
Liebe Mitglieder,

in diesem Jahr feiern wir Jubiläum: Unser För
derkreis besteht vierzig Jahre. Aus kleinsten 
Anfängen sind wir als einer der acht Förderkreise 
in Deutschland jetzt auf über 1.400 Mitglieder 
angewachsen! Dies nehmen wir zum Anlass, um 
zu einer größeren zweitägigen Veranstaltung in 
Braunschweig einzuladen. Zuerst wird es den 
Openfair Kongress 2020 geben. Er setzt sich mit 
aktuellen Entwicklungen im Fairen Handel ausei
nander. Oikocredit ist einer der größten privaten 
Kreditgeber des Fairen Handels. Die eigentliche 
Jubiläumsfeier findet dann in der historischen 
Dornse statt. Das ist der Festsaal des Braun
schweiger Altstadtrathauses, eines der ältesten 
Rathäuser Deutschlands aus dem 13. Jahrhun
dert. Die Mitgliederversammlung des Förderkrei
ses schließt sich im Theologischen Zentrum an. 
Alle sind eingeladen. Hoffentlich können viele 
von Ihnen an diesem Kongress, am anschließen
den Jubiläum und an der Mitgliederversammlung 
teilnehmen. In der Terminliste am Ende dieses 
Rundbriefs finden Sie die genauen Daten.

Mikrokredite sind immer wieder im Gespräch, 
wenn es darum geht, einkommensschwachen 
Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika 
Chancen zu wirtschaftlicher Entwicklung zu bie
ten. Es gibt viele Erfolgsberichte von Beteiligten 
zu den Wirkungen. Aber es gibt natürlich auch 
Fehlschläge bei der Vergabe von Mikrokrediten. 
Dies wurde kürzlich in einem Beitrag im Welt
spiegel der ARD zur besten Sendezeit am Sonn
tagabend dargestellt. Einem Reisbauern in Kam
bodscha waren Mikrokredite aufgeschwatzt wor
den. Der hatte dann eine Missernte und geriet 
in eine Verschuldungsfalle. Wer trägt dafür die 
Verantwortung? Das ist nicht schwer heraus zu 
finden. Die schwarzen Schafe unter den Mikro
kreditorganisationen vernachlässigen die sozi
ale Verantwortung gegenüber ihren Klienten. Sie 
sichern diese nicht gegen Ernteausfälle ab. Sie 
leisten keinen Beitrag zur Entschuldung. 

 Oikocredit wird nichts übrig bleiben, als dass 
wir die Unterschiede zu Konkurrenten stärker her
ausstellen: die gemeinwohlorientierten Genos
senschaftsstrukturen bei Oikocredit, die soziale 
Orientierung, die gründliche Beratung der Part
nerorganisationen in Übersee. Als eine der weni
gen Organisationen bieten wir Capacity buil
ding (fachliche Ausbildung) für noch nicht kredit
würdige Partnerorganisationen an. 

20
01

Förderkreis Niedersachsen – Bremen

frühjahrs

EDITORIAL

INHALT

 » Editorial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  01

 » Bericht Studienreise Ghana   . . . . .  02

 » Oikocredit erklärt  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03

 » Oikocredit Academy  . . . . . . . . . . . . . . .  04

 » Oikocredit Forum   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05

 » Oikocredit vor Ort   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05

 » Neues aus der Geschäftsstelle   . .   06 

 » MyOikocredit    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06

Die Nobelpreisträgerin Esther Duflo hat festge
stellt: Ein Erfolg von Mikrokrediten bei der Über
windung von Armut lässt sich nicht nachweisen. 
Welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Mikro
kreditfinanzierung einstellen? Nein. Im Gegenteil! 
Wir müssen mehr tun. Zwar kann Oiko credit nicht 
die Grundversorgung für Benachteiligte aller Län
der übernehmen. Oikocredit kann weder in Afrika 
die Ausbeutung der Armen durch die Eliten verhin
dern noch den versagenden Staat ersetzen. Auch 
die ungerechten Welthandelsstrukturen können 
wir nur sehr bedingt beeinflussen. Aber unsere 
OikocreditPartner weltweit berichten immer 
wieder von den starken Wirkungen der Mikrokre
ditfinanzierung bei der Einrichtung von Solarener
gie, bei Kleinwasserwerken, bei der Bewässe
rung, in der Landwirtschaft und der Verbesserung 
des Fairen Handels. Wenn das kein empirischer 
Beweis ist! Noch immer haben 1,7 Milliarden 
Menschen keinen Zugang zu ordentlichen Finanz
dienstleistungen. Das muss sich dringend ändern. 
Daran wirken wir alle bei Oikocredit mit. In unse
rem Förderkreis auch hoffent lich die nächsten 
vierzig Jahre. 

Wilfried Steen
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Ende Januar nahm Burkhard MeyerStolz an einer 
 Studienreise zu Oikocredit Partnern in Ghana teil. 

GUTES GELD in Ghana 

Um Chancen, aber auch 
Probleme der Mikro 
kreditvergabe besser zu 
verstehen, fuhren 20 Teil
nehmende aus Holland, 
 Spanien, Belgien, Öster
reich, der Schweiz und 
Deutschland in das west
afrikanische Ghana. Für 
mich war es die erste 
Begegnung mit Afrika. Die 
ausgeprägte Armut und die 
Unterschiede in Lebens
standard und Lebensstil 
waren unübersehbar. Oiko
credit engagiert sich dort 
intensiv über erfahrene 
lokale Mikrokreditorgani
sationen, Armut und Hoff
nungslosigkeit zu mindern.

Beispielhaft möchte ich über drei 
Partner von Oikocredit berichten:

Endlich sauberes 
Licht am Abend

So werden Bewohner eines entle
genen Dorfes, nur zu erreichen nach 
30minütiger Fahrt mit Gelände
wagen über Schlaglochpisten, mit 
kleinen Solaranlagen versorgt. Das 
Dorf hat keine Stromversorgung, die 
Hälfte des Tages herrschte bisher 
praktisch Finsternis: Nur Kerzen und 
Kerosinlampen standen den Bau
ern zur Verfügung, Rauchbelastung 
in den kleinen Hütten und sogar 
Brände waren die Folge. Radiohö
ren war nur mit teuren Batterien 

möglich. Die Organisation PEG ver
treibt aus China importierte Solaran
lagen. Die Finanzierung erfolgt sehr 
flexibel über eine Art Leasing, nach 
12 Jahren gehört die Anlage dem 
Kunden. Jetzt können z. B.  Schüler 
auch nach 18 Uhr bei gutem und 
ungefährlichem Licht ihre Hausauf
gaben machen. Neben der Grund
ausstattung mit Solarpanel, Akku, 
Ladegeräte für Handys und Lampen 
können später kleine Fernsehgeräte 
bezogen werden. Das Angebot auch 
von Kühlschränken ist geplant. 

Endlich Geschäftsfrau
Ein weiterer Partner in der Haupt
stadt Accra vergibt kleine Kredite 
ausschließlich an Frauen, beginnend 
mit umgerechnet 150 Euro. Dies 
ermöglicht die Eröffnung eines klei
nen Geschäfts, z.B. Lebensmittel
verkauf, Friseur, Wäscherei, Schuh
reparatur oder Nähstube. Die betei
ligten Frauen aus dem Viertel treffen 
sich einmal in der Woche, um ihre 
Raten zurückzuzahlen. Sie bekom
men dort auch Anleitungen zu grund
legenden Fragen rund ums Geld und 
Geschäft und haben Gelegenheit, 
sich mit anderen Frauen auszutau
schen. Die Rückzahlung eines Kre
dits ermöglicht jeweils einen neuen, 
150 Euro höheren Kredit. Wir hat
ten Gelegenheit, bei einem die
ser Montags Treffen dabei sein zu 
können: Die Frauen waren gera
dezu begeistert von dieser Möglich
keit, endlich ein eigenes »business« 

aufbauen zu können, damit finanzi
ell die Familie zu unterstützen und 
selbstbewusster in eine bessere 
Zukunft sehen zu können. Eine Mut
ter von vier  Kindern beispielsweise 
konnte so einen Lebensmittel und 
Getränkestand eröffnen, in dem die 
gesamte Familie mitarbeitet. Die 
 zusätzlichen Einnahmen würden 
helfen, die Kinder in eine weiterfüh
rende Schule schicken zu können. 
Diese Motivation, einen Kleinkredit 
für eine zusätz liche Tätigkeit aufzu
nehmen, haben wir häufiger gehört.

Endlich echte  Chancen 
für junge Frauen

Beeindruckt hat mich auch ein Pro
jekt der mehrfach ausgezeichneten, 
in Westafrika sehr erfolgreichen 
Mikrofinanzinstitution Opportunity. 
Eine »Gelegenheit«, eine »Chance« 
bietet ein Projekt für Mädchen und 
junge Frauen aus dem ärmeren Nor
den Ghanas. Sie kommen, teilweise 
mit ihren Säuglingen, in die Haupt
stadt im Süden aus Mangel an 
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Einkommensmöglichkeiten in ihrer 
 Heimat. In Accra sind sie Ausbeu
tung und Erniedrigung ausgesetzt. 
Dieses Projekt versucht, die Frauen 
auf kleine selbständige Erwerbs
tätigkeiten in ihrer Heimat vorzu
bereiten und vermittelt in  Kursen 
Kenntnisse über den Umgang mit 
Geld, Krediten, Sparen und den 
Aufbau eines eigenen Geschäftes. 
Am Tag unseres Besuches standen 
gerade grundlegende Kenntnisse 
von Gesundheit, Hygiene, Verhütung 
und auch sicherer, ungefährlicher 
Abtreibungen auf dem Stunden plan. 
Ziel ist es, ihnen das Wissen, die 
Selbstsicherheit und – über Mikro
kredite – das Geld zu geben, damit 
sie sich eine Zukunft in ihrer bis
herigen, vertrauten Umgebung auf
bauen können. Einige der Frauen 
wollten gerne in ihre Heimatorte 
zurück, um dort als »street porters« 
auf dem Kopf getragene Waren auf 
der Straße zu verkaufen.

Auch dieses Projekt ist ein Bei
spiel für »Capacity building«, worauf 
Oikocredit besonders viel Wert legt: 
Der Aufbau von »Kapazitäten«, die 
notwendig sind, um überhaupt erst 
die finanzielle Unterstützung sinn
voll einsetzten zu können, nämlich 
die Vermittlung von breitem Wissen 
und von Fähigkeiten für einen Exis
tenzaufbau im Geschäftsleben.

In Workshops und Mitglieder
versammlungen werden wir detail
liert über diese und auch weitere 
Projekte berichten, auch über die 
Probleme diskutieren. Nutzen Sie 
die Chance, sich ein genaueres 
Bild von der Arbeit von Oikocredit 
zu machen. Wir möchten, dass Sie 
besser einschätzen können, was Ihr 
Engagement bei Oikocredit bewirkt.

Dr. Burkhard Meyer-Stolz
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Oikocredit erklärt: Warum sind wir keine Bank

Oikocredit ist keine Bank –   
Oikocredit ist ein  alternatives 
Geschäftsmodell im Finanzwesen!

Oikocredit vergibt seit 
über 40 Jahren Kredite zu 
 fairen Bedingungen an 
Mikro finanzorganisationen 
sowie kleine und mittlere 
Unternehmen in Entwick
lungsländern, um damit 
vor Ort die wirtschaftli
che Entwicklung und die 
Lebensbedingungen der 
 Menschen zu verbessern.

Bei »Krediten« denkt man übli
cherweise an die Rolle von Ban
ken. Banken leihen sich Geld von 
Anleger*innen (z.B. über Sparein
lagen, Termingeld oder Anleihen) 
und vergeben dieses Geld als Kre
dite. Nur ein relativ kleiner Teil der 
vergebenen Kredite (510 %) wer
den dabei mit »Eigenkapital« hinter
legt, d.h. mit Geld, das die Eigentü
mer der Bank bereitgestellt haben 
(z.B. als Aktienkapital, Genossen
schaftsanteile bei Volksbanken, 
Kapitaleinlagen etwa bei Sparkas
sen und Landesbanken oder Pri
vatbanken, usw.). Natürlich funk
tioniert dieses Geschäftsmodell 
nur, wenn die Zinsen auf das von 
Anleger*innen geliehene Geld 
(Fremdkapital) niedriger sind als die 
für die Kredite vereinbarten Zinsen, 
die noch um mögliche Kreditausfälle 
reduziert werden müssen. Die Zins
spanne ist für die Banken die ent
scheidende Kennzahl. In guten Zei
ten sind dabei tolle Renditen auf das 
Eigenkapital möglich, schlechte Zei
ten mit niedriger Zinsspanne oder 

höheren Kredi tausfällen gehen 
schnell an die Substanz, weil Ver
luste gegen das Eigenkapital ver
rechnet werden.

Oikocredit hat von Anfang an 
ein anderes Geschäftsmodell reali
siert: Für Kredite an die Oikocredit
Partner wird nur das Geld genutzt, 
dass in Form von Genossenschafts
anteilen von den Anleger*innen 
bereitgestellt wurde. Oikocredit 
arbeitet also praktisch ausschließ
lich mit Eigenkapital. Nur aus tech
nischen Gründen weist die Bilanz 
in der Regel auch einen kleinen 
Anteil Fremdkapital aus (in 2018 
knapp 9 %).

Was sich nach sich nach einem 
technischen Detail für Betriebs
wirte und Banker anhört, hat dra
matische Konsequenzen: Verglei
chen Sie eine Bank mit 10 % Eigen
kapital mit Oikocredit. Und stellen 
sie sich vor, durch Management
fehler oder durch eine Wirtschafts
krise fallen 10 % der vergebenen 
Kredite aus. Die Bank ist »tot«, 
denn das gesamte Eigenkapital ist 
verloren. Einzige Option wäre die 
Bereitstellung von neuem Eigenka
pital durch die Eigner oder andere 
Institutionen.

Die Diskussion über Staatshilfen 
möchte ich hier nicht eröffnen! 

Was bedeutet dies für Oiko
credit? Ganz einfach: Ihr Genos
senschaftsanteil ist nicht mehr 
200 Euro, sondern nur noch 180 Euro 
wert. Das ist nicht erfreulich, aber 
weder für Oikocredit selbst noch 

für die Anteilseigner*innen bei Oiko
credit existenzbedrohend! Die hohe 
Eigenkapitalquote macht Oikocre
dit also sehr robust und krisenfest. 
Das ist auch nötig, denn Kredite in 
Entwicklungsländern sind – bei aller 
Sorgfalt und Kompetenz – von Natur 
aus ein riskantes Geschäft.

In der Tat war Oikocredit in den 
letzten Jahrzehnten nie in den roten 
Zahlen und hat alle Banken und 
Währungskrisen unbeschadet über
standen. Andererseits gab es auch 
nie »Rekordgewinne«.

In den letzten Jahren gibt es 
zunehmend intensive Diskussio
nen über Alternativen zur Erneue
rung oder Weiterentwicklung unse
res Wirtschaftssystems. Oikocre
dit diskutiert nicht nur, sondern zeigt 
seit Jahrzehnten, wie ein alterna
tives Geschäftsmodell im Finanz
wesen praktisch aussehen kann  
und vor allem, dass es auf Dauer 
auch in schwierigem Umfeld funkti
oniert! Darauf können wir als Oiko
creditAnleger*innen stolz sein und 
diese Erfahrung selbstbewusst in 
die wirtschaftspolitische Diskus
sion einbringen: Nicht mehr Regu
lierung und mehr Überwachung, son
dern vor allem deutlich mehr Eigen
kapital bringt höhere Stabilität ins 
Finanzsystem. 

Oikocredit ist eben nicht nur eine 
alternative Form der Entwicklungsför
derung und eine alter native Geldan
lage, sondern auch ein alternatives 
Geschäftsmodell im Finanzwesen. 

Thomas Michalski

Oikocredit erklärt – 
mit einem kleinen Film:

An einem konkreten 
Beispiel wird veran-
schaulicht, wie aus 
Geld Gutes Geld wer-
den kann und was 
es bedeutet in Men-
schen zu investieren.

Sie finden den Erklär-
fim auf Youtube, Face-
book oder Instagram
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Oikocredit International

Oikocredit Academy 2019 – oder: 
Wie wird eigentlich über einen 
Kreditantrag entschieden?

In der Regel findet ein
mal im Jahr die »Oiko
credit Academy« in der 
Zentrale von Oikocre
dit International in Amers
foort in den  Niederlanden 
statt. So zuletzt auch im 
vergangenen Oktober.

Dort treffen sich Ehrenamtliche und 
Mitarbeiter*innen der Förderkreise 
sowie der Genossenschaft, die rela
tiv neu mit dabei sind oder sonst 
nicht die Gelegenheit haben an 
internationalen Treffen teilzuneh
men. Neben einer Einführung in die 
verschiedenen Tätigkeitsfelder und 
aktuellen Herausforderungen Oiko
credits geht es darum, sich übergrei
fend zu vernetzen und Best Practices 
auszutauschen.

Ein besonderes Highlight der letz
ten Academy war ein Rollenspiel, 
in dem wir als Teilnehmer*innen 
den Prozess und vor allem die Ent
scheidungsfindung der Kreditver
gabe näher kennenlernen konnten. 
Diese Erfahrung möchten wir gerne 
mit Ihnen teilen. 

Folgendes Beispiel wurde disku
tiert: Ein eigenständig arbeitendes 
Finanzinstitut in Sambia, das unter 
der Aufsicht der Staatsbank steht, 
möchte expandieren und beantragt 
ein Darlehen über knapp 3 Mio. Euro 
bei Oikocredit, auszuzahlen in der 

Landeswährung 40 Mio. Kwacha. 
Dieses Finanzinstitut hat ca. 
22.000 Kunden, davon 53 % weib
lich. 63 % der Kundschaft wohnt in 
einer ländlichen Region. Die Rück
zahlung des Darlehens soll nach 5 
Jahren erfolgt sein. Das Finanzin
stitut schlägt eine halbjährliche 
Rückzahlung mit Zinsen vor. 

Warum dieses Darlehen? Das 
Finanzinstitut in Sambia möchte 
den Mikrofinanzbereich erweitern 
um kleinere und mittlere Unterneh
men besser bedienen zu können, 
insbesondere Landwirte, Betriebe 
im Bereich erneuerbarer Energien 
und weitere Kleinstunternehmen. 

Der Prozess zur Entscheidungs
findung: Alle Anträge werden von 
einem Kreditkomitee geprüft, das 
bei kleineren Darlehen im Regional
büro angesiedelt oder bei größe
ren Anleihen bei Oiko credit Inter
national sitzt. Im Vorfeld werden 
durch Mitarbeiter*innen vor Ort 
finanzielle Eigenleistungen, sozi
ale Auswirkungen, die wirtschaft
liche Situation in der Region/ im 
Land überprüft, sowie eine Markt
analyse erstellt. Dazu sind oft
mals Besuche bei und Interviews 
mit den Partnern erforderlich. Alle 
Fakten werden zusammengetragen 
und in ein von Oikocredit erarbeite
tes Raster (EPT, das auf den Stan
dards von Oikocredit International 

basiert) gestellt, das nun von fol
genden Personen  studiert wird:

 ■  Senior Investment Officer 
(SIO) hat den Antrag sorgfältig 
geprüft, kennt den Antragstel
ler (Finanzinstitut in Sambia) 
und gibt Oikocredit alle Infor
mationen weiter. Diese Person 
hält den Kontakt zwischen OI 
und dem Antragsteller.

 ■  Integrated Investment Ana
lyst: In einem von Oikocre
dit entwickeltem Analysever
fahren werden die Stärken 
und Schwächen des Projek
tes herausgearbeitet. Der/ die 
Analyst*in holt weitere Infor
mationen vom SIO ein und 
präsentiert das Projekt dem 
Kreditkomitee mit folgenden 
Vorschlägen: Annahme des 
Antrags, bedingte Annahme 
oder Zurückweisung, die er/sie 
jeweils begründet. Die endgül
tige Entscheidung auf Gewäh
rung des Darlehnsantrages 
wird bei größeren Projekten 
gefällt von

 ■  Thos Gieskes: Geschäftsführer
 ■  Ging Ledesma: 

 Direktorin für soziales   
Wirkungsmanagement

 ■  Laura Pool:  Direktorin 
für Finanzen und 
Risiko management

 ■  Bart von Eyk:  Direktor 
für  Kapitalanlagen

Dieser Prozess dauert in der 
Regel mindestens 6 Monate bis 
eine Entscheidung getroffen wer
den kann. Ein Faktor für die lang
wierige Prozedur ist oftmals, dass 
das Projekt nicht 100 % dem Stan
dard von OI entspricht und daher 
weitere Recherchen erforder
lich sind. Schließlich will Oiko
credit keine unnötigen Risiken 
eingehen und ist verantwortlich 
für den antragstellenden Part
ner, dass er sich nicht überschul
det, und den Investor*innen (den 
Anleger*innen) gegenüber, dass 
das Geld im Sinne der Genossen
schaft angelegt wird und sie keine 
Verluste hinnehmen müssen. Beide 
Seiten können sich dabei auf das 
hohe Verantwortungsbewusstsein 
von Oikocredit verlassen.

Aber zurück zum Ausgangs
beispiel. Im Rollenspiel nahmen 
wir die verschiedenen Funktionen 
innerhalb des Kreditkomitees ein 
und hatten vorab die Ge legenheit, 
die Unterlagen zur Analyse des 
Projekt antrages zu studieren. 
Neben den finanziellen Daten und 
Prognosen bzw. Risiken war es uns 
dabei wichtig, die soziale Ausrich
tung, das Management und die 
voraussichtliche Wirkung zu über
prüfen und mit unserer Zielsetzung 
abzugleichen. Dabei kamen wir 
zu dem Schluss, dass das Finanz
institut in Sambia mit dem Bestre
ben den Bereich Mikrofinanz aus
zubauen unseren Anforderun
gen entspricht, und empfahlen die 
Annahme des Antrages – was, wie 
wir im Nachhinein erfahren haben, 
auch die Entscheidung des richti
gen Kreditkomitees war.

Monika Schlonski und 
Juliane Dickschen
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Oikocredit Förderkreis vor Ort

In dieser Rubrik berichten wir über Aktivitä-
ten aus den Regionen und darüber, was verschie-
dene Gruppen auf die Beine stellen, um Oikocre-
dit breiteren Kreisen bekannt zu machen. 

Seit etwa zwei Jahren gibt es in 
HannoverLinden ein neues Haus, 
das Zuhause. Zwanzig Menschen 
leben hier jeweils in ihren Woh
nungen, teilen sich aber zusätz
lich eine Gemeinschaftswoh
nung, in der sie sich in regelmä
ßigen Abständen treffen, in der 
aber auch verschiedene Aktivitä
ten stattfinden. Die Gestaltung 
der Wände dieser Gemeinschafts
wohnung ist variabel. Nachein
ander ist jede/r mal dran und darf 
vier Wochen lang die Wände nach 
Herzenslust schmücken. Eins unse
rer Mitglieder nutzte die Gelegen
heit, um ihre Mitbewohner*innen 

über Fluchtursachen zu informie
ren. Außerdem hängte sie Fotos 
von ihrem eigenen IndienProjekt 
und zwei Poster zum Thema »Gutes 
Geld« auf. Neben die Poster hängte 
sie Informationen zu Oikocredit. An 
einem Abend durfte ich dann  vor
geschoben vor eine Filmvorführung 
 einer Gruppe von Interessierten 
eine halbe Stunde weitere Infor
mationen vortragen und Fragen 
beantworten.

Wieder ein großartiges Beispiel 
dafür, wie ideenreich unsere Mit
glieder an verschiedenen Orten die 
Vision von Oikocredit weitertragen.

Dagmar Ravenschlag

Auf den jährlich statt
findenden Foren der 
deutsch sprachigen För
derkreise beschäfti
gen wir uns häufig mit 
gesellschaftpolitischen 
Themen, die über das 
Kerngeschäft von Oiko
credit hinausgehen.

Im letzten Herbst fand wieder 
ein Forum der deutschsprachigen 
Förderkreise statt. Diesmal ging 
es um ein Thema, das nicht nur 
bei uns in Europa viel Ratlosig
keit hervorruft, sondern das auch 
unsere Zuwendung zum globa
len Süden betrifft. Darf die Wirt
schaft überhaupt noch wach
sen? Wie soll es weitergehen, 
nachdem so viele schädliche Fol
gen dieses Wachstums sicht
bar geworden sind? Das Thema 
hieß also »Postwachstum«. Wir 
lauschten mehreren Vorträgen 
und diskutierten die vielfältigen 
Aspekte mit den Referenten. 

Ich greife nur einen Aspekt 
heraus, und zwar die Frage: 
Darf die Wirtschaft im globalen 
Süden noch wachsen? Oder ist 
das, was wir unterstützen, letz
ten Endes schädlich? Dazu einige 
Informationen, die unser Refe
rent Boniface Mabanza Bambu 
uns mitteilte. In Afrika gibt es 26 
Länder, in denen ein jährliches 
Wachstum von 6 % erreicht wird. 
In den letzten 25 Jahren hat die 
Zahl der Millionär*innen ständig 
zugenommen. Leider hat aber 
auch die Ungleichheit zugenom
men. Es wurden sogar Arbeits
plätze abgebaut. Es ist also ein 
beschäftigungsarmes Wachs
tum. Auch haben Korruption und 
Kapitalabfluss zugenommen. Der 
Preis des Wohlstands sind ver
seuchte Flüsse und Böden.

Trotz dieses nicht so richtig 
froh stimmenden Bildes bleibt 
Oikocredit voller Hoffnung. 
Unser internationaler Vorstands
vorsitzender Thos Gieskes, 
der dies Jahr auch dabei sein 
konnte, lässt gar keinen Zweifel 
an seinem Optimismus. Wachs
tum an sich sei nicht schlecht, so 
meint er, nur die Ungleichheit sei 
schlecht. Änderungen werden 
nicht ausbleiben, aber es wird 
auch mehr Miteinanderteilen 

geben. Thos Gieskes erinnerte 
an das CatalystPrinzip, das 
Oikocredit vor nicht langer Zeit 
entwickelt hat, und nannte ein 
Beispiel aus Ghana, wo Oiko
credit Vertreter der Regierung, 
der Universität und der Kakao
produktion zusammengebracht 
hat, um Probleme zu lösen. Auch 
wenn in Afrika europäische Feh
ler bereits nachgemacht wurden, 
auch wenn afrikanische Eliten 
anfällig für Einflüsse von außen 
sind, so besteht doch Hoffnung, 
dass man aus Fehlern des glo
balen Nordens lernen und diese 
vermeiden kann. 

Andererseits können wir von 
den Afrikanern lernen. Arme 
Menschen entwickeln einen 
enormen Erfindergeist. Auf loka
ler Ebene entwickeln sie alter
native Ansätze zu unserm Wirt
schaftssystem. Sie achten mehr 
als wir auf die Erhaltung der Öko
systeme. Auch von Menschen, 
die um ihr Überleben kämpfen, 
können wir lernen. Wie schaf
fen sie es, nicht zu verzweifeln? 
Ihre Resourcen sind neben ihrem 
Erfindergeist spiritueller (imma
terieller) Natur. Gemeint sind der 
Zusammenhalt der Familien, die 
Solidarität innerhalb des Dor
fes und die Einbeziehung trans
zendenter Quellen in ihr Leben. 
Ein wichtiger Rat von Herrn 
Mabanza war, keine Konsum
verweigerungshaltung einzuneh
men. Das würde weder hier noch 
dort etwas bringen. Stattdessen 
müsse man neue Lebenssinn
Modelle anbieten. Es gelte, die 
eigenen Potenziale zu entfalten.

In dieser Hinsicht sind wir 
Oikocreditler also auf dem rich
tigen Weg. Menschen darin zu 
unterstützen, ihre eigenen Mög
lichkeiten zu erweitern, das ist ja 
unser ureigenes Anliegen.

Dagmar Ravenschlag

Gutes Geld im Zuhause

Wachstum in der Krise

Fair und Regionalmarkt in  Bremerhaven 
– und es lohnt sich doch
Im Jahr 2019, etwas früher im 
Jahr als in den Jahren zuvor, dafür 
ohne kalte Füße: Für mich hieß das, 
ganz früh morgens in den Zug von 
Braunschweig nach Bremerhaven 
mit den Rollups und Infomaterial 
für den Stand zu fahren, und dann 
vor Ort mit Unterstützung unse
res ehemaligen Vorstandsmitglieds 

Ulrich Welvers viele gute Gesprä
che mit interessierten Menschen 
und Vernetzung mit anderen Initi
ativen zu führen. Auch wenn zum 
Schluss doch noch der Regen die 
Besucher*innen vertrieb, wir   kom
men – wenn es irgendwie möglich 
ist – auch 2020 gerne wieder. 

 Franziska Dickschen

Über den Tellerrand
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Boniface Mabanza
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Oikocredit Förderkreis vor Ort

Neues aus der 
Geschäftsstelle

Terminliste
12.03. Weltladen Soltau 

(Vortrag)

24.04. open.fair 
Braunschweig 
(Kongress)

25.04. Braunschweig 
40 Jahre FK in 
 Braunschweig, Mit
gliederversammlung

26.04. Vegginale  Hannover  
(Infostand)

01.05. 1. MaiFest 
Braunschweig 
(Infostand)

Weitere  Veranstaltungen 
werden noch geplant. 
Bitte schauen Sie doch 
auch auf unsere Web
seite, da  werden die  Termine 
 ständig aktualisiert.

www.niedersachsen
bremen.oikocredit.de

Oikocredit Förderkreis Niedersachsen 
Bremen e.V., Goslarsche Str. 93,  
38118 Braunschweig, Tel.: 0531/261 55 86,  
Fax: 0531/261 55 88, 
 niedersachsenbremen@oikocredit.de

Vereinskonto 
(für Beiträge/Spenden): 
DE64 5206 0410 0100 6155 95
bei der Evangelischen Bank (EB) 
BIC GENODEF1EK1

Impressum

Treuhandkonto 
(für Anteilskapital) 
DE20 5206 0410 0000 6155 95 
bei der Evangelischen Bank (EB) 
BIC GENODEF1EK1

Materialliste
 » Jahresrückblick 2018 (deutsch)

 »  Jahresbericht 2018 (englisch)

 »  Wirkungsbericht 2018

 »  Infobroschüre GUTES GELD

 »  Infoflyer GUTES GELD

 » Infobroschüre GUTES GELD

 » Flyer Angebot an 
 Kirchengemeinden

 » Flyer Angebot an Weltläden

 » Infomappe*)

 » Infobroschüre  Oikocredit 
Stiftung Deutschland

*) Solange der Vorrat reicht, schicken 
wir Ihnen diese Dokumente gerne 
kostenlos zu. Wir können sie auch 
als PDFVersion per Mail versenden.

Folgen Sie uns schon auf Facebook & Co?

Unsere Mitarbeiterin Juliane Dickschen ist Teil einer Arbeits
gruppe der deutschen Förderkreise, die sich darum kümmert, 
mit aktuellen Themen die sozialen Medien zu »füttern«: Hier 
gibt es Hinweise zu Veranstaltungen, Links zu interessanten 
Artikeln … Schauen Sie selbst!
Ach ja, vielleicht stolpern Sie dabei ja auch über unseren klei
nen Erklärfim zu Oiko  credit. Wir freuen uns, wenn Sie Ihr Netz
werk darauf aufmerksam machen:

MyOikocredit –  
Unser Ziel für 2020:  
500 Nutzer und Nutzerinnen

Unser Service für Sie: Über das Onlinepor
tal  können Sie sich über Ihren aktuellen Konto
stand auf dem Laufenden halten, Änderungen der 
Adresse mitteilen, Rückzahlungen beantragen 
oder Ihre Dividendenbescheinigung ausdrucken. 
Weitere Features sind geplant. 
Jederzeit kann unter www.niedersachsen 
bremen.oikocredit.de/login ein Zugang beantra
gen werden.
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2018 2019

Mitglieder 1390 1429

Neumitglieder 92 71

Beendigung  Mitgliedschaft 28 32

Treuhandkapital 19.715.955 21.594.700

neu  angelegt (inkl. 
 reinvestierte Dividende)

2.169.702 2.645.458

Rückzahlungen 740.605 766.713

Im Dezember haben wir uns über hohe Geldeingänge gefreut 
und haben unser für die Geldanlage angestrebtes Ziel gut 
erreicht. Hier hoffen wir natürlich auf eine Fortsetzung in 2020. 
Wir finden aber, dass wir bei der Anzahl der Mitglieder noch 
deutlich Potential nach oben haben. Was meinen Sie?

31.12.2019

Förderkreis in Zahlen 

www.facebook.com/oikocredit.de
www.instagram.com/oikocredit_de/
twitter.com/oikocreditDE
www.youtube.com/OikocreditDE

Unser Förderkreis wird 40! Dies wollen 
wir mit Ihnen am 25. April gemeinsam fei
ern: Mit einer Andacht, einem offiziellen 
 Festakt und der regulären Mitgliederver
sammlung. Wir freuen uns auf Sie!
Und am Vortag laden wir auch ganz 
 herzlich ein zur open.fair 2020, dem 
 ersten Fair  TradeKongress in Braun
schweig. Mehr Information dazu in unse
rem Einladungsflyer.
25. April Mitgliederversammlung
24. April open.fair

Anmelden nicht vergessen!

2020 Förderkreis  Jubiläum 
und Mitglieder versammlung 
24./25. April in Braunschweig
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