
Anspiel: Oikocredit erklärt   

Sprecher/in Text 
 

Gemeindeglied Ich habe im Gemeindebrief gelesen, dass die Kirchengemeinde Freudental 
einen Teil der freien Rücklagen bei Oikocredit angelegt hat. Warum habt ihr 
das gemacht? 
 

KGR Wir befinden uns damit in einer guten Tradition. Vor gut 40 Jahren wurde 
Oikocredit vom Ökumenischen Rat der Kirchen gegründet. Man wollte 
damit armen benachteiligten Menschen in den Entwicklungsländern die 
Chance geben, mithilfe von Krediten eine bessere Existenz aufzubauen. 
 

Gemeindeglied Können da nur Kirchengemeinden ihr Geld anlegen? 
 

Anleger/in Keineswegs! Bereits im Jahr 1978 haben engagierte Christen in der Ev. 
Akademie Bad Boll den ersten deutschen Förderkreis gegründet. 
Inzwischen hat der Förderkreis Baden-Württemberg über 7.000 Anleger, 
weltweit sind es über 50.000. Darunter sind viele Kirchengemeinden und 
andere kirchliche Organisationen. Die meisten Anleger sind jedoch 
Privatpersonen, so wie ich. 
 

Gemeindeglied Funktioniert das denn, dass arme Menschen in den Entwicklungsländern 
ihre Kredite zurückzahlen?  
 

Anleger/in Über 40 Jahre Erfahrung zeigen, dass das sehr gut funktioniert. Oikocredit 
hat ein Netzwerk von erfahrenen Experten vor Ort. Diese wählen sorgfältig 
Partnerorganisationen aus, die besonders sozial ausgerichtet sind und 
stehen ihnen beratend zur Seite. Darunter sind viele 
Mikrofinanzorganisationen. Diese sind darauf spezialisiert, armen 
Menschen Kleinkredite zu geben, die bei den normalen Banken als 
kreditunwürdig gelten. Vor allem viele Frauen bauen sich damit eine eigene 
Existenz auf. Lassen wir eine Frau auf den Philippinen von ihren 
Erfahrungen erzählen. Sie heißt Wilma Papipag. 
 

Wilma Seit gut zehn Jahren arbeiten mein Mann und ich mit der 
Mikrofinanzorganisation ASKI zusammen, die von engagierten Christen 
gegründet wurde. Bevor wir den ersten Kredit erhielten, kamen wir mit 
unserer kleinen Landwirtschaft kaum über die Runden. Wir wussten oft 
nicht, wie wir den nächsten Monat bestreiten sollten. Von den üblichen 
Banken bekamen wir kein Geld, so dass wir manchmal fast verzweifelt sind. 
Aber ASKI hat uns in den letzten zehn Jahren mehrere Kredite gegeben. 
Damit haben wir die Landwirtschaft und vor allem den von mir betriebenen 
Hofladen erheblich ausgebaut. Jetzt geht es uns viel besser. Am meisten 
freue ich mich für unsere drei Kinder, denen wir eine gute Ausbildung 
ermöglichen konnten.  
 
Auf unserem Hof treffen sich einmal in der Woche die anderen Kundinnen 
und Kunden von ASKI, die in unserer Gegend leben. Engagierte 
Mitarbeiterinnen von ASKI geben uns Fortbildungen in finanziellen Dingen. 
Es geht aber auch um andere wichtige Themen, zum Beispiel 
gesundheitliche Vorsorge. 



 

Gemeindeglied Das hört sich gut an. Schön, dass dieses Jahr der Weltgebetstag von Frauen 
auf den Philippinen gestaltet wird. Da werde ich auch an die Frauen 
denken, die sich mit Kleinkrediten eine bessere Existenz aufbauen konnten. 
Sind alle Partner von Oikocredit solche Mikrofinanzorganisationen? 
 

Anleger/in Nein, bei vielen Partnerorganisationen handelt es sich um 
Genossenschaften, die in der Landwirtschaft oder im Handwerk tätig sind. 
Hier ist der Geschäftsführer Jose Rojas, der die Genossenschaft Norandino 
im Norden von Peru aufgebaut hat. Er war kürzlich in Deutschland. Dabei 
hat er auch einen Weltladen besucht, um zu sehen, wie ihr Kaffee 
vermarktet wird. 
 

Jose Rojas Die über 8.000 Kleinbauernfamilien, die zu unserer Genossenschaft 
gehören, profitieren sehr vom fairen Handel mit Kaffee, Zucker und Kakao. 
Wir verarbeiten die Produkte selbst mit eigenen Verarbeitungsanlagen. 
Außerdem beraten wir die Kleinbauern, wie sie ihre Bio-Produkte mit 
hoher Qualität erzeugen. Hohe Qualität ist nämlich notwendig, wenn wir 
die Produkte über den fairen Handel absetzen wollen. Damit wir für unsere 
Mitglieder gute Arbeit leisten können, sind wir auf Kredite angewiesen. Wir 
sind sehr dankbar, dass wir hier Oikocredit als zuverlässigen Partner haben. 
 

Mitarbeiterin beim 
Verkauf Eine-Welt-
Waren 

Die fair gehandelten Bio-Kaffees, die wir nach Gottesdiensten verkaufen, 
stammen zum Teil von Norandino. Aber auch viele andere fair gehandelte 
Produkte stammen von Genossenschaften, die Partner von Oikocredit sind. 
Insgesamt hat Oikocredit rund 90 Partner, die im fairen Handel engagiert 
sind. 
 

Gemeindeglied Aha, die Partnerschaft mit den Menschen im Süden unserer Welt können 
wir auf unterschiedliche Weise mittragen, nicht nur durch Spenden, 
sondern auch mit Geldanlagen und den Kauf von fair gehandelten Waren. 
 

Anleger/in Mich motiviert dabei, konkret zu wissen, was man mit einer Geldanlage bei 
Oikocredit und dem Kauf fair gehandelter Produkte bewirken kann. Daher 
sind anschauliche Beispiele schon wichtig. Sehr beeindruckt mich auch das 
öko-soziale Unternehmen SEKEM in Ägypten, an dem Oikocredit beteiligt 
ist. Ich hatte das Glück, dass ich SEKEM selbst besuchen konnte.  
 
In den letzten 39 Jahren hat SEKEM rund 700 Hektar Wüste in fruchtbares 
Land verwandelt und produziert Demeter-Lebensmittel, pflanzliche 
Heilstoffe und Textilien aus Bio-Baumwolle. Die rund 1.500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Bauern, deren Produkte 
SEKEM vermarktet, teilen die Vision einer brüderlichen Wirtschaft. Ja, 
wirtschaftlicher Erfolg und soziales und ökologisches Engagement schließen 
sich nicht aus, sondern können sich gegenseitig beflügeln. Vor vier Jahren 
hat SEKEM sogar eine Universität für nachhaltige Entwicklung gegründet. 
So fördert das Unternehmen auch in der Forschung und der Ausbildung des 
Führungsnachwuchses nachhaltiges und soziales Wirtschaften.  
 

Gemeindeglied Vielen Dank, so was macht Hoffnung. Jetzt verstehe ich, warum die 
Kirchengemeinde hier ein kleines Zeichen setzen wollte. 
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