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editORial 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen  
und Freunde unseres Förderkreises,

Bundespräsident Gauck sagte in seiner Eröffnungsrede zu Hamburgs neuem 
Konzerthaus: „Was wir aus der Baugeschichte der Elbphilharmonie lernen  
können, ist dies: Manchmal muss man sehr wohl ein Wagnis eingehen und 
Widerstände überwinden, um einer guten Idee zur Wirklichkeit zu verhelfen.“

Damit kennen wir uns aus! Seit der Gründung von Oikocredit vor über 40 Jahren setzen 
sich unsere Mitglieder mit ihrer Arbeit und Motivation für die Verbreitung der Finanz-
genossenschaft ein. Die Philippinen sind eines der Länder, in denen wir viel erreicht 
haben. Jetzt, Anfang des Jahres, waren sie das Ziel unserer Studienreise und da die 
Philippinen zudem den Weltgebetstag 2017 ausgerichtet haben, widmen wir ihnen das 
Schwerpunktthema dieses Rundbriefes.

Einige der Studienreisenden lassen Sie an ihren Eindrücken teilhaben – und vielleicht 
lässt die neue Titelseite es Sie ja schon erahnen: in etwas veränderter Umgebung. 

Mit drei anderen deutschen Förderkreisen (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen-Pfalz) 
haben wir uns für 2017 vorgenommen, jeweils neun Seiten der Rundbriefe gemeinsam 
zu gestalten. Die Federführung soll rotieren, den Aufschlag machen wir in Norddeutsch-
land mit dieser Ausgabe.  
Doch natürlich müssen Sie auf regionale Infos nicht verzichten – die Seiten 10 bis 12 sind 
Ihr „Lokalteil“. Lassen Sie uns wissen, wie Ihnen der neue Rundbrief gefällt!
Rückmeldungen können Sie uns z. B. in Wilhelmsburg am 22. April auf unserer Mitglie-
derversammlung geben. Die Einladung dazu liegt diesem Rundbrief bei und zeigt Ihnen 
das kulturelle Rahmenprogramm sowie die geplanten Vorstandsveränderungen:  
Angelika Szeliga und ich werden uns – wie seit langem geplant – aus der aktiven Vor - 
standsarbeit zurückziehen. 

In den vier Jahren meiner Zeit als Vorsitzender haben wir im Vorstand mit Blick auf die 
Zukunft u. a. die Geschäftsstelle neu organisiert. So übernimmt sie ab April 2017 alle 
Routinetätigkeiten, die bisher bei einzelnen Vorstandsmitgliedern angesiedelt waren, 
und schnürt monatlich ein Informationspaket an den neuen Vorstand.  
Dessen Mitglieder wohnen in verschiedenen Städten des Förderkreises – moderne 
Kommunikation und die Netzwerke der Vorstandsmitglieder lassen uns im gesamten 
Gebiet also noch präsenter werden.

Die aus dem Vorstand ausscheidenden Mitglieder sind auch in Zukunft „mit dabei“: 
Wir arbeiten weiterhin ehrenamtlich im Verein und freuen uns darauf, bei speziellen 
Fragen unsere Erfahrungen und Kontakte einzubringen.
 
Ich danke Ihnen allen für die Zusammenarbeit und freue mich, Sie in Wilhelmsburg 
begrüßen zu dürfen!
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Die Perle des Ostens
Die Philippinen sind bekannt für ihre weißen Sandstrände und eine schillernd-bunte 
Unterwasserwelt. Die Menschen gelten als sehr gastfreundlich und essen zu jeder 
Hauptmahlzeit Reis. Wer kein eigenes Auto besitzt, fährt mit dem Jeepney oder für 
kürzere Wege mit dem Tricycle, einer Art Rikscha. Die 7.107 Inseln sind gesegnet mit 
einer enormen Biodiversität und einer kulturellen Vielfalt unterschiedlicher ethno-lingu-
istischer Gruppen und indigener Völker. Doch es gibt im Land viele Herausforderun-
gen für die Gesellschaft, auch die Auswirkungen des Klimawandels sind schon längst 
spürbar durch stärkere Stürme und längere Dürreperioden. Neben einer notwendigen  
Landreform und einer effektiven Korruptionsbekämpfung schreit die Zahl von rund 
6.000 außergerichtlich hingerichteten Menschen im Drogenkrieg des neuen Präsiden-
ten nach einem funktionierenden Justizsystem.  

NIChT DER STAAT, SONDERN DIE FAMILIE SIChERT DEN EINZELNEN MENSChEN AB

Seit dreißig Jahren, seit dem Sturz der Marcos-Diktatur, streben die Philippinen als 
Demokratie soziale, politische und ökonomische Gerechtigkeit für die ganze Bevölke-
rung an – zumindest auf dem Papier. Die Inselgruppe beherbergt über 100 Millionen 
Menschen, wobei Patronage, die gezielte Förderung von Menschen durch Personen 
mit entsprechenden wirtschaftlichen oder politischen Möglichkeiten, und oli garchische 
Strukturen sehr präsent den Alltag und die Politik mitbestimmen. Familienverbände 
sind ein wichtiger Rückhalt für viele und liefern die soziale Absicherung, die der Staat 
ihnen nicht bietet. Die Philippinen, schreibt der Schriftsteller Francisco Sionil José, 
haben „über 300 Jahre im spanischen Konventsmief verbracht und 50 Jahre unter dem 
Joch Hollywoods gelebt”. Spanien hinterließ die Katholikenmoral, Amerika seine Spra-
che, Fabriken und Kino-Träume, sein politisches System. Über 80 Prozent der Bevölke-
rung ist christlich, daher spielt die Kirche eine große Rolle im Alltag – zum Beispiel beim 
Thema Familienpolitik. Jedes Jahr wächst die Bevölkerung um 2,3 Millionen, mit dieser 
Tendenz werden es 150 Millionen Menschen im Jahr 2030 sein.

WIRTSChAFTSWAChSTuM NüTZT DEN REIChEN,  
ARME BRAuChEN GELD VON VERWANDTEN IM AuSLAND 

Obwohl das Bruttoinlandsprodukt ein beeindruckendes Wirtschaftswachstum von 
sechs Prozent –  das größte in Asien – in den vergangenen Jahren verzeichnete, klafft 
die Schere zwischen unvorstellbar Reichen und extrem Armen immer weiter ausein-
ander. Dieser Kontrast wird in der Hauptstadt Manila mit ihren über 23 Millionen Men-
schen besonders deutlich. Während in manchen Teilen Manilas gated communities  
(bewachte Wohnsiedlungen), gläserne Hochhäuser und große Geländewagen das 
Stadtbild prägen, lebt über die Hälfte der Bevölkerung von weniger als zwei US-Dollar  
am Tag. Der zunehmende Rückzug des Staates und die Integration der heimischen 
Wirtschaft in den internationalen Markt haben die Feudalstrukturen noch weiter 
bestärkt, folglich sind die Philippinen eine der weltweit ungleichsten Gesellschaften. 
Viele indigene Völker gehören zu den benachteiligten Bevölkerungsgruppen, sie sind  
oft Opfer von Vertreibungen und Umsiedlung durch multinationale Konzerne, z. B.  
im Bereich des Bergbaus. Durch die Neubesetzung der Ministerien für Landreform 
sowie Umwelt und Ressourcen bleibt ein wenig Hoffnung auf positive Veränderung. 
Doch Monokulturen für den Export werfen so gute Gewinne ab, dass wenig Land für 

Die Autorin ist Ethnologin und studierte die 
indigenen Völker der Insel Mindanao.  
Sie arbeitet als Geschäftsführerin des 
philippinenbüro e.V. zu verschiedenen 
Themen wie Bergbau, Handel, Menschen - 
rechte oder Klimawandel rund um die 
Philippinen. 

den heimischen Reisanbau übrig bleibt 
und die nationale Nahrungssicherheit 
gefährdet ist. Das stärkste Exportgut 
des Landes sind jedoch Arbeitskräfte, 
sogenannte Oversea Filipino Workers 
(OFWs). Die Summe der Rücküberwei-
sungen der OFWs, also der Geldüber-
weisungen aus dem Ausland in ihre Her-
kunftsländer, hat sich in den letzten vier 
Jahren auf über 20 Milliarden US-Dol-
lar pro Jahr verdreifacht und macht etwa 
zwölf Prozent des Bruttoinlandsproduk-
tes aus. Die Wirtschaft des Landes ist 
auf die Arbeitskräfte im Ausland ange-
wiesen. Etwa zehn Prozent der Bevölke-
rung sind im Ausland tätig, sei es in der 
Krankenpflege, im Bereich Architektur, 
als Haushaltshilfe oder Bauarbeiter. Über 
die Hälfte der OFWs (56 Prozent) arbei-
ten im Mittleren Osten, andere in Hong 
Kong, Kuwait, Singapur, USA, Japan 
oder auch in Deutschland. Oft sind sie 
für die Arbeit im Ausland überqualifiziert, 
trotzdem rechnet es sich, da die Arbeit 
im heimischen Markt nicht angemes-
sen entlohnt wird. Auch hier könnte die 
Regierung dem daraus folgenden „brain 
drain“, dem Talentschwund, entgegen - 
wirken und Impulse für angemessene 
Arbeitsplätze im Inland schaffen, statt 
die Exportkultur noch weiter zu fördern.  

Lilli Breininger

Ein Gemischtwarenladen, Sari-Sari genannt: 
typische Einkommensquelle für Frauen
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Verlässlicher Service  
von Oikocredit-Partnern vor Ort
 
Trotz der vielen Herausforderungen leisten die Partner von Oikocredit überzeugende 
Arbeit. Davon konnte ich mir als Teilnehmerin der Studienreise jüngst ein Bild machen.  
Bei den Mikrofinanzpartnern ASKI und CARD habe ich einige Stimmen eingefangen:

 
Ingrid Neitzel

Daisy Valdez-Maligalig, neun Jahre Mitglied 
Sie bekam Kredite für die Tilapia-Zucht sowie eine Wasser-
Nachfüll station und hat inzwischen zwei Angestellte.

Necitas Mercado, seit 20 Jahren Mitglied,  
macht alles – vom Gemischtwarenlädchen bis zur Zucht 
von Calamansi-Bäumen. Ihr Wunsch: die Hühner- und 
Entenzucht durch verschiedene Kredite auszuweiten.

„ Das Leben ist gut mit ASKI, ich bin zufrieden 
und habe Vertrauen zu den Mitarbeitenden, 
sie sind freundlich und unterstützen uns.“

Merlita A. Palomo, seit drei Jahren Mitglied,  
kann durch verschiedene Kredite vom Straßenverkauf  
bis zum Hochzeitscatering alles anbieten.

„  CaRd hat mir nach dem taifun Zahlungsaufschub 
für meine Raten gewährt.“
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Elizabeth Aquilar, Leiterin des Dila-Centers,  
12 Jahre Mitglied 
Sie startete mit einem Warenkredit für Straßenver kauf  
und ist jetzt Vermieterin mehrerer Wohnungen.

„ ich mag den Service bei CaRd – andere  
ver sprechen, CARD handelt. Außer einer Ver - 
sicherung habe ich hier auch ein Sparkonto.“
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Myrna Sabado, Leiterin der Meeting-Gruppe 
einer Kooperative

„Durch ASKI bin ich auch spirituell gewachsen.“
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sTeofilo Fabros, Teilnehmer des Ausbildungs - 
programmes „Men at Work“

„ ASKI hilft mir, eine Arbeit zu finden, hier habe 
ich eine berufsausbildung mit international 
anerkanntem Zertifikat bekommen.“
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„ASKI hat die niedrigsten Zinsen.“
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Von der Plage zum Profit-Geschäft
Während unserer Studienreise auf die Philippinen besuchte ich mit meiner  
Gruppe Venus Sadang. Die Verdienstquelle der Bäuerin, die in der Provinz  
Luzon in Diffun lebt, löste bei uns zunächst Ratlosigkeit aus, dann jedoch 
Begeisterung: Reis-Aale – eine zündende Geschäftsidee.
 
Reis-Aale, ursprünglich auf die Philippinen importiert und in den Reisfeldern zur Ver-
nichtung von Schnecken ausgesetzt, vermehren sich viel zu stark und schaden der 
Reisernte. Jeden Abend müssen sie per Hand aus den Feldern eingesammelt werden, 
sie sind zur Plage geworden. Nicht so für Venus Sadang. 2007 erfuhr sie, dass Aale in 
Taiwan ein sehr beliebtes Essen sind. Bei ihr zu Hause auf den Philippinen aß niemand 
Aale, sie wurden einfach weggeworfen. Wieso? 

Über einen Bekannten bekam sie Kontakt zu Mr. Chang in Taiwan, den sie überzeu-
gen konnte, einige Reis-Aale probeweise zu importieren. Damals war sie 32 Jahre alt 
und lebte mit ihrem Ehemann und drei Söhnen auf der familieneigenen kleinen Farm in 
ärmlichen Verhältnissen. Reis- und Maisanbau, ein wenig Schweine- und Entenzucht: 
der Verdienst reichte in keiner Weise. Tüchtig wie Venus Sadang ist, versuchte sie, 
durch den Verkauf von Kosmetikprodukten und das Eröffnen eines kleinen Nachbar-
schaftsladens das Familieneinkommen aufzubessern. Doch trotzdem reichte es vorne 
und hinten nicht, insbesondere, da auch noch drei Kinder satt werden wollten. Immer 
wieder brauchte sie von Freunden und Verwandten Unterstützung.

Dann lernte sie Abrasa kennen. Die Abrasa Multi-Purpose Cooperative, die seit 2009 
mit Oikocredit zusammenarbeitet, bietet ihren über 2.000 Mitgliedern Kredite, Mikrofi-
nanz und andere Finanzdienstleistungen für Erwerbsaktivitäten und landwirtschaftliche 
Produktion. Venus Sadang freute sich: Die Kooperative war bereit, ihr nicht nur ein ers-
tes Darlehen in Höhe von 100.000 PHP (etwa 2.000 €) für ihre Geschäftsidee zu geben, 
sondern bot ihr auch betriebs- und landwirtschaftliche Schulungen an.

Sieben Jahre und 61 aufgenommene und 
treu zurückgezahlte Darlehen später lau-
fen die Geschäfte gut. Sie exportiert mitt-
lerweile pro Tag durchschnittlich 500 kg 
Reis-Aale an Mr. Chang.  
Die ganze Familie unterstützt sie dabei. 
Auch andere Menschen haben durch sie 
ein Zusatzeinkommen: Die Kleinunter-
nehmerin bezahlt Bekannte, die für sie 
die Aale bei den Bauern abholen, wenn 
diese sie nicht selbst bringen. Ihr Bruder 
ist jetzt Reis-Aal-Exporteur und hat einen 
weiteren Abnehmer in Taiwan gefunden, 
zwei Familien außerhalb Diffuns folgen 
ebenfalls ihrem Geschäftsmodell.
Und das Sympathischste: Venus Sadang 
hat die schweren Zeiten der Familie 
nicht vergessen und deshalb die lang-
jährige Partnerschaft zu Abrasa und Mr. 
Chang weiter ausgebaut. Die Kooperative 
und der Taiwanese haben ihr zu Anfang 
geholfen und ihnen will sie treu bleiben. 
Aber nicht nur das. Mit einer großzügigen 
Spende unterstützt sie die lokale  
Elementaryschool und Highschool – 
meine Hochachtung für diese Frau.

 
Sibylle Schwandt  

vom Förderkreis Norddeutschland

Venus Sadang hat gut lachen ...

... und Sibylle Schwandt lacht mit
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Kinder, Küche, Kirche – Ausland?
Wie sich die Situation philippinischer frauen verändert hat
 
 
Die Frau als fleißige Hausfrau, verantwortungsvolle Mutter und tugendhafte  
Ehefrau – das ist das Bild, das über 350 Jahre spanische Kolonialgeschichte  
und Patriarchat in den Philippinen geprägt haben. Stimmt es auch heute noch?  
Die aktuelle Gender Gap Studie, die Studie zur Geschlechterkluft, spricht eine 
andere Sprache. Im internationalen Vergleich mit 145 Staaten belegen die  
Philippinen Rang sieben. In Sachen Gleichstellung bei Gesundheit, Bildung, Löh-
nen, Aufstiegschancen und Führungspositionen sind sie damit vielen westlichen 
Industrienationen überlegen. Darüber haben wir mit Tes Pilapil (52) gesprochen. 
Sie leitet seit 2005 das Oikocredit-Regionalbüro Südostasien in Manila.

 
SEIT 1986 GAB ES ZwEI pHILIppINISCHE pRäSIDENTINNEN.  
HAT DIE pOLITIK DIE ROLLE DER FRAuEN IN DEN pHILIppINEN GESTäRKT?

Es gibt durchaus einige Meilensteine, die in den letzten 20 Jahren erreicht wurden. 
Ganz wichtig: 2009 wurde die Magna Carta of Women verabschiedet. Darin sind ganz 
grundlegende Rechte von Frauen festgehalten: körperliche Unversehrtheit, das Recht 
auf Familienplanung, gute Gesundheitsversorgung, bessere Ausbildungschancen und 
auch wirtschaftliche Teilhabe. Oder die Gesetzesnovelle von 1997, die den Begriff Ver-
gewaltigung deutlich breiter definiert und als Verbrechen gegen Personen und nicht 
mehr als Vergehen gegen Keuschheit klassifiziert. Besonders umstritten, von der Zivil-
gesellschaft gefeiert und von der katholischen Kirche nicht gutgeheißen, war das 
Familiengesundheitsgesetz. Vor allem Frauen in armen Gegenden sollen mit sexueller 
Aufklärung und Verhütung erreicht werden. Nicht selten sind sie völlig ahnungslos, wie 
natürliche Empfängnisverhütung funktioniert. 

GESETZE SIND EINES. wIE SIEHT ES MIT DER uMSETZuNG AuS?
 
Das hängt immer von verschiedenen Faktoren ab, also wie eindeutig die Ausführungs-
bestimmungen sind, wie die Ideologie und der politische Reifegrad der lokalen Verwal-
tung ist oder auch wie die jeweils vorherrschende Kultur vor Ort ist. Insofern kann die 
Umsetzung lokal stark variieren.

wAS KANN ALS GELuNGEN BEZEICHNET wERDEN?
 
In Quezon City, einer Stadt nahe Manila, gab es bemerkenswerte Gewaltpräventions-
maßnahmen zum Schutz von Frauen: Für Polizisten gab es passende Weiterbildun-
gen, bei Strafanzeigen wurden gezielt geschulte Polizistinnen eingesetzt und es wur-
den Poster aufgehängt, die vor hohen Strafen bei sexueller Belästigung warnen – 
dazu zählt schon, wenn man Frauen hinterherpfeift. Ob die Veränderungen nachhaltig 
sind, hängt aber immer auch vom Geld ab. Unter der jetzigen Regierung zeichnen sich 
bereits Budgetkürzungen ab. 

IN DEN pHILIppINEN BETRäGT DIE ALpHABETISIERuNGSquOTE 95%. STEHT 
HINTER DER ZAHL AuCH EINE VERBESSERTE SCHuLBILDuNG FüR MäDCHEN?

Die Grundschulausbildung ist gleich, bei der Sekundarausbildung haben die Mädchen 
die Jungen inzwischen sogar überholt. Das belegen Daten der UNESCO. Es gab also 
enorme Fortschritte. Bildung ist hierzulande eine wichtige Investition in die Zukunft der 
Kinder – und der Eltern. Speziell für Familien mit geringem Einkommen. Da sind Mäd-
chen besonders fleißig und ehrgeizig, um die Investition später wieder zurückzuzahlen. 

… WOfüR auCh Viele fRauen inS auSland Gehen. 
 
Das stimmt. Die Mehrzahl der zehn Millionen Menschen, die im Ausland arbeiten, sind 
Frauen. Sie arbeiten als Haushaltshilfen oder Pflegekräfte und kommen oft nur alle 

paar Jahre zurück. Das ist ein echtes Pro - 
blem für die daheim gebliebenen Kinder. 

Und natürlich kann das sogenannte brain 
drain, der Verlust an Fachkräften, langfris-
tig problematisch für die Entwicklung der 
Philippinen werden. Aber der Verdienst im 
Ausland ist eben im Durchschnitt mindes-
tens viermal so hoch wie hierzulande – 
das macht es sehr attraktiv. 

Gibt eS den POlitiSChen Willen, 
DIE EMIGRATION Zu STOppEN?

Nein. Derzeit wird Emigration gar nicht 
als Problem, sondern als wirtschaftli-
che Lösung gesehen. Allein schon für 
einen Rückgang der Emigration bräuchte 
es echte politische Anstrengungen. Die 
Regierung müsste dafür sorgen, dass 
es ausreichend anständig bezahlte Jobs 
gibt, sodass niemand sein Heil im Aus-
land suchen muss. Das ist nicht in Sicht. 
Arbeitskräfte sind unser größtes Export-
gut, die Rücküberweisungen bringen 
Devisen und tragen so zur Stabilisierung 
des Landes bei. 

WelChen beitRaG leiStet  
OIKOCREDIT?

Der Beitrag von Oikocredit besteht darin, 
Gemeinschaften und speziell benach-
teiligte Frauen zu stärken. Dafür arbei-
ten wir mit lokalen Partnern. Sie geben 
verantwortlich Zugang zu Kapital, Wei-
terentwicklungschancen und stärken 
Frauen in ganz vielfältiger Form. 

Das Gespräch führte Ulrike Pfab

Tes Pilapil, Leiterin des Oikocredit-Regionalbüros Manila,  
zu Gast in Deutschland

©
 K

ar
l H

ild
eb

ra
n

d
t



8

Wohnen auf den Philippinen
 
Wer auf den Philippinen unterwegs ist, merkt sofort: Kein Haus gleicht dem 
anderen. Wo immer sich eine „Baulücke“ auftut, wird sie genutzt; neben den 
üblichen Baustoffen wird vom Bambusrohr bis zum aufgeschnittenen Plastik - 
sack verwendet, was gerade zu finden ist. 

WOhNRAuM IST MANGELWARE 
 
Laut philippinischem Statistikamt leben durchschnittlich fünf Personen in einem Haus-
halt, in den Armenvierteln teilen sich um die 15 Personen einen Raum. Wer keine be-
zahlbare Wohnung findet, zimmert sich aus den einfachsten Materialien eine Bleibe, 
da, wo sonst niemand wohnen möchte: neben gefährlichen Flüssen, unter Brücken 
oder an Mülldeponien. Da diese Siedlungen keinen legalen Status haben, können sie 
nicht nur jederzeit geräumt werden, auch fehlen Strom, sauberes Wasser oder ein 
Müllentsorgungssystem.

SOZIALER WOhNuNGSBAu: EINE FRAGE DER PRAxIS 

Bis 2019 will die philippinische Regierung den Bedarf an Häusern für arme und ob -
dachlose Familien um die Hälfte reduzieren. Doch bisher steht einigen wenigen Neu-
bauten ein Meer aus Slumhütten entgegen. Der Kampf um Wohnraum verstärkt sich 
noch durch die vielen ambitionierten Großbauprojekte privater Investoren auf den 
Gebieten der Slums: Die Hütten müssen neuen Hotels und gigantischen Shopping-
Malls weichen. Häufig werden die Familien aus den Slums auf das Land zwangsum-
gesiedelt, fernab der lebensnotwendigen Arbeitsplätze.

OIKOCREDIT FINANZIERT WOhNuNGSBAu 
 
Über Mikrofinanzpartner wie SAFRAGEMC hilft Oikocredit bei der Finanzierung von 
Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen. Außerdem sind ein Dienstleis-
tungsangebot für kleinere Reparatur- und Wartungsarbeiten, Müllabfuhr und andere 
Leistungen geplant. So werden zudem das lokale Baugewerbe und der Baustoffhan-
del gefördert.

 
Roman Lorenz und Ingrid Neitzel
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NEuIGKEITEN VON OIKOCREDIT INTERNATIONAL

Personalien

Thos Gieskes ist neuer Geschäftsführer 
 
Der Niederländer Thos Gieskes übernimmt ab April die Leitung der internationalen  
Genossenschaft Oikocredit. Er löst damit die Interimsgeschäftsführerin Ging Ledesma 
ab. Gieskes kommt von der Rabobank, einer niederländischen Genossenschaftsbank, 
und  bringt fast 30 Jahre Berufserfahrung mit, insbesondere im ländlichen Kreditwesen 
und in der Agrarfinanzierung. 
 
„ Ich freue mich sehr auf meine Arbeit bei Oikocredit. Seit über 40 Jahren leisten  
Oikocredit und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervorragende Arbeit.  
Mit meiner Führungserfahrung im Finanzsektor und im internationalen Geschäft 
sowie mit meinem Hintergrund als Entwicklungsökonom kann ich diese Arbeit  
wirkungsvoll unterstützen und weiter voranbringen.“

Partner-Portrait

PEG Ghana: Solarenergie 
für eine halbe Million west-
afrikanische haushalte

PEG Ghana ist eine neue Partnerorgani - 
sation von Oikocredit. Das Unternehmen  
aus dem Bereich erneuerbare Energien 
beliefert in Westafrika Menschen mit 
Solaranlagen zur heimischen Energiever-
sorgung und bietet ihnen eine ihrem Ein-
kommen entsprechende Ratenzahlung 
an. 1,5 Millionen Euro stellte Oikocredit  
gemeinsam mit responsAbility und Sun-
Funder dem Unternehmen zur Verfügung.   

PEG Ghanas Ziel: Unter dem Motto 
„Better light, better life ...“ sollen bis zum 
Jahr 2020 eine halbe Million westafrika-
nische Haushalte Zugang zu netzunab-
hängigem Solarstrom erhalten.

auszeichnung

Oikocredit-Fotograf  
gewinnt internationalen 
Fotowett bewerb

Herzlichen Glückwunsch, Wim Opmeer!  
Sein Bild „Imagination“ ist Gewinner des 
CGAP Photo Contest 2016 in der Kate-
gorie „Afrika“. Wim Opmeer, der mit  
seiner Frau Pauline unter dem Namen 
„Opmeer Reports“ seit vielen Jahren 
auch für Oikocredit arbeitet, zeigt auf 
dem Foto einen Mitarbeiter der Karunga 
Steel Enterprises (KSE) bei der Blechbe-
arbeitung. Aufgenommen wurde das aus 
3000 Einsendungen ausgewählte Gewin-
nerbild bei der Oikocredit-Partnerorga-
nisation Jitegemea Credit Scheme in 
Kenia. Jury-Mitglied Nicole Cappello  
von National Geographic dazu: 

“ Der Fotograf hat sehr auf Details  
geachtet. Dies ist ein Bild, das schwer  
festzuhalten ist.”

Thos Gieskes löst Ging Ledesma ab
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Rückblick 8. Forum deutschsprachiger Oikocredit-Förderkreise

Entwicklungskonzepte im Süden und im Norden
Am 25. September 2015 beschlossen die Vereinten Nationen 17 Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung, die eine Weltrevolution auslösten. 
So hätte ich den Artikel gerne begonnen, aber ach, leider nein. Diese Ziele – auf 
Englisch Sustainable Development Goals (SDGs) – blieben in der Öffentlichkeit 
weitgehend unbemerkt. Dabei möchte die Agenda eine Menschheitsvision ver-
wirklichen: Armut beenden, Ungleichheit und Ungerechtigkeit überwinden und 
den Klimawandel in den Griff bekommen – das sind die Kernziele, die bis zum 
Jahr 2030 erreicht werden sollen. Und erreicht werden können, wenn alle Län-
der mitmachen. Denn bindend sind sie nicht. Die Umsetzung einzufordern liegt 
damit auch in der Verantwortung der Zivilgesellschaften – also bei uns.

Auf dem 8. Forum der deutschsprachigen Oikocredit-Förderkreise am 21. und 22. Okto-
ber 2016 in Kassel gab uns Thilo Hoppe (Brot für die Welt) einen Überblick über die 
geschichtliche Entwicklung der SDGs und zeigte das komplizierte Netzwerk der Ziele 
auf: Kaum eines kann verfolgt werden, ohne dass dies Einfluss auf andere Ziele hat. 
Dann zeigte er auf, wie es für Bürgerinitiativen, Schulen und Organisationen möglich ist, 
den Prozess zu befördern. Zum Beispiel kann Oikocredit verstärkt seine große Exper-
tise einbringen und Menschen, denen dies sonst verwehrt wäre, Zugang zu Finanzen 
ermöglichen. Dieses Thema in der Öffentlichkeit wachzuhalten ist auch Einzelnen mög-
lich, etwa indem wir unsere Netzwerke in Kirche, Kommune und Freundeskreis einbin-
den.

förderkreis norddeutschland

Neujahrsempfang 2017
 
Zu Beginn des neuen Jahres hat der Förderkreis wieder zum Neujahrsempfang gela-
den: Etwa 45 Mitglieder und Gäste kamen zusammen, um auf 2017 mit Sekt anzustoßen. 
Referent Ernst Schuster, Nordbauern e. V., bot köstliches Finger-Food wie Gallo way-
Wurst und Schafskäse an. Gerhard Bissinger, Vorstandsvorsitzender, wartete mit über-
aus positiven Zahlen zum vergangenen Jahr auf: Unser Förderkreis hat zum Jahresende 
hin durch die insgesamt 2.125 Mitglieder seine Oikocredit-Anteile um 3,7 Millionen Euro 
auf insgesamt 37,9 Millionen Euro aufgestockt.

Im anschließenden Vortrag berichtete Ernst Schuster, Nordbauern e. V., über seine 
bewegte Geschichte: von einem langjährigen Aufenthalt mit seiner Frau in Bolivien 
bis hin zu einem florierenden Familienunternehmen, der Obstquelle in Raisdorf bei 
Kiel. In dem Betrieb werden heute viele verschiedene Apfel- und Birnensorten ange-
baut. Unter dem Dach des von ihm ins Leben gerufenen Vereins haben sich verschie-
dene regionale landwirtschaftliche Betriebe zusammengeschlossen, um ihre Produkte 
gemeinsam zu vermarkten. 

Ein insgesamt gelungener Abend und ein guter Auftakt für 2017.

Roman Lorenz

Hilfreiche Anstöße zur Umsetzung kamen 
auch von Jörg-Arolf Wittig (Initiative 
Gemeinwohl-Ökonomie Rhein-Main), der 
uns Hintergrund und Ziele, Idee, Metho-
dik und Nutzen der Gemeinwohlbilanz 
vorstellte. Die Frage, die wir uns stellen  
müssen, lautet: Wie weit bestimmen 
westliche Werte und Vorstellungen die 
SDGs? Das Fazit des Forums lautet also 
nicht: Wir helfen den Armen. Sondern: 
Wir haben ein gemeinsames Ziel.

Ingrid Neitzel

 
LINKS ZuM ThEMA: 

•    Sustainable Development Goals 
 https://sustainabledevelopment.un.org/

 
•    Gemeinwohlbilanz  

https://www.ecogood.org/de/ 
gemeinwohl-bilanz/
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Sie möchten in Zukunft von zu Hause aus 
Ihren Kontostand einsehen, Anteile kau-
fen und verkaufen oder ihre Dividenden-
bescheinigung für die Steuererklärung 
abrufen?  
 
Das ist bald ganz einfach! Mit dem neuen 
Nutzerportal MyOikocredit wird das für 
unsere Mitglieder ab April 2017 möglich.  
Mittels eines Benutzernamens und eines 
Passworts können Sie Ihre Änderungs-
wünsche bequem und sicher von zu 
Hause aus erledigen. In Kürze werden wir 
sie genauer über die Nutzungsmöglich-
keit und Registrierung benachrichtigen. 

Roman Lorenz

Dina Lorentz

Ich bin in Berlin geboren, wo ich seit März 2016 wieder lebe. Nach den Anfangsjahren 
im Investment Banking sowie in der Beratung von Finanzinvestoren habe ich die letzten  
Jahre in meiner „zweiten Heimat“ Lima/Peru verbracht, wo ich für einen Schweizer 
Impact Investing Funds die Operations Abteilung geleitet habe.  
Seit knapp einem Jahr lebe ich wieder in Deutschland, reifer an Erfahrung und in einer 
tiefen Verbundenheit für das Thema „Impact“ (Investing).
 
Mittlerweile bin ich Gründerin und Präsidentin der 2016 ins Leben gerufenen NGO 
„AWIBO – Action without borders for Peru´s children“ in Lima/Peru, welche sich auf 
Projekte im Bildungsbereich von Kindern, speziell in den Anden, fokussiert. 
 
Hier in Deutschland arbeite ich für eine weltweit tätige Anwaltskanzlei als Business 
Development Manager Regulatory, wo ich nicht nur zuständig für regulatorische  
Themen bin, sondern darüber hinaus als Spezialistin für Impact Investing gelte.  
Ich hoffe, mit meiner Erfahrung und Leidenschaft die Werte und Wertvorstellungen vor-
anzutreiben, die soziale, umwelt- sowie gesellschaftliche (Aus-)Wirkung beinhalten – als  
vielleicht künftiges Vorstandsmitglied für das Unternehmen Oikocredit, aber auch für 
deren Mitglieder sowie die Gesellschaft im Allgemeinen.

Zwei neue Vorstandsmitglieder stellen sich vor

Monika Brendel

Ich bin Betriebswirtin und zur Zeit als Teamleiterin im Kundenservice tätig.  
Auf Oikocredit wurde ich bereits 2006 aufmerksam und habe mein Geld sehr gerne 
hier angelegt. Seit dem letzten Jahr habe ich wieder mehr Zeit für ehrenamtliches 
Engagement und verstärke als Multiplikatorin die Standbetreuung von Oikocredit. 
 
Hilfe für benachteiligte Menschen ist mir seit meiner frühesten Jugend ein Anliegen. 
Unterstützung in Würde und Hilfe zur Selbsthilfe sind mir hierbei besonders wichtig.  
Das Zusammenspiel von sozialen und ökologischen Werten ist gerade in Entwick-
lungsländern von großer Bedeutung, damit Menschen eine intakte Umwelt und somit 
ihre Heimat erhalten können. Dies leistet Oikocredit in einzigartiger Weise.

MyOikocredit kommt!
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Termine und Veranstaltungen:

Fairer Konsum:  Ökologische  
und ethische Geldanlagen 

Datum:  Mi., 29. März 2017
Zeit:  20.00 Uhr
Ort:  Hotel Rosenheim, Preetzer Straße 1,  
 24223 Schwentinental
 
MV hamburg-Wilhelmsburg
Gast:  Bart van Eyk (Oikocredit International)
Datum:  Sa., 22. April 2017
Zeit:  11.00 – 18.00 Uhr
Ort:  Bildungszentrum Tor zur Welt,  
 Krieterstraße 2d, 21109 Hamburg
 
Altonale Straßenfest
Datum:  Sa. + So., 1. + 2. Juli 2017
Ort:  Grüne Meile, Große Rainstraße  
 und Kleine Rainstraße, 22765 Hamburg

Kirchen: Jetzt investieren!
Kirchen und ökumenisch orientierte Mitglieder waren vor 40 Jahren die  
Pioniere von Oikocredit. Nach der Zeit des Aufbruchs wurde es ruhiger im 
kirchlichen Engagement. Zeitweise trat die Beteiligung der Einzelmitglieder 
und Institutionen in den Vordergrund. 
 
Nun hat die Nordkirche ihre Anlagepolitik überdacht und Oikocredit in den Kanon der 
Anlageklasse 1 Investments aufgenommen. 
Ethisch-verantwortbare und nachhaltige Geldanlagen sind wichtiger geworden und 
erfüllen damit die ursprünglichen Visionen der Gründergeneration (siehe Leitlinie  
Anlage Oikocredit: https://www.norddeutschland.oikocredit.de/ueber-uns/dokumente).

Jetzt sind Gemeinden, Kirchenkreise und Institutionen der Kirche ermutigt, Geld bei 
Oikocredit anzulegen und/oder die Anlage auszuweiten.

Als ökumenisch offene Organisation sind natürlich weitere Investments unserer 
Schwesterkirchen herzlich willkommen. 
                Ralf Dietz

Oikocredit-Sparbuch 
für Anfänger
 

 
 
 

… war die Geburt meines Urgroßneffen 
Jonas. Ich also hatte mein Geschenk.  
Doch was sollte ich diesem besonderen 
Kind schenken? Kleidung und Spielzeug 
bekommt er von allen Seiten – reichlich. 
Geld im Umschlag? Langweilig. Vielleicht 
ein paar Scheinchen als Mobile fürs Kin-
derzimmer? Gibt es originellere.
  
Na klar – ein Sparbuch von Oikocredit! 
Das kann mit Jonas wachsen, zur Taufe, 
zu den Geburtstagen und anderen Fes-
ten. Wenn er dann 18 ist, kann er selbst 
darüber verfügen. Bis dahin geht das 
Geld vielleicht als Kredit auf die Philip-
pen: an Myrna (s. S. 4), die damit ihrem 
Enkelkind eine gute Schulausbildung er-
möglicht. Oder an Necitas, die ihr Haus 
vergrößern will, damit ihre Familie nicht 
so beengt lebt. Oder an Teofilo, der sich 
weiterbilden will, damit er besser für sei-
ne Kinder sorgen kann. 
Jonas hat alle Voraussetzungen dafür, 
behütet aufzuwachsen. Mit seinem Geld 
bekommen jetzt auch andere Kinder eine 
Chance.

Wenn Sie ein Oikocredit-Sparbuch  
verschenken wollen: 
Melden Sie sich in der Geschäftsstelle, 
Sabine Hanke und Ute Baumann beraten 
Sie gerne. 

Ingrid Neitzel

Internationales Jahrestreffen 2017

Die jährliche Generalversammlung AGM (Annual General Meeting) von Oikocredit  
International findet 2017 vom 12. bis zum 16. Juni in Accra/Ghana statt.  
Für unseren Förderkreis Norddeutschland werden der Vorstand Ralf Dietz und  
Roman Lorenz als Teilnehmende vorschlagen.  
Ein Bericht über die AGM erscheint im nächsten Rundbrief.

Mitgliedsbeiträge

Die Mitgliedsbeiträge 2017 wurden im 
Februar eingezogen. Durch einen Über-
tragungsfehler bei den SEPA-Lastschrif-
ten kam es in einigen Fälle zu Mehr-
fachabbuchungen. Diese wurden zwar 
am gleichen Tag durch die Bank wie-
der storniert, der Beitragseinzug hat sich 
dennoch um ein paar Tage verzögert. 
Wir bitten Sie, die dadurch ausgelöste 
Irritation zu entschuldigen. 
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Mein schönstes  
Geburtstagsgeschenk  
zum 65. ...


