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»Geld anlegen für eine gerechtere Welt« ist 
dabei das Prinzip unserer ökumenischen Genos-
senschaft Oikocredit und somit auch unseres 
Förderkreises. 

Geld aus reichen Ländern wird für faire  Kredite 
in armen Ländern bereitgestellt, um dort eine 
selbstbestimmte wirtschaftliche Entwicklung der 
Menschen zu fördern.

Die jährliche genossenschaftliche General-
versammlung findet zum 40sten Jubiläum im 

Oikocredit – 40 Jahre Faires Kapital 
in der Entwicklungsförderung
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Förderkreis Niedersachsen – Bremen

frühjahrs

Ökonomie des Lebens

Juni in Berlin statt. Und unser Förderkreis führt 
seine Mitgliederversammlung im 35. Jahr seines 
Bestehens am 18. April in Braunschweig durch.

Im Vorstand fanden wir, dass es beide Daten 
nahe legen, etwas genauer hinzuschauen und 
möglichst ohne den Druck der üblichen Tages-
ordnung nachzudenken über das, was ist und 
das, was kommt – also über unsere aktuelle 
Arbeit und über kommende Anforderungen und 
Chancen.

Oikocredit setzt von Anfang an und weiterhin auf 
faire Kredite. Sie sind keine Spenden, sondern 
Start- und Betriebskapital.

Denn wir sind keine Hilfsorganisation, son-
dern ein marktwirtschaftliches Finanzunterneh-
men mit konsequent sozialwirtschaftlicher Aus-
richtung im Sinne einer Ökonomie des Lebens. 
Deshalb arbeiten Kreditnehmer und Kreditgeber 
als Partner zusammen und wollen, dass Kredite 

Nutzen für beide Seiten bewirken, der fair geteilt 
wird. Der Kreditgeber erwartet eine Rückzahlung 
seines Geldes mit einer moderaten Verzinsung, 
der Kreditnehmer erwartet faire Bedingungen für 
das ihm anvertraute Geld, damit sich seine Inves-
tition für ihn auszahlt und seine Situation verbes-
sert. So übernehmen die Partner die gemeinsame 
Verantwortung für den Einsatz des Kapitals.

Gastfreundschaft beim Besuch des Oikocredit-Partners Norandino
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Oikocredit – 40 Jahre Faires 
Kapital in der Entwicklungsförderung
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Oikocredit ist eine Genossenschaft. 
Das bedeutet eine demokratische 
und transparente Struktur und Mit-
gestaltungsrechte, die sich nicht 
an der Höhe der Kapitalanteile 
bemessen.

Damit bietet Oikocredit eine 
wesentlich intensivere Einbin-
dung, Teilhabe und Zusammenge-
hörigkeit als andere Entwicklungs-
Organisationen. Unser Modell er- 
möglicht eine zivilgesellschaft-
lich organisierte alternative Geld-
anlage, die direkt mit praktischer 

Die Genossenschaft wird  getragen 
insbesondere von über 50.000 
Privat personen, Gemeinden und 
 Gruppen, die über ihre Förder kreise 
als Treuhänder  indirekte Mitglieder 
sind.

Anders als Banken, die im 
Wesentlichen »mit Geld handeln« 
und nur eine geringe Eigenkapi-
talquote (5-10 %) haben, arbeitet 
Oikocredit praktisch ausschließlich 
mit Eigenkapital, d. h. mit dem Geld 
der Anteilseigner der Genossen-
schaft. Daraus erwächst die wirt-
schaftliche Kraft, kontrolliert die 
Risiken einzugehen, die die Arbeit 
von Oikocredit zwangsläufig erfor-
dern. Das wird sehr konkret etwa 

Die Arbeit vor Ort
Oikocredit ist in den Ländern, in 
denen Kredite vergeben werden, 
durch Länderbüros oder Regional-
büros vertreten.

Nur so kann eine gezielte Vergabe 
von Krediten und das Gewinnen von 
Partnern, die die Ziele von Oikocre-
dit teilen, sichergestellt werden. 
Diese Büros sind in der Regel mit 
qualifizierten einheimischen Fach-
kräften besetzt. Sie kennen unsere 
Kreditnehmer in ihrer konkreten 
Situation und können einen laufen-
den Kontakt sowie erbetene inhaltli-
che Unterstützung sicherstellen. 

Oikocredit vergibt Mikrokredite 
nicht direkt an Endkunden, sondern 
finanziert diesen Bereich durch Dar-
lehen an Mikrofinanzorganisatio-
nen (z. B. Kreditgenossenschaften), 
die die lokale Situation kennen und 
oft als langfristige Partner im Sinne 
der Ziele von Oikocredit arbeiten. 
Insbesondere werden Mikrofinan-
zinstitutionen in ländlichen Regio-
nen und solche, die sich im Aufbau 
befinden, unterstützt. Der Nutzen 
im Sinne der Ziele von Oikocredit 
für die Frauen und Männer, die die 
Kleinkredite erhalten, ist dabei zent-
rales Kriterium.

Auch für andere Unternehmen 
sind größere Kredite und im Bedarfs-
fall auch eine Beteiligung am Eigen-
kapital der Unternehmen möglich. 
In beiden Fällen geht Oikocredit als 
Kreditgeberin in eine Mitverantwor-
tung für den Erfolg der Investition, 
was entsprechende Branchenkennt-
nisse und ein sorgfältiges Risikoma-
nagement voraussetzt.

Das alles erfordert intensiven 
Dialog, aber keine Beherrschung 
und Einflussnahme. Dabei wird 
bewusst in Kauf genommen, dass 
sich ein Partner anders entwickelt, 
als es den vereinbarten Regeln und 
Zielen entspricht, so dass die Part-
nerschaft gegebenenfalls beendet 
werden muss.

Der Förderkreis:  
Anleger-Gemein-
schaft und Treuhänder

Als internationales Netzwerk hat 
unsere Genossenschaft sowohl 
Nähe zu den Partnern/Kredit-
nehmern als auch Nähe zu ihren 
Anlegern/Anteilseignern. 

Bei der Verbindung zu den Anle-
gern geht es um weit mehr als um 
eine formale Beziehung zu Inves-
toren. Denn als Anteilseigner müs-
sen sie die Arbeit von Oikocre-
dit verstehen, von ihr überzeugt 
sein und sich mit ihr identifizieren. 
Oft sind sie Multiplikatoren für die 
Oikocredit-Idee.

Die große Zahl der Einzel-Anle-
ger, ihre Verteilung über viele Län-
der und die Oikocredit-Struktur einer 
Genossenschaft für institutionelle 
Mitglieder, erfordern als Zwischen-
stufe Förderkreise, die unabhän-
gig von der Genossenschaft eigen-
ständig organisiert sind (ganz über-
wiegend, wie bei uns, als Vereine 
nach genossenschaftlichem Grund-
muster, in Belgien auch als Genos-
senschaft). Mitglieder sind die Oiko-
credit-Einzel-Anleger, deren Anteile 
durch den Förderkreis gemeinsam 
treuhänderisch verwaltet werden. 
Dazu gehören vor allem Vertrags-
abschluss und Einzahlung, Weiter-
leitung an die Genossenschaft, Divi-
dendenzahlung und gegebenenfalls 
Rückzahlung. Diese Treuhandstruk-
tur hat sich bewährt und genießt 
Vertrauen.

Förderkreise sind regional orga-
nisiert, haben deshalb eine über-
schaubare Größe und werden in 
erheblichem Umfang von Ehrenamt-
lichen getragen, die durch Haupt-
amtliche unterstützt werden.

Die Beauftragten der Förderkreise 
vertreten die Interessen der Mit-
glieder in den Gremien der Genos-
senschaft gemäß erfolgter Mei-
nungsbildung. Die Bündelung der 
Interessen der Anleger über die 
 Förderkreise gibt ihrer Stimme 
besonderes Gewicht.

Entwicklungsförderung verknüpft 
ist. Das wollen wir weiter ausbauen 
und stärken. Die fortschreitende 
Regelungsdichte des Finanzmarktes 
macht das nicht einfacher. 

Einzigartig ist es auch, eine ange-
messene Balance zwischen wirt-
schaftlichem Erfolg und sozialer 
Wirksamkeit anzustreben: Keine 
Investition in wirtschaftlich langfris-
tig nicht tragfähige Projekte, aber 
auch keine Investition in Projekte, 
bei denen die soziale Wirksamkeit 
fehlt.

Teilhaben und zusammengehören

Das Geld der Anteilseignerinnen 
und Anteilseignern

Mitarbeit ist gefragt: Arbeits grupppen 
bei der Jahreshauptversammlung

im Landwirtschaftsbereich und sei-
nen Wertschöpfungsketten, wo 
wir immer stärker als Kreditgeber 
auftreten wollen und das größere 
Risiko bewusst hinnehmen.

Oikocredit informiert regel mäßig 
öffentlich über ihre wirtschaftli-
chen und sozialen Ergebnisse sowie 
über ihre inhaltliche Arbeit und die 
Überlegungen zur strategischen 
Weiterentwicklung.

Mit seinen Anteilsscheinen ist 
jedes Mitglied konkret eingebun-
den in die Erfolge oder Misserfolge 
der Genossenschaft, weil es mit sei-
ner Einlage dafür haftet. Diese wird 
weder vom Staat, noch von irgend-
einer anderen Institution garantiert. 

Weiter auf Seite 3
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Neues vom Schatzmeister

Regulierung trifft 
auch Oikocredit
 
In den letzten Jahren haben 
wir Ihnen immer wie-
der berichtet, dass durch 
neue Gesetze zur Regulie-
rung von Geldgeschäften 
auch wir, die Oiko credit-
Förderkreise, Anpassun-
gen in unseren Dokumen-
ten vornehmen müssen.

Schließlich verwalten wir treuhän-
derisch Ihr Geld und dies sollte den 
größtmöglichen Schutz und Sicher-
heit für alle Seiten haben. Die neu-
esten Änderungen bedeutet zum 
Beispiel, dass die Förderkreise durch 
externe Wirtschaftsprüfer testiert 
werden müssen, eine einfache Ein-
nahme / Ausgaben-Zusammenstel-
lung für die Vereinsarbeit genügt 
nicht mehr. 

Zur Zeit befindet sich das Klein-
anlegerschutzgesetz im parlamen-
tarischen Verfahren, ob und welche 
Auswirkungen dies haben wird, ist 
noch nicht absehbar.

Mitgliedsbeiträge

In diesem Jahr werden wir die Jah-
resbeiträge Ende März zum ersten 
Mal von allen Mitgliedern, die uns 
die entsprechende Erlaubnis erteilt 
haben, per SEPA-Lastschriftman-
dat einziehen. Die Mitgliedsnum-
mer (M-xxxxx-1) entspricht der so 
genannten Referenznummer. In den 
kommenden Jahren werden wir die 
Beiträge dann immer Mitte Februar 
einziehen.

Der Förderkreis: 
Rechte und Pflich-
ten innerhalb der 
Genossenschaft

Die hohen Kapitalbeträge, die über 
die Förderkreise bei Oikocredit als 
haftende Genossenschafts-Einlage 
angelegt sind, bedeuten eine erheb-
liche Mitverantwortung des Förder-
kreises für die Entscheidungen von 
Oikocredit und die Überwachung 
ihrer Umsetzung.

Die Förderkreise müssen dem 
durch eine kritische, selbstbe-
wusste und partnerschaftliche 
Zu sammenarbeit mit den Verant-
wortlichen der Genossenschaft 
gerecht werden. 

Die Förderkreise sind gefordert, 
die angemessene Balance zwischen 
Eigenständigkeit im Interesse der 
zu vertretenden Mitglieder/Anle-
ger und aktiver Mitbestimmung und 
Mitverantwortung in der Gesamtor-
ganisation sicherzustellen.

Da über die Förderkreise der 
größte Teil des Kapitals von Oiko-
credit angelegt ist und sie aktiv in 
der Arbeit von Oikocredit stehen, 
sind sie eine bestimmende Gruppe 
der Anteilseigner. Dies ergibt sich 
auch aus ihrer partizipativen Struk-
tur und dem großen Engagement 
ihrer Mitglieder und Mandats träger. 
Denn sie wollen ihr Geld ausdrück-
lich nicht irgendwo »arbeiten las-
sen«, sondern nah dran bleiben an 
den Überlegungen und Entschei-
dungen zu ihrer Kapitalanlage. 

Otto Lange, 
1. Vorsitzender

Die ehrenamtlichen und haupt-
amtlichen Mitarbeiter informieren 
die Mitglieder über die Arbeit und 
die aktuellen Ereignisse bei Oiko-
credit und sind entwicklungspoli-
tisch engagiert, vor allem auf der 
Grundlage unserer Konzeption der 
Entwicklungsförderung.

Förderkreis in 
Zahlen 31.12.14

Mitglieder 1.141

Neumit glieder 
in 2014 61

Beendigung der 
Mitgliedschaft 23

Kapital in 
Amersfoort 12.039.379 €

neu  angelegtes 
Kapital (gesamt) 1.529.741 €

Rückzahlungen 408.767 €

Mitglieder 31.12.14

Einzelmit glieder 
und Paare 981

Kirchen gemeinden, 
- kreise 128

Gruppen 27

Firmen/Stiftungen 5

Entwicklung des 
Förderkreises 
 
In 2014 konnten wir über 
eine Million Euro neu in 
die treuhänderische Ver-
waltung nehmen, so dass 
Ihre Einlagen über den 
Förderkreis Ende 2014 
bei 12 Mio. Euro lagen. 

Wir wollten 100 neue Mitglie-
der gewinnen, das haben wir lei-
der nicht geschafft. Insgesamt 
konnten wir nur 61 neue Mitglie-
der be grüßen, im gleichen Zeitraum 
haben 23 Mitglieder die Mitglied-
schaft beendet. 

Der Jahresabschluss wird wie 
immer auf der Webseite veröffent-
licht, kann aber auch jederzeit in 
der Geschäftsstelle abgefordert 
werden.
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Neue Mitglieder gewinnen

Warum nicht »Werte« verschenken an Kinder, Enkel, 
Freunde? Oikocredit-Anteile sind ein ganz besonderes 
Geschenk. Sie schenken neben dem Geldwert auch Ver-
antwortung, Zukunft und Solidarität.

Auf einem kleinen Faltblatt »Wert und Werte« 
haben wir alles Wissenswerte zusammengestellt: 
Die Beschenkten erhalten auf Wunsch eine Geschen-
kurkunde über die Höhe und den Anlass und werden 
Mitglied im Oikocredit-Förderkreis. Und wussten Sie 
schon: Bis zum 25. Lebensjahr ist die Mitgliedschaft 
beitragsfrei.

Wert und Werte
Genossenschaftsanteile bei

 

Oikocredit als besonderes Geschenk

Geld anlegen für eine gerechtere Welt
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Oikocredit Förderkreis  
Niedersachsen–Bremen e.V. 
Goslarsche Str. 93 
38118 Braunschweig
Tel.: 0531/261 55 86 
Fax: 0531/261 55 88

Geschäftskonto 
(für Beiträge/Spenden): 
100 615 595 bei EKK 
(BLZ 520 604 10/ BIC GENODEF1EK1)
DE64 5206 0410 0100 6155 95

Impressum

Kleinbäuerinnen, Krisen und Kredite

Termine

18.04. Braunschweig  
Mitglieder versammlung

01.05. Braunschweig  
Infostand 1. Mai-Fest

09.05. Osnabrück Voxtrup 
Vortrag

11.06. Berlin 
40 Jahre Oikocredit

02.07. Göttingen 
Vortrag in der khg

05.10. Oldenburg 
Perspektiven für die 
Landwirtschaft, 
Podiumsdiskussion 
mit Florian Grohs

Infomaterial

 » Hintergrund: Mikrokredite

 » Hintergrund: Landwirtschaft

 » Taz-Beilage: Landwirtschaft

 » Jahresbericht deutsch

 » Jahresbericht englisch

 » Partnerliste

 » Bericht zur sozia-
len Wirksamkeit

 » Informationsbroschüre

 » Infoflyer

 » Infomappe (Zusammen-
stellung auf Anfrage)

In dieser Rubrik stellen wir Mate-
rial zusammen, dass Sie kosten-
los in der Geschäftsstelle anfor-
den können, solange es vorrätig ist. 
Ganz besonders möchten wir auf 
die  Hintergrundbroschüren zu den 
Themen Landwirtschaft und Mikro-
kredite aufmerksam machen.

Die ersten Veranstaltungen in die-
sem Jahr sind schon durchgeführt:
Am 17.2. waren wir in Buxtehude, 
am 23.2. in Dassel, am 13.3. in Hil-
desheim ... Manches ist langfristig 
geplant, einiges ergibt sich spontan, 
deshalb lohnt sich immer ein Blick 
auf unsere Webseite. Gerne setzen 
wir Ihre Ideen und Hinweise um.

Bitte schauen Sie auch auf 
unserer Webseite nach aktuel-
len Terminen sowie genaueren 
Informationen über Ort und Zeit.
www.niedersachsen-
bremen.oikocredit.de

Treuhandkonto 
(für Anteilskapital) 
615 595 bei EKK 
(BLZ 520 604 10/ BIC GENODEF1EK1)
DE20 5206 0410 0000 6155 95

Förderkreis-Vorstand 
neu: 2015 bis 2018

Während der diesjähri-
gen Mitgliederversamm-
lung am 18. April muss sat-
zungsgemäß ein neuer Vor-
stand gewählt werden, 
nachdem die Wahlperiode 
2012-2015 nun zu Ende geht.

Zu wählen sind mindestens drei und 
höchstens sieben Vorsteherinnen 
und Vorsteher. Es sind die/der Vor-
sitzende, die/der stellver tretende 
Vorsitzende, die/der Schatz meister/
in sowie bis zu vier weitere Vor-
standsmitglieder – je nach Ent-
scheidung der Mitgliederversamm-
lung, die gemäß unserer Satzung 
die Größe des Vorstandes festlegt. 

Vor der letzten Wahl wurde 
ein siebenköpfiger Vorstand 
be schlossen.

Wir möchten Sie bitten zu über-
legen, ob für Sie eine Kandidatur 
infrage kommt, oder ob Sie jeman-
den dafür gewinnen möchten, sich 
zur Wahl stellen.

Auch die jetzigen Vorstandsmit-
glieder können wieder kandidieren.

Die Erfahrung in der Vorstands-
arbeit zeigt, dass oft mehr Aufga-
ben zu erfüllen sind, als jeweils Mit-
glieder im Vorstand zur Verfügung 
stehen. Daher wäre es sehr schön, 
wenn mehr Kandidatinnen und Kan-
didaten zur Wahl antreten, als Pos-
ten zu besetzen sind. Dann hätten 
wir auch Nachrücker/innen, deren 
Teilnahme an den Beratungen und 
an der laufenden Vorstandsarbeit 
sehr willkommen wäre. 

Für unsere  Mitglieder 
aus der Region  Lüneburg 
und Braunschweig ein 
Highlight: die Veranstal-
tung mit Mariam Dao 
Gabala aus Westafrika. 

»Wo andere nur Risiken sehen, 
sehen wir Chancen,« sagte sie und 
beschrieb den Einsatz von Oikocre-
dit für die Straßenhändlerinnen auf 
dem Weg zur Genossenschaft Coco-
vico und einer eigenen Markthalle 
in Abidjan, Elfenbeinküste. »Wir 
stehen zu unseren Partnern auch in 
schwierigen Situationen und blei-
ben oft, wenn andere die Region in 
Krisenzeiten verlassen.« Dies wis-
sen die Oikocredit-Partner auch 
in Mali sehr zu schätzen. Welche 
Bedeutung dabei der enge Kontakt 
der Oikocredit-Mitarbeiter vor Ort 
zu den Partnern hat, wird deutlich 

wenn Frau Dao von ihren Reisen zu 
den Partnern erzählt. 

Mariam Dao hat 20 Jahre für 
Oikocredit gearbeitet, das Regional-
büro in Westafrika aufgebaut und 
zahlreiche Partner in ihrer Entwick-
lung begleitet und unterstützt.

Otto Lange, Vorstandsvorsitzender, 
berichtet über die Vorstandsarbeit

Mariam Dao Gabala 
in Lüneburg
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