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Vorstandsbericht 2021  

 
Durch die Corona-Pandemie waren unsere Aktivitäten in der Öffentlichkeitsarbeit 2020 
und 2021 sehr eingeschränkt. Wir haben uns sehr erfolgreich in dieser Zeit auch auf 
digital verfügbare Veranstaltungen, Videokonferenzen und Webinare gestützt. Wir bitten 
diejenigen um Nachsicht, die sich bisher für diese Art der Kommunikation noch nicht 
haben erwärmen können.   

 

 

 

Bewährt hat sich unser elektronischer Newsletter, für den es schon viel positive 
Rückmeldungen gab, weil er uns auf den aktuellen Stand der Dinge bringt. Dankbar sind wir, 
dass viele Mitglieder uns die Erlaubnis gegeben haben, ihren E-Mail-Account zu nutzen. 
Trotzdem gibt es weiterhin die vertrauten Versände des Rundbriefes an alle Mitglieder. Dafür 
haben Franziska Dickschen, Jan-Gerd Dierks und andere viel Zeit und Kraft verwendet. 
Danke dafür. Im Ganzen aber werden wir die Digitalisierung unserer Arbeit weiter 
vorantreiben und bitten weiterhin um Mitteilung der E-Mail-Adressen aller Mitglieder. Das 
erleichtert die Kommunikation sehr.  

Zentraler Diskussionspunkt all unserer Aktivitäten: die Entwicklung unseres 
Förderkreises und natürlich der Einsatz unserer Anlagen für weltweite Solidarität und 
soziale Gerechtigkeit. Das war auch die Aufgabe unseres Vorstands in der letzten 
Wahlperiode. ist dabei die Verantwortung für die Geschäfte unseres Vereins, für die 
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Kooperation in Deutschland und die internationale Genossenschaft Oikocredit. Dabei steht 
letzten Endes immer die Sicherung unserer Einlagen im Mittelpunkt. 

 

Warum ist es in den letzten drei Jahren mit unserem Förderkreis bergauf gegangen – sowohl 
was die Mitgliederzahlen als auch die Einlagen angeht? Ich sehe das Erfolgsgeheimnis 
einmal darin, dass wir Amateure im Vorstand auf Profis in unserer Geschäftsstelle in 
Braunschweig, Franziska und Juliane Dickschen, vertrauen können, die Verantwortung für 
das Ganze übernehmen. Die Geschäftsführung wird immer komplexer, die Digitalisierung 
umfangreicher. Beide meistern die steigenden Herausforderungen mit einem 
Gesamtstellenumfang von 1,1 Vollzeitstellen.  

Zum anderen konnten wir in den drei vergangenen Jahren auf einen Vorstand zurückgreifen, 
der sich in jeder Situation für die Belange des Förderkreises eingesetzt hat.  

Mein Fazit am Ende meines Vorstandszeit: Das Management unseres Förderkreises haben 
wir mit vereinten Kräften bewältigt. Unser Förderkreis ist zwar der kleinste in Deutschland. 
Aber Ihre Unterstützung sichert unsere Eigenständigkeit - sowohl in der Kooperation auf 
deutscher als auch auf internationaler Ebene. Wir als Vorstand nehmen unsere 
Verantwortung für den Förderkreis und damit natürlich auch für Ihre Einlagen im Geiste von 
Vertrauen, Verlässlichkeit und Langfristigkeit wahr.  Das heißt: Wir achten darauf, dass auch 
die Rücklagen von Oikocredit den strengen Kriterien des ethischen Investments genügen. 
Auch in Corona-Zeiten muss das Risikomanagement ständig verbessert werden.   

Zum Jahresabschluss der Genossenschaft wird Thomas Michalski detailliertere 
Informationen geben. Auf den Jahresabschluss des Förderkreises wird im Anschluss unser 
Schatzmeister Jan-Gerd Dierks genauer eingehen.  
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Zusammenarbeit in Deutschland 

 

 

Bis heute gelang es, allein in Deutschland über 27.000 Anleger zu gewinnen und deren Geld 
für eine nachhaltige Entwicklung weltweit und für Gerechtigkeit auf den Finanzmärkten 
einzusetzen. Bis heute sind in Deutschland über 555 Millionen Euro Genossenschaftsanteile 
gezeichnet worden und haben zum weltweiten Erfolg von Oikocredit beitragen können. 

Ohne die Kooperation mit anderen deutschen Förderkreisen wären wir aufgeschmissen. Das 
immer kompliziertere Recht und die Regulierungsvorschriften der BAFIN machen dies 
dringend erforderlich. Die BAFIN hat zwar laut einem unveröffentlichten Bericht der 
Deutschen Bank weithin versagt, aber nicht bei Oikocredit. Da schaut sie ganz genau hin.  
Ohne die Beratung von spezialisierten Anwaltskanzleien kommen wir nicht aus.  

Dr. Imke Schulte vertritt Oikocredit International in Deutschland und Jessica Bodmann ist als 
Koordinatorin der deutschen Förderkreise für deren Belange zuständig.  
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Oikocredit-Stiftung:  

In Deutschland ergänzt die Oikocredit-Stiftung die Arbeit der Förderkreise tätig. Sie wurde 
erst 2012 gegründet, verfügt aber jetzt schon über ein Anlage-Kapital von 1,8 Millionen Euro. 
So konnte die Stiftung 2019 mit insgesamt 159.000 Euro fördernd tätig werden. Auch aus 
dem Bereich unseres Förderkreises sind erfreulich viele Zustiftungen erfolgt. Die Erträge aus 
den Anlagen kommen vor allem den Aufgaben von Oikocredit International beim Training 
von Partnerorganisationen zugute. Diese sollen die Fähigkeit und Stabilität und das 
Vertrauen in die eigenen Kräfte entwickeln, ihre Projekte selbst zu steuern und selbstständig 
am wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. Aus der Oikocredit-Stiftung wird nach dem Corona-
Ausbruch der Solidaritätsfonds gefördert. Im zweiten Quartal erreichten die zusätzlich 
ausgezahlten Mittel an den Solidaritätsfonds mit unserem namhaften deutschen Beitrag über 
60.000 Euro. 

 Wir sind im Kerngeschäft keine Spendenorganisation. Aber besondere Zeiten erfordern 
besondere Mittel. Da sind auch Spenden willkommen. Sie dienen dazu, Partner zum 
Gesundheitsschutz und als Reaktion auf Corona mit zusätzlichen Unterstützungen zu 
bedenken. Damit sind wir schon bei den weltweiten Perspektiven.  

 

 

Kooperation weltweit   

Was wurde beschlossen?   

Auf der Jahreshauptversammlung 2021 wurden neben der Dividende Änderungen der 
internationalen Satzung beschlossen. Außerdem gab es Wahlen zum Aufsichtsrat und zum 
Members‘ Council. Auch unser Förderkreis war gemeinsam mit Hessen-Pfalz bei einem 
Antrag zur Intensivierung der Mitwirkung der Genossenschaftsmitglieder bei der Berufung 
der Mitglieder des Internationalen Vorstands erfolgreich.  

Für 2020 hat Oikocredit wegen Corona kein positives Gesamtergebnis. Oikocredit hat aber 
die strategische Konzentration auf Schwerpunktländer geschafft. Das hilft, Kosten für 
Bearbeitung, Regulierungsauflagen und Verwaltung einzusparen. Nach einer Übergangszeit 
will Oikocredit vor allem in 33 Schwerpunktländern aktiv sein – mit derzeit 563 finanzierten 
Partnern. Mit Mehrheit wurde beschlossen, keine Dividende auszuzahlen.  
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Aufsichtsratsvorsitzender ist bisher Joseph Patterson Jamaika/Kanada gewesen. Er ist jetzt 
wegen seiner politischen Tätigkeit in Jamaika zurückgetreten 

Bei der Oikocredit Generalversammlung am  Juni 2021 ist ein neues Aufsichtsratsmitglied 
gewählt worden: Gaston Aussems (Niederlande) 

 

 

In den  Mitgliederbeirat (Members‘ Council) wurden gewählt: Peter Koona, Aglae Hagg aus 
Österreich, Christiane Riffaud aus Frankreich und Dr. Matthias Lehnert aus Deutschland. 
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Internationaler Vorstand 

 

Im internationalen Vorstand gab es einigen Wechsel: Laura Pool ist Anfang des Jahres als 
Director of finance and Risk ausgeschieden. Ihre Nachfolgerin Mirjam ‘t Lam ist mittlerweile 
Managing Director als Nachfolgerin von Thos Gieskes. Mittlerweile hat auch der langjährige 
Director of Investments Bart von Eyk angekündigt, dass er sein Amt aufgibt. 

Strategische Ausrichtung  

Heute ist Oikocredit dank seiner 58400 Anlegerinnen und Anleger und 555 
Genossenschaftsmitgliedern weltweit die größte soziale Kreditgeberin überhaupt. Bevorzugt 
werden Partnerorganisationen finanziert, die Einkommen für benachteiligte Menschen 
schaffen, genossenschaftlich organisiert sind und die Frauen an der Entwicklung beteiligen. 

Im Zentrum unserer Genossenschaft steht die Aufgabe, „N                  
S          “ in die Tat umzusetzen.  

Oikocredit ist seit 45 Jahren als soziale Kreditgeberin tätig, um die Lebensqualität 
benachteiligter Menschen kontinuierlich zu verbessern. Die Lektüre des neuen Berichtes zur 
Sozialen Wirksamkeit zeigt: 45 Jahre haben eine Kreditgenossenschaft geformt, die 
professionell arbeitet und ihr soziales Ziel nicht aus den Augen verloren hat. Oikocredit ist 
eine der wenigen gemeinnützigen international tätigen Institutionen, die einen jährlichen 
Bericht zum sozialen Wirkungsmanagement vorlegen. Das soziale Wirkungsmanagement 
wurde in den letzten Jahren systematisch verstärkt und vertieft. Es geht bei Oikocredit auch 
darum, die besten Verfahren im sozial verantwortlichen Investieren zu entwickeln. Der neue 
Bericht für 2020 ist im Netz verfügbar.  

Mit unserem Oikocredit-Modell sind wir Vorbild. Das Problem ist: andere Finanzdienstleister 
kopieren uns. Aber die Kosten, die uns beim sozialen Wirkungsmanagement entstehen, 
tragen sie nicht mit. Dadurch sind wir unseren Nachahmern gegenüber bei den Kosten im 
Nachteil.   

Mikrokreditfonds, Kleinbauerngenossenschaften, Produzenten fairer Produkte wie Kaffee 
und Kakao in Entwicklungs- und Schwellenländern erhalten durch die Arbeit von Oikocredit 
besseren Zugang zu Krediten. Keine Bank hätte die ihnen gegeben.   
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Weiterhin Schwerpunkt: Konsequenter Schutz der Kreditnehmer*innen  

Seit einiger Zeit üben Menschenrechtsinitiativen Kritik an Mikrokreditorganisationen, die 
säumige Kreditnehmer rigoros um ihr Hab und Gut bringen. Oikocredit arbeitet mit anderen 
Organisationen konsequent gegen zweifelhafte Praktiken bei Mikrokreditorganisationen. 
Oikocredit wendet dabei die internationalen Vereinbarungen „Client Protection Principles 
(CPP)“ und den „Universal Standards on Social Performance Management (USSPM)“ an. 
Die Partner müssen Kleinkredite fair und menschenwürdig vergeben! 

Weiterhin bleibt es neben inklusiven Finanzdienstleistungen eines der zentralen Ziele von 
Oikocredit, dass Menschen einen gesicherten Zugang zu digitalen Instrumenten bekommen. 
Dadurch erschließt sich ihnen nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Teilhabe und 
Transparenz.   

Schwerpunkt: Beratung 

Oikocredit überweist den Partnern nicht nur einen Kredit. Durch das Angebot an Beratung 
und Schulungen erwerben die Partner neue Fähigkeiten, Kenntnisse und Technologien. 
Damit wird der Zugang zu neuen Märkten erleichtert. Im Ergebnis bedeutet das eine höhere 
finanzielle und soziale Wirksamkeit. Oikocredit unterstützt verstärkt Beratungs- und 
Schulungsprogramme zur Förderung nachhaltiger Landwirtschaft für Kleinbäuer*innen. Es 
erleichtert den Zugang von Haushalten zu sauberer Energie, zu inklusiven Finanzwesen. 
Das heißt im Klartext: Förderung von Finanzinstituten, damit sie kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) bei der Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze unterstützen können. Das 
ist eine der wirkungsvollsten Maßnahmen gegen Benachteiligung in der Bevölkerung Afrikas, 
Asiens und Lateinamerikas. 

 

Sie können sich im Jahresbericht 2020 ausführlich über die strategische Neuorientierung und 
deren Umsetzungsschritte informieren. Für 2022 ist eine neue strategische Initiative geplant, 
die zurzeit vorbereitet wird. 

Unser Dank  

Allen Ehrenamtlichen des Förderkreises sei für ihre Mitarbeit gedankt! Gerade in diesem 
Corona-Jahr zählt die praktische Hilfe. Ohne ihre Mitarbeit könnten wir unsere 
Öffentlichkeitsarbeit einstellen, wäre der Erfolg unserer „Mund-zu-Mund-Propaganda“ nicht 
denkbar. Darin eingeschlossen sind besonders unser Schatzmeister und andere 
Vorstandsmitglieder, die einen Einsatz weit über das Übliche hinaus leisten.  

Wir sind dankbar, dass dank Ihrer Einlagen so viel gutes Geld zusammengekommen ist. 
Durch den Zuschuss von Oikocredit International und durch unsere Mitgliederbeiträge 
können wir unsere hauptamtlich Mitarbeitenden im tariflichen Rahmen bezahlen. Für 
Geschäftsführung und Koordination, für Buchhaltung und gute Kommunikation, für die 
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Organisation unserer Treffen wird hervorragend gesorgt: Geschäftsführerin Franziska 
Dickschen und Juliane Dickschen. Ihnen wollen wir auch in diesem Jahr danken. Ohne ihre 
digitalen Fähigkeiten, die besonders in diesem Jahr wichtig sind, und die Sicherstellung der 
Vertraulichkeit aller Daten wären wir Ehrenamtlichen lahmgelegt. Unser Geld, liebe 
Mitglieder, soll zugunsten des sozialen Investments der Genossenschaft zum Guten Geld 
werden, das die Würde der Kreditnehmer sichert. Dafür wollen wir uns weiter einsetzen.  

Für Vorstand und Geschäftsführung: Wilfried Steen  02.10.2021    

 

Jahresabschluss 2020 und Haushaltsplan 2021  
vorgestellt vom Schatzmeister Jan-Gerd Dierks 

 




