
 

 

 

 

Die Realisierung eines Traums – was ein Kredit von Oikocredit bewirkt 
 
„Wenn man sich mit allen einem zur Verfügung stehenden Mitteln und Ressourcen, mit all 
seinen Talenten für etwas einsetzt, wenn man bereit ist, hart dafür zu arbeiten und auch be-
reit ist, Opfer dafür zu bringen, wenn man sich nicht für sein eigenes, sondern für das Wohl 
der Gemeinschaft einsetzt, dann ist nichts unmöglich…“ So beschreibt Andrés Gonzales, 
der Direktor der Zuckergenossenschaft Manduvirá, das 15 Jahre dauernde Engagement 
seiner Genossenschaft für die Erfüllung ihres Traums. 
 

Am Ende steht der Bau einer eigenen Zuckerfabrik, 
die sie unabhängig macht, hohe Transport- und Miet-
kosten erspart und höhere Einkommen für die Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern in der Region Arroyos y 
Esteros schaffen wird. Ende 2011 erfolgte der erste 
Spatenstich, ab Mitte 2013 soll die Produktion des 
Biorohrzuckers in der eigenen Fabrik starten, ein 
Biozucker, der an Fairhandelspartner in der ganzen 
Welt verkauft wird, und den wir in vielen süßen Le-
ckereien in den Weltläden finden. 
Während Andrés Gonzales bei uns in Bremen ist, 
werden zur gleichen Zeit in Paraguay die ersten 
Mahlwerke in der neuen Zuckerfabrik installiert. Via 
Internet und Telefon koordiniert der Direktor diese 
Arbeiten. Er erzählt auch, wie gerne er jetzt dabei 
gewesen wäre, aber genauso wichtig ist ihm, den 
Menschen hier von der Arbeit und den Träumen der 

Genossenschaftsmitgliedern in Paraguay zu berich-
ten. 
 

„Wir können nicht die ganze Welt verändern, aber wenn wir es schaffen, den Menschen in 
unserer Region eine besseres Einkommen und auch eine Perspektive für die Jugend zu 
bieten, dann ist das ein kleiner Beitrag zu einer besseren Welt. Unsere Vision ist eine ‚Bio-
Region’, in der ausschließlich biologische Landwirtschaft betrieben wird, und dies wird aus-
strahlen auf die Nachbarregionen.“ 
 
Auf der Veranstaltung in Bremen am 5. November sprach Andrés Gonzales auch über die 
Bedeutung des Fairen Handels für die Genossenschaft, die seit 1999 das Fairtrade-Siegel 
hat. 2002 begann ihre „Süße Revolution“ - wie sie es nennen -,  als die Genossenschafts-
mitglieder beschlossen, auf den Bioanbau von Zuckerrohr umzustellen und die Produktion 
von Biozucker zu ermöglichen. Viele Verhandlungen, viele Prüfungen und zahlreiche Zerti-
fizierungsverfahren waren und sind nötig, um heute einer der wichtigsten Anbieter für (fair 
gehandelten) Biorohrzucker zu sein.  
  
„Oikocredit hat an unseren Traum geglaubt, und als erste Organisation eine Finanzierung 
zugesagt.“ sagt Andrés. Erst danach trauten sich auch andere Geldgeber, Kredite zu bewil-
ligen.

Soziale Rendite statt schneller Profite 
Bremen, 5. Nov. 2012  

Andrés Gonzales, Direktor der Genossen-
schaft Manduvirá 



 

 
Zusammen mit Andrés Gonzales ist Rodrigo Ortiz, 
der Oikocredit Länderbeauftragte aus Paraguay un-
terwegs. Das Büro in Paraguay existiert erst seit 5 
Jahren, hat inzwischen aber große Bedeutung inner-
halb der gesamten Oikocredit-Finanzierung erreicht 
mit 33 laufenden Kreditverträgen an Produktionsge-
nossenschaften, Mikrofinanzinstitutionen und soziale 
Familienunternehmen. Das Hautproblem für größere 
Investitionen ist, so erzählt er uns, dass in Paraguay 
niemand langfristig Geld zur Verfügung stellt. Mehr 
als 75 % des Vermögens sind kurzfristig auf Tages-
geldkonten angelegt, der Rest meist mit einer Lauf-
zeit von 1 Jahr. 
 
Das Beispiel der Finanzierungszusage an die Genos-
senschaft Manduvirá zeigt, welche Bedeutung Oiko-
credit auch für weitere Finanzierungszusagen von lo-
kalen oder nationalen Banken hat. 
 
„Unser wichtigstes Kapital ist das Vertrauen unserer Mitglieder in die Genossenschaft, ist 
ihr Zugehörigkeitsgefühl und Verantwortungsbewusstsein. Kein Genossenschaftsmitglied 
sagt: das ist der Zucker von Manduvirá, sondern sie sagen: das ist unser Zucker!“ betont 
Andrés. 
 
Eine Bestätigung, was eine starke Gemeinschaft bewirken kann! Und es zeigt, dass die UN 
nicht zu Unrecht 2012 zum Jahr der Genossenschaften ausgerufen hat, um so auf die gro-
ße sozio-ökonomische Bedeutung von Genossenschaften aufmerksam zu machen. Für die   
Mitglieder der Oikocreditförderkreise ist es eine Bestätigung, dass ihre Entscheidung, bei 
Oikocredit Anteile zu erwerben, richtig ist. 

 
„Nicht nur in Hinsicht auf meine Geldanlage, son-
dern auch hinsichtlich meines Engagements für 
meine Mitmenschen hat mir der Vortrag neue Mut 
und Kraft gegeben,“ sagt eine Zuhörerin in Bre-
men. „Vielen Dank dafür!“ 
 
Gut 60 Menschen kamen zur Veranstaltung mit 
den Gästen aus Paraguay, zu der der Oikocredit 
Förderkreis Niedersachsen-Bremen zusammen 
mit dem BeN (Bremer entwicklungspolitisches 
Netzwerk), biz (Bremer Informationszentrum für 
Menschenrechte und Entwicklung),  forum kirche 
und der Kirchengemeinde Unser Lieben Frauen 
eingeladen hatte.  
 
Der Bremer Weltladen präsentierte eine Auswahl 
der Produkte, in denen der Zucker von Manduvirá 
verarbeitet wird: Schokoladenriegel, Kekse oder 
Fruchtgummi: die Liste ist sehr lang, die Lecke-
reien verleiten zum Naschen. 
 
Franziska Dickschen 
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Andrés Gonzales mit einem Paket Rohrzucker 
von El Puente der Genossenschaft Manduvirá 


