
Liebe Mitglieder, 
»Ist das Geld bei Oikocredit auch sicher?« – 
Das werde ich zuweilen als neuer Vorsitzen-
der unseres Förderkreises Niedersachsen-Bre-
men gefragt. Ich antworte dann – jeweils an die 
Gesprächssituation angepasst: Absolute Sicher-
heit gibt es auf dieser Erde nicht, auch nicht bei 
Oikocredit mit einem sehr hohen Standard des 
Risikomanagements. 

Im Juni dieses Jahres haben wir die Vier-
zig-Jahr-Feier von Oikocredit in Berlin began-
gen. Auch einige Mitglieder unseres Förderkrei-
ses konnten an der beeindruckenden Feier in der 
Elisabeth-Kirche teilnehmen.  Wir können nicht 
ohne Stolz sagen, dass das Oikocredit-Genossen-
schaftsmodell über vierzig Jahre stabil geblieben 
ist und sich bewährt hat als sozialer Kreditgeber 
für Projekte in Lateinamerika, Asien, Afrika und 
auch Europa, wo andere Kreditinstitute mangels 
Sicherheiten ausgestiegen oder gar nicht erst 
eingestiegen sind. Oikocredit hat sich auch als 
sicherer erwiesen als manche andere Geldanlage 
bei Banken. Selbst große deutsche Banken sind 
ja durch Spekulationen ins Gerede gekommen. 

Oikocredit wurde auf Initiative des Weltrates 
der Kirchen (ÖRK) 1975 gegründet. Mit den ethi-
schen Geldanlagen der Kirchen sollte Entwick-
lung in den armen Ländern gefördert werden. 
Die verfassten Kirchen und kirchlichen Organisa-
tionen im ÖRK waren aber nur zögerlich bereit, 
wesentliche Finanzmittel bei Oikocredit anzu-
legen. Die Rendite von zwei Prozent war ihnen 
zu gering und das Risiko des Kapitalverlustes zu 
groß. Die gute Idee drohte zu scheitern. Da spran-
gen die Förderkreise engagierter Menschen in die 
Bresche. Bis heute gelang es dieser Gruppe öku-
menischer Enthusiasten, allein in Deutschland 
22.000 Anleger zu finden, die sich für eine nach-
haltige Entwicklung weltweit und für Gerechtig-
keit auf den Finanzmärkten einsetzen. Bis heute 
haben sie für 340 Millionen Euro Genossen-
schaftsanteile gezeichnet und zum großen welt-
weiten Erfolg von Oikocredit beigetragen. 

Mikrokreditfonds, Kleinbauerngenossen-
schaften, Produzenten fairer Produkte wie Kaf-
fee und Kakao in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern erhalten durch die Arbeit von Oikocredit 
besseren Zugang zu Krediten. Keine Bank hätte 
die ihnen ohne Sicherheiten gegeben. Heute ist 
Oikocredit dank seiner 53.000 Anlegerinnen und 
Anleger weltweit der größte soziale Kreditgeber 
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und Anleger überhaupt. Oikocredit spekuliert 
nicht auf hohe Gewinne, sondern auf soziale Ren-
dite. Das Kapital der Anlegerinnen und Anleger 
soll soziale Wirkung entfalten. Bevorzugt werden 
Partnerorganisationen finanziert, die Einkommen 
für benachteiligte Menschen schaffen, genos-
senschaftlich organisiert sind und vor allem: die 
Frauen an der Entwicklung beteiligen. So ent-
steht ein Beispiel für mehr Gerechtigkeit auf den 
Finanzmärkten. 

Manche wenden skeptisch ein: »Das, was 
Oikocredit an Projekten fördert, an Kleinwasser-
kraftwerken in abgelegenen Dörfern, an Klein-
bauerngenossenschaften, ist doch nur ein Trop-
fen auf den heißen Stein! Damit könnt Ihr die 
globalen Player und Finanzinvestoren nicht aus-
hebeln.« Darauf sage ich: »Wenn all Ihr Skepti-
ker mitmacht und Eure Worte über Gerechtigkeit 
in die Tat umsetzt, dann kann die Bewegung für 
gerechte Alternativen auf den Finanzmärkten viel 
stärker werden!« Wilfried Steen
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Auf der diesjährigen AGM (Gene-
ralversammlung) wurde die Divi-
dende für 2014 wieder auf 2% fest-
gesetzt. Das bedeutete für unse-
ren Förderkreis eine Summe von 
rund 200.000,- Euro. Etwa die Hälfte 
davon lassen unsere Mitglieder the-
saurieren und den Rest haben wir 
an die einzelnen Mitglieder im Juli 
überwiesen. Dank des seit März 
2014 auch bei uns eingesetzten 

Anteilsverwaltungssystems TITAN 
ging das in diesem Jahr schneller 
denn je.

Auch die Buchführung hatten 
wir 2014 umstellen müssen, denn 
auf Grund des Vermögensanlage-
gesetzes prüft die Bafin (Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht) nicht nur unseren Wert-
papierverkaufsprospekt mit seinen 
regelmäßigen Nachträgen, sondern 
fordert nun auch, dass der Förder-
kreis durch einen externen Wirt-
schaftsprüfer  einen Lagebericht 
und die Bilanz und die Gewinn- und 
Verlustrechnung gemäß Handels-
gesetzbuch prüfen und testieren 
lässt. Diese Prüfung erfolgte Anfang 
Juli in der Geschäftsstelle ohne 
Komplikationen.

Bei der Entwicklung des Förder-
kreises zeichnet sich als  Tendenz 
dieses Jahres ab: unsere bisherigen 
Mitglieder erwerben zusätzliche 
Anteile, neue Mitglieder können wir 
nicht mehr ganz so häufig begrüßen 
(bis zum 31. Juli 33 Neumitglieder, 
im selben Zeitraum haben 10 Mit-
glieder ihre Mitgliedschaft beendet.

Tim Pauls

Neu im Vorstand 

Ich freue mich, seit April 
2015 als ehrenamtli-
ches Vorstandsmitglied 
im  Oikocredit Förderkreis 
Niedersachsen- Bremen 
aktiv sein zu können.  

Seit 2008 zogen mich Studium und 
die Arbeit in kleinen landwirtschaft-
lichen Projekten  immer wieder in 
Länder des globalen Südens u.a. 
nach Ghana, Indien, Mexiko und 
Ecuador. Insbesondere mein Enga-
gement für eine durch Mikrokredite 
etablierte Produzentinnengemein-
schaft von Aloe Vera »Bäuerinnen 
in Rajasthan« überzeugte mich von 
dem Potential dieser Finanzierungs-
form, Leben nachhaltig zum Positi-
ven zu verändern. Konkret eröffnete 
sich für die Frauen die Möglichkeit, 
gemeinschaftlich in die Weiterverar-
beitung von Aloe Vera zu investieren 

und so ein Auskommen für sich und 
ihre Familien zu sichern. Neben die-
sem sehr direkten Effekt erstaun-
ten mich vor allem die Kompetenzen 

und das Selbstbewusstsein, das 
die Bäuerinnen sich auf dem Weg 
zu erfolgreichen Unternehmerinnen 
aneigneten. Nach meiner Rückkehr 

Neues aus der Geschäftsstelle / vom Schatzmeister

nach Deutschland galt mein Inte-
resse der entwicklungspolitischen 
Bildungs- und Netzwerkarbeit 
und ich war als Eine-Welt Promo-
tor für das Ökumenische Zentrum 
in Oldenburg aktiv. Seit Mai 2015 
absolviere ich mein Referendariat 
an der BBS 1 in Gifhorn mit den 
Schwerpunkten Agrarwirtschaft 
/ Politik und nach wie vor bleiben 
Themen rund um globale Gerech-
tigkeit ein zentraler Inhalt meines 
Lebens. Deshalb begeistert mich 
die Perspektive als Vorstands-
mitglied für Oikocredit eine Brü-
cke zwischen Landwirtschaft, Ent-
wicklungspolitik und Bildungsar-
beit schlagen zu können. Ich danke 
allen Mitgliedern des Förderkrei-
ses für ihr Vertrauen und freue 
mich auf eine gute und erfolgrei-
che Zusammenarbeit.

Mitglieder (31.07.2015)

1.000

128 29 5

n	 Einzelmitglieder und Paare
n	 Gruppen
n	 Kirchengemeinden, -kreise
n	 Firmen/Stiftungen

Förderkreis in Zahlen (31.07.15)
Mitglieder 1.162
Neumitglieder 2015 33
Beendigung Mitgliedschaft 10

Treuhandkapital 12.923.895
– davon neu angelegtes Kapital (ges.) 1.162.951
– davon thesaurierte Dividende 123.200
Rückzahlungen 278.436

Materialliste
 » Jahresbericht deutsch 2014

 » Jahresbericht engl. 2014

 » Partnerliste 2014

 » Informationsbroschüre

 » Hintergrund: Landwirtschaft

 » Hintergrund: Mikrofinanz

 » Infoflyer

 » Geschenk-Flyer

 » 40 Jahre Oikocredit

Solange der Vorrat reicht, schicken 
wir Ihnen diese Dokumente gerne 
kostenlos zu. Wir können sie auch 
als PDF-Version per Mail versenden.

*) Der Inhalt der Infomappe kann 
je nach Anlass und Personenkreis 
zusammengestellt werden. Fester 
Bestandteil sind die Info broschüre 
und eine Kurzinformation über den 
Förderkreis
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Erneuerbare Energien

Thrive Solar

Das indische Unterneh-
men Thrive Solar produziert 
Solarlampen und Solaran-
lagen für Haushalte ohne 
Zugang zum Stromnetz. Der 
Bedarf ist groß, denn allein 
in Indien haben rund 75 
Millionen Haushalte kei-
nen Zugang zum Stromnetz. 

Viele Familien nutzen noch immer 
die in Anschaffung und Betrieb teu-
reren Petroleumlampen, die immer 
wieder Brände verursachen und 
zudem die Raumluft mit giftigen 
Abgasen belasten.

Mit erschwinglichen und hoch-
wertigen Produkten – von der Lese-
lampe über die Solaranlage für das 
ganze Haus bis hin zu Straßenla-
ternen – bietet Thrive Solar Men-
schen in 15 Entwicklungsländern 
eine alternative Energiequelle. Das 
Unternehmen vertreibt die Solar-
produkte vor allem über Nichtre-
gierungsorganisationen, Mikrofi-
nanzinstitutionen und Stiftungen. 
Thrive Solar hat außerdem eine Stif-
tung gegründet (»One Child, One 
Light«), die sich für die Verbreitung 
von Solarlampen an Schulkinder 
einsetzt.

Durch Spenden von Unterneh-
men, die in Indien zwei Prozent ihres 
Gewinnes für soziale Projekte ver-
wenden müssen, kann Thrive Solar 
in vielen Fällen seine Produkte ver-
günstigt anbieten. Für die Käu-
fer amortisiert sich die Investition 
schnell, da die Kosten für Petroleum 

oder Kerzen entfallen. „Solarlampen 
geben außerdem ein angenehmeres 
und helleres Licht, mit dem zum Bei-
spiel Kleinhändlerinnen und -händ-
ler ihre Ware auch nach Anbruch 
der Dunkelheit attraktiver präsentie-
ren und ihren Umsatz damit spürbar 
steigern können“, berichtet Thrive-
Solar-Geschäftsführer Dr. Rangana-
yakulu Bodavala (Dr. Ranga).

Die Idee zur Gründung von Thrive 
Solar kam dem Harvard-Absol-
venten und Gesundheitsxperten 
auf einer Reise nach Afghanistan. 
Dort traf er auf ein Mädchen, das 
den Verbrennungen erlag, die eine 
umgefallene Petroleumlampe verur-
sacht hatte. Das Schicksal des Mäd-
chens berührte ihn so, dass er die 
Hilfsorganisation “Volunteers for 
Rural Health, Education, and Infor-
mation Technology (THRIVE)” grün-
dete. Sie kaufte Solarlampen und 
verteilte diese an Menschen in 
Gegenden ohne Zugang zum Strom-
netz. Doch die Zusammenarbeit mit 
den Zulieferern von Solarlampen 
gestaltete sich schwierig. Daher 
begann Dr. Ranga, die Solarprodukte 
in einer eigenen Fabrik zu produzie-
ren. So entstand 2007 das Unterneh-
men Thrive Energy Technologies Pvt. 
Ltd., das 2013 in Thrive Solar Energy 
Pvt. Ltd. umbenannt wurde.

Thrive Solar hat seinen Hauptsitz 
in Hyderabad im indischen Bunde-
staat Telangana. Die dortige Produk-
tionsstätte deckt 60-70 Prozent ihres 
Energiebedarfs durch eine 54-KW 
Photovoltaik-Anlage aus eigener 

Herstellung. Die Fabrik ist eine von 
dreien in Indien, eine weitere befin-
det sich in Kenia. Weitere Produk-
tionsstätten sollen folgen, um die 
Produkte dort zu produzieren, wo sie 
benötigt werden und um Arbeits-
plätze in strukturschwachen Gegen-
den zu schaffen.

Oikocredit unterstützt das Unter-
nehmen seit Februar 2015 mit 

einem Darlehen über 40 Millionen 
indische Rupien (ca. 570.000 Euro).

Im Februar führte eine Studien-
reise auch zu einer Fabrik von Thrive 
Solar und zu Familien, die diese 
Lampen benutzen. Berichte und Ein-
drücke der Teilnehmenden finden 
Sie im Internet unter:

www.oikocredit.de/blog.
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Am 18. April fand die jährliche Mit-
gliederversammlung des Förderkrei-
ses in Braunschweig statt. 

Wir hatten Karsten Löffler, Mit-
glied des internationalen Aufsichts-
rates von Oikocredit als Referent für 
den Vormittag gewinnen können.

Seit 2 Jahren gehört er dem Auf-
sichtsrat an und berichtete über die 
aktuellen Entwicklungen: Verstärkt 
in Partner in der Landwirtschaft und 
mehr Partner in Afrika finanzieren, 
steht schon seit längerem auf der 

Agenda, neu dazu kommen Partner 
im Bereich erneuerbarer Energien. 

Zum formalen Teil gehörte auch 
die Neuwahl des Vorstandes. Bis 
auf Karla Schmaltz stellten sich alle 
bisherigen Vorstände zur Wieder-
wahl. Neu in den Vorstand gewählt 
wurde Tim Pauls. Den Vorsitz über-
nimmt Wilfried Steen. 

Ein Bericht über die Mitglieder-
versammlung sowie das Protokoll 
und der Kassenbericht finden sich 
auf unserer Webseite. Auf Wunsch 
schicken wir Ihnen dies auch gerne 
zu. 

Mitglieder versammlung

Von links: Thomas Michalski, Jan-Gerd Dierks, 
Monika Schlonski,  Dagmar  Ravenschlag 
 Wilfried Steen, Otto Lange, Tim Pauls
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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

Vereinskonto 
(für Beiträge/Spenden): 
100 615 595 bei der Evangelischen 
Bank (EB) (BLZ 520 604 10/ 
BIC GENODEF1EK1)
DE64 5206 0410 0100 6155 95

Impressum

Terminliste

6.9. Braunschweig 
Infostand 
Schöpfungstag

12.09.  Göttingen
Infostand 
Tag der Diakonie

20./ 
21.09.

Hannover 
Infostand 
Fest der Kulturen

6.10. Oldenburg 
Veranstaltung: Zeit für 
eine Agrarwende?

11.10. Wolfenbüttel  
Themengottes-
dienst Martin-
Luther Gemeinde

17./ 
18.10.

Oldenburg 
Infostand 
Markt der Völker

23.10. Northeim 
Infostand, 
 Europäisches Jahr 
der Entwicklung

10.11. Braunschweig 
Regionaltreffen

12.11. Hannover 
Regionaltreffen

19.11. Osnabrück 
Regionaltreffen

20.11. Bremen 
Regionaltreffen

13.12. Neuerkerode 
Infostand 
Weihnachtsmarkt

15./ 
16.01.
2016

Hannover 
Infostand 
fairgoods-Messe

09.04. 
2016

Hildesheim 
Mitgliederversammlung

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

Als Beilage zu diesem 
 Rundbrief erhalten Sie eine 
kleine  Zusammenstellung 
 wichtiger Ereignisse in der 
Geschichte von Oikocredit.

In diesem Jahr fanden 
 Jahreshauptversammlung 
(AGM) und  Treffen der För-
derkreise in Potsdam statt.

Die offizielle Feier zum 40jährigen 
Bestehen wurde in der eindrucks-
vollen Elisabeth-Kirche in Berlin ver-
anstaltet. Mit dabei war auch Kon-
rad Raiser, als ehemaliger General-
sekretär des Weltrates der Kirchen 
einer der Gründer von Oikocredit. Er 
hielt die Festansprache und betonte 
sehr eindringlich die Wirkung dieser 
einzigartigen ökumenischen Genos-
senschaft. Sogar Königin Maxima 
der Niederlande übermittelte eine 
Videobotschaft zum Jubiläum. Auch 
einige Mitglieder unseres Förder-
kreises waren extra zum Fest nach 
Berlin gekommen.

Diese Woche vom 7. bis 12. Juni 
2015 war für mich ein intensives 
Erlebnis: Vertreterinnen und Vertre-
ter der Förderkreise und der direkten 
Genossenschaftsmitglieder, Regi-
onal- und Länderbeauftragte, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Oikocredit tauschten Informatio-
nen aus und diskutierten über die 
gegenwärtige Entwicklung unserer 
Genossenschaft. 

Auf der Jahreshauptversammlung 
selbst ging es u.a. um die »Regula-
ria«, die Höhe der Dividende (2 %), 
Entlastung des Aufsichtsrates und 
weitere Satzungsänderungen, die 
im Zuge der Neustrukturierung (Auf-
sichtsrat statt Vorstand) notwendig 
waren. Diesen Änderungen war ein 

längerer Konsultations prozess 
vorausgegangen, bei denen die 
Mitglieder ihre Überlegungen 
einbringen konnten. 

Ich persönlich erlebte zum 
ersten Mal den Meinungs-
bildungsprozess  von  Oikocredit 
auf internationaler Ebene. Ich 
war beeindruckt vom souve-
ränen Management, das den 
vielstimmigen internationalen 
Chor der Engagierten aus vielen 
Nationen »unter einen Hut« zu 
 bringen verstand. Ein organisa-
torisches Meisterstück!

Mein kritischer Kommentar: 
Obwohl die AGM in diesem Jahr 
in Deutschland stattfand, glänz-
ten die meisten der deutschen 
Direktmitglieder (Kirchen und 
kirchliche Werke) durch Abwe-
senheit. Ist eine so erfolgreiche 
oekumenische Genossenschaft 
wie Oikocredit so wenig Beach-
tung wert? Wir müssen hier 
bei unseren Kirchen einiges an 
Überzeugungsarbeit leisten.

Ein weiterer Punkt, den ich 
kritisch aufnehmen möchte: 
An träge der Förderkreise auf Ver-
ankerung in der internationalen 
Satzung wurden von der Mitglie-
derversammlung aus meh re ren, 
eher formalen  Gründen nicht 
akzeptiert. Eigentlich schade. 
Die Förderkreise in Deutschland 
und anderen  Ländern bilden das 
Rückgrat von Oikocredit. Sie leis-
ten entwicklungspolitische Bil-
dungs- und Öffentlichkeitsarbeit.  

Mein persönlicher Rückblick auf die 
Woche vom 7.-12. Juni 2015:

»Annual General Meeting« und »Summer  Meeting« 
der Förderkreise in Potsdam und Berlin

Sie überzeugen neue Anlegerinnen 
und Anleger. Ich bin sicher: Ohne 
sie wäre Oikocredit in Deutschland 
weitgehend unbekannt. Die Förder-
kreise hätten es verdient, in der 
 Satzung besonders erwähnt zu wer-
den. Daran müssen wir weiterhin 
arbeiten.

Trotz dieser Punkte: Oikocredit 
ist im Aufwind.  Mit den steigen-
den Anlagesummen werden vor-
wiegend genossenschaftliche Part-
nerorganisationen finanziert und 
beraten, die Arbeitsplätze und Ein-
kommen für benachteiligte Men-
schen schaffen. Wir als Oikocredit-
Förderkreis Nieder sachsen-Bremen 
können stolz darauf sein, Teil dieser 
internationalen und oekumenischen 
»Genossenschaft« und der Bewe-
gung für mehr soziale Gerechtigkeit 
weltweit zu sein. Wilfried Steen

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