gerade unsere Werte, die diese Ände-
rungen erfordern. Als wir mit der Überprüfung unserer 
Strategie begannen, haben wir unsere strategischen 
Ziele formuliert, die klar benennen, wofür Oikocredit 
steht und was Oikocredit auszeichnet: Konzentration 
auf Menschen mit niedrigem Einkommen und auf 
Märkte, in denen Bedarf und Chancen am größten sind, 
Maximierung der sozialen Wirkung, ein Katalysator für 
positive Änderungen sein.

Ich bin zuversichtlich, dass unser neues Modell die 
richtige Balance darstellt zwischen der Größe, die wir 
brauchen, um unsere Ressourcen optimal zu nutzen, 
und der lokalen Präsenz, die uns so wichtig ist.

Länder, auf die sich Oikocredit in Zukunft konzentrieren wird
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Inwiefern werden diese Veränderungen den Men
schen nützen, für die wir arbeiten, also unseren 
Partnerorganisationen und deren KundInnen?

Wir werden unseren Partnerorganisationen auch 
weiterhin unsere Kernprodukte, also Kredite, Kapitalbe-
teiligungen sowie Beratungen und Schulungen zur 
Verfügung stellen. Gerade bei Beratungen und 
 Schulungen gehen wir die berühmte zweite Meile mit 
und helfen unseren Partnerorganisationen, die 
 Kom petenzen zu ent wickeln, die sie für ihre eigenen 
 Geschäftsziele  brauchen. Davon sollen in Zukunft  
sogar noch mehr Partnerorganisationen profitieren.

Alles, was wir tun, geschieht letztlich zum Nutzen unse  
rer Partnerorganisationen und der dahinterstehenden 
Menschen. Das ist es auch, was unsere AnlegerInnen 
erwarten. Ich bin überzeugt, dass wir durch die 
 strategischen Ver ände rungen unserer lokalen Präsenz 
unsere Reichweite und unsere Wirkung sogar signifi-
kant vergrößern können.

Nach vielen erfolgreichen Jahren ist es jetzt an der Zeit, 
die Grundlagen für die nächste Wachstumsphase zu 
schaffen und die Weichen richtig zu stellen. Wir freuen 
uns darauf, in Zukunft eine noch größere Rolle dabei zu 
spielen, die Lebensumstände einkommensschwacher 
Menschen zu verbessern.  ■

Mehr zur aktualisierten Strategie lesen Sie unter  
www.oikocredit.de/strategie

Bart van Eyk  
ist seit 2015  
im Vorstand  
von Oikocredit  
International.

A
ls ich dann im Dezember nach Peru auf Studytour 
gehe, eine Reise mit einer international zusammen-
gesetzten Oikocredit-Gruppe, bin ich gespannt: 

Was werde ich vor Ort von den jeweiligen Kleinunter-
nehmerInnen und KooperationspartnerInnen über die 
Arbeit unserer Genossenschaft erfahren?

Unsere Reise führt uns in die verschiedenen Regionen 
von Peru, über MiniLandeplätze, Hoppelpisten und  
gut ausgebaute Straßen zu kleinbäuerlichen KaffeeGe-
nossenschaften im ganzen Land. Doch die Begegnung, 

an die ich heute noch oft denke, haben wir gleich zu 
Beginn der Reise.

Die Basisstation unseres siebentägigen Aufenthalts ist 
ein Hotel in Lima, im schönen Stadtteil Miraflores. Von 
hier aus starten wir die ersten beiden Tage in die 
Randgebiete der Hauptstadt, in denen sich die Büros 
der Partnerorganisationen und NonprofitMikrofinanzins-
titutionen „PromEmpresa“ und „Finca Peru“ sowie deren 
noch weiter vom Zentrum abgeschiedene Endkund-
schaft befinden. Dort ist es nicht ganz so schön, nicht 

Capacity Building bei Oikocredit – Kernelement oder Sahnehäubchen? Diese Frage beschäftigt im 
November 2018 das deutsche Forum. Am Ende sind wir Teilnehmenden uns einig: Oikocredit lebt  
das Konzept der wirtschaftlichen Förderung – Hand in Hand mit enger partnerschaftlicher Betreuung, 
bedarfsgerechten Schulungen und Projekten für Bildung und Gesundheit.

Von Donata Predic 

SCHNITTMUSTER  
EINES ERFOLGS 
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Donata Predic, Studytourteilnehmerin aus Hamburg, 
kurz vor dem klaren „Ja“ zu einem von  
Amelda Quispe Florian entworfenen Kinder-T-Shirt.
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ganz so sauber: Unrat und Müll am Straßenrand, enge, 
halb fertige Häuser, schmale und staubige Straßen  
mit Schlaglöchern. Und doch sind die Menschen hier 
weit entfernt von den Umständen, unter denen andere,  
auf der Flucht vor Armut, ihr neues Zuhause gefunden 
haben – illegal, am Rand der Wüste, in selbst ge
zimmerten Hütten aus zusammengeklaubtem Material.

Im Stadtteil Pamplona Baja treffen wir Amelda Quispe 
Florian. Mutig und mit Unterstützung der Finca Peru hat 

sich die 45-Jährige von einer Schulsekretärin zur Self-  
madePowerfrau mit Geschäftssinn und Leidenschaft 
entwickelt. Früher nähte sie eher nebenbei für Nach
barschaft und Verwandte Kleidung, heute leitet sie eine 
Schneiderei mit bis zu drei Angestellten – ein Unter
nehmen, das ihre Familie und ihre zwei Kinder ernährt 
und für ein gutes Auskommen sorgt.

In ihrer lebhaften Art erzählt sie uns, wie sie mit  
21 Jahren einige Nähkurse besuchte, von der ersten 
vom Ehemann gekauften Nähmaschine, vom Aufbau  
ihres kleinen Shops, den beginnenden geschäftlichen 
Erfolgen. Sie spricht über ihre Kämpfe und Rück
schläge, über ihre Krebserkrankung, den Verlust des 
Ladens, von ihrer Erschöpfung.

Auf Anraten eines Freundes wandte sie sich vor fünf 
Jahren an Finca Peru und nahm einen Kredit auf, wobei 
sie betont: „Ich hatte große Angst davor, Schulden  
zu machen.“ Das Village-Bank-Konzept mit angeschlos-
senem Sparprogramm seitens Finca überzeugte  
sie. Der Kredit versetzt sie bis heute in die Lage, mehr  
und bessere Materialien und Stoffe anzuschaffen, 
weitere Nähmaschinen zu kaufen und mehr Aufträge 
anzunehmen, die wiederum zusätzliche Arbeitsplätze 
schaffen. „Ich profitiere enorm von den angebotenen 
FincaProgrammen, der Wissensvermittlung in 
 kauf männischen und unternehmerischen Belangen, 
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den Trainings zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung, 
zur Kindererziehung, zu Persönlichkeitsrechten, zur 
Prävention gegen Gewalt in meiner Umgebung“, sagt 
sie voll Gewissheit. Ihre Begeisterung über die Teil
nahme an den Trainings können wir ihr ansehen:  
„Das Sumaq Warmi Training (ein FrauenFörderungs 
programm von Finca: Anmerk. D. P.) hat mich als 
Geschäftsfrau und als Person gestärkt. Während eines 
Demonstrationszuges gegen Gewalt an Frauen habe 
ich mich daraufhin zum Beispiel getraut, die Gruppe 
lautstark mit einem Megafon anzuführen.“

Vor zwei Jahren gründete sie ihre eigene VillageBank 
Gruppe. Ihrer Meinung nach sind Frauen die zuver
lässigeren PartnerInnen, sodass außer einem Witwer mit 
zwei kleinen Kindern kein Mann in ihrer Gruppe ist.  
Sie hat ein Netzwerk von Menschen, das einmal im 
Monat zusammenkommt, die Buchführung erledigt und 

zugleich kontrolliert, ob die einzelnen Mitglieder ihrer 
Pflicht zur Ratenzahlung nachkommen. Persönliche  
wie geschäftliche Probleme werden hier besprochen, 
gegenseitige Unterstützung geleistet.

Heute ist Alma mit ihrer eigenen Wäsche und Pyja-
maKollektion für Kinder erfolgreich. Der Vertrieb erfolgt 
hauptsächlich über Social Media. Ihr zweites wirtschaft-
liches Standbein ist die Herstellung von Schulunifor-
men, die jährlich als Folgeaufträge von Schulen erteilt 
werden. Stolz auf den guten Ruf, den sie sich erarbeitet 
hat, und auf ein funktionierendes Empfehlungsmanage-
ment zeigt sie sich zuversichtlich. Sie hat einen stetig 
wachsenden Kundenkreis, regelmäßige Folgeaufträge 
von zufriedenen StammkundInnen und eine gute 
Auftragslage. Ihre Lebenshaltung: „Ich bin stärker 
geworden und habe keine Angst mehr vor der Zukunft!“
 ■

Luftverschmutzung ist hierzulande in aller  
Munde: Kleine Partikel umwelt und gesundheits
schädlicher Stoffe belasten im öffentlichen  
Raum die Lungen vieler Menschen. Aber was ist, 
wenn das auch im eigenen Wohnraum passiert?

Von Roman Lorenz 

MOHLTIED  
MIT INYENYERI  

I
n Ruanda wird, wie in vielen afrikanischen Ländern 
üblich, mit Holzkohle auf einer kleinen Feuerstelle in 
den eigenen vier Wänden gekocht. Dabei sind 

insbesondere Kinder den giftigen Dämpfen ausgesetzt. 
Nach Schätzungen der Weltbank sterben jedes  
Jahr drei bis vier Millionen Menschen an Krankheiten,  
die durch Luftverschmutzung im häuslichen Raum 
verursacht werden. Und nicht nur das: Zur Gewinnung 
von Holzkohle verschwinden Jahr für Jahr kostbare 
Waldflächen, was die Bodenerosion weiter vorantreibt.

Eine Million Euro für saubere  
Kochtechnik aus Ruanda

Mit seinem umweltschonenden Kochofen auf PelletBa-
sis will das ruandische Unternehmen Inyenyeri bis 2020 
insgesamt 150.000 Haushalte versorgen: Die Kocher 
werden kostenfrei verliehen, als Gegenleistung kaufen 
die KundInnen das Brennmaterial bei Inyenyeri. Im 
Vergleich zu traditionellen Kochmethoden reduziert die 
InyenyeriTechnologie den Ausstoß von Rauch und 
giftigen Gasen beim Kochen und Heizen um über 90 
Prozent. Gegenüber Holzkohle oder Brennholz verbrau-
chen die Pellets aus Biomasse zudem rund 85 bis 90 
Prozent weniger Holz und wirken damit der Entwaldung 
entgegen. Ein weiteres Plus: Diese innovative Lösung 
ist nur etwa halb so teuer wie Holzkohle.

Entwickelt wurde der Kocher unter Berücksichtigung 
der Kochgewohnheiten von ruandischen Frauen,  
die traditionell den Großteil der Küchenarbeit über-
nehmen – Tausende Hausbesuche lieferten belastbare 
Informationen.

Mit seinem neuartigen Ansatz konnte Inyenyeri auch 
Oikocredit als Investorin überzeugen: Im Mai letzten 
Jahres vergab Oikocredit ein Darlehen in Höhe  
von einer Million Euro. Erneuerbare Energien für  
Menschen anzubieten, die weit entfernt von jedem  
Stromnetz leben, passt perfekt in die Strategie von 
Oikocredit bis 2020.
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Selbstversuch in Hamburg

Im winterlichen Hamburg, unweit der Geschäftsstelle, 
testen wir den kleinen roten Kocher auf seine Praxis
tauglichkeit. Ein denkbar einfaches Gericht steht auf 
dem Plan: Spiegeleier.

Obwohl es nur wenige Grad über dem Gefrierpunkt 
sind, lassen sich die Pellets problemlos in Brand  
setzen. Die kleine Flamme wird dabei von einem 
akkubetriebenen Ventilator mit frischer Luft versorgt, 
der seinen Strom über ein mitgeliefertes Sonnen
paneel oder – ein Segen im Fall des Hamburger Him 
mels – über ein USBLadegerät erhält.

So, Pfanne auf den InyenyeriKocher, Öl hinein und 
warten. Es dauert etwas, bis das Feuer von unten 
über den Wind von oben siegt und unsere dickbodige 
Pfanne heiß genug ist, um die Eier hineingeben zu 
können. Aber dann! Unsere Spiegeleier sind beinahe 
Haut Cuisine à la Fernand Point: bei kleiner Hitze 
etwa 15 Minuten gegart, von unten cremig gestockt, 
 glänzend, das Eigelb – der Meister möge uns  
verzeihen – einmal kurz gewendet, innen warm, noch 
fl üssig. Klasse!

Fazit

Wir freuen uns, zu Hause auf Elektro, Gas und Ceran
herden kochen zu dürfen, sind aber beeindruckt, 
wie der sonnenhungrige InyenyeriHerd mit Hamburger 
Schietwetter klargekommen ist. Klares Ergebnis: Koch- 
Test mit Auszeichnung bestanden! ■

Das Hamburger Redaktionsteam 
beim Inyenyeri-Test

Zutaten für 4 Portionen

700 g Tomaten
4  Eier
1TL Zucker oder Honig
7  Frühlingszwiebeln
4  Knoblauchzehen
1TL Kreuzkümmel gemahlen
1Prise Cayennepfeffer
2EL Rapsöl o. Ä.
3EL Petersilie (gehackt)

Zubereitung

1.  Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden und 
in einer Pfanne mit gepresstem Knoblauch und Kreuz
kümmel ca. 5 Minuten anbraten.

2.  Tomaten, Cayennepfeffer, Zucker, Salz und Pfeffer 
hinzugeben und  10 – 15 Minuten köcheln lassen.

3.  Eier gleichmäßig in der Pfanne über allem ver teilen, 
Eiweiß mit der Gabel aufl ockern und 2 Minuten stocken 
gelassen.

4.  Mit Petersilie bestreuen – fertig. 

Guten Appetit!

Zutaten für 4 Portionen

 Tomaten

 Zucker oder Honig
  Frühlingszwiebeln
  Knoblauchzehen

 Kreuzkümmel gemahlen

Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden und 

FÖRDERKREIS NORDDEUTSCHLAND

Zutaten für 4 PortionenZutaten für 4 Portionen

SHAKSHUKA
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JUBILÄUM 

40 Jahre Förderkreis Oikocredit Norddeutschland 
Freitag, 26. April 2019
18 Uhr Andacht  
p „Kleiner Michel“, Michaelisstr. 5, 20459 Hamburg
19 bis 21.30 Uhr Feierlichkeiten  
p Katholische Akademie, Herrengraben 4, 20459 Hamburg

 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2019

Samstag, 27. April 2019 
9.30 bis 14 Uhr
p Katholische Akademie, Herrengraben 4, 20459 Hamburg

 
AFRIKATAG IN KIEL: INFOSTAND

Samstag, 25. Mai 2019
12 bis 22 Uhr
p Audimax der ChristianAlbrechtsUniversität  
zu Kiel, ChristianAlbrechtsPlatz 4, 24118 Kiel
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OIKOCREDIT
ist eine internationale Genossenschaft, die seit 1975 nachhaltige Entwicklung fördert. 

Privatpersonen und Organisationen können über einen Förderkreis bei Oikocredit Genossen-
schaftsanteile erwerben. Die Mindestanlage beträgt 200 Euro, die Dividende in den letzten 25 
Jahren lag bei ein bis zwei Prozent. Der Oikocredit Förderkreis Norddeutschland e.V. hat 
derzeit rund 2.200 Mitglieder und verwaltet treuhänderisch deren OikocreditAnteile im Wert 
von mehr als 42,8 Millionen Euro.

www.norddeutschland.oikocredit.de


