
Liebe Mitglieder,
bisher wurde unsere Ökumenische Entwicklungs-
genossenschaft vom ehrenamtlichen internationa-
len Vorstand und von der Geschäftsführung am Fir-
mensitz im niederländischen Amersfoort geführt. 
Dort hatte vor nunmehr fast 40 Jahren ja auch 
alles begonnen – als eine Art „Einmannbetrieb“ 
mit einigen Hunderttausend holländischen Gulden 
Anlagekapital.

Inzwischen sind daraus weit über eine halbe Mil-
liarde Euro geworden, und Oikocredit beschäftigt 
rund 250 Frauen und Männer, davon über einhun-
dert in Amersfoort.

Wenn aber eine Genossenschaft in den Nieder-
landen diese Personalstärke erreicht hat, verlangt 
das Gesetz eine Neuordnung der Führungsstruktur: 
Der bisherige Vorstand übernimmt die Aufgaben 
eines Aufsichtsrates und die Geschäftsführung wird 
hauptamtlicher Vorstand.

Die entsprechende Satzungsänderung ist auf der 
diesjährigen Generalversammlung in Peru beschlos-
sen worden. Deutsches Mitglied des elfköpfigen 
Aufsichtsrates ist Karsten Löffler aus Frankfurt. Wir 
wollen versuchen, ihn als Gastredner für unsere 
Mitgliederversammlung 2015 zu gewinnen.

Abgesehen von der gesetzlichen Anforde-
rung: Brauchen wir denn in unserer internationa-
len Genossenschaft eigentlich einen Aufsichtsrat? 
Passt der zur bisherigen Unternehmenskultur? Und 
kann die ehemalige Geschäftsführung als neuer 
Vorstand mit erweiterten Aufgaben und Befugnis-
sen erfolgreich umgehen?

Gerade in der weltweiten »Führungsmannschaft« 
aus Aufsichtsrat und Vorstand ist es ja sehr wichtig, 
dass der genossenschaftliche Geist aus gegenseiti-
ger Anerkennung, gemeinsamer Verantwortung und 
gelebter Teilhabe erhalten bleibt und neu gestärkt 
wird. Von seiner Ausstrahlung wird die gesamte 
Organisation profitieren.

Und es zeigt sich auch immer wieder, dass diese 
Grundidee von Oikocredit für uns Anlegerinnen und 
Anleger zu den Hauptmotiven unserer Mitglied-
schaft zählt. Und so werden wir die Arbeit unserer 
Spitzenleute sicherlich einerseits mit hohen Erwar-
tungen und andererseits mit besten Wünschen 
begleiten.

Otto Lange

Generalversammlung
Vom 16. bis 20. Juni fand in diesem Jahr die 
 Generalversammlung in Piura, im Norden von Peru statt. 

Auf der Mitgliederversammlung des Förderkreises im März wurden neben der 
Geschäftsführerin 2 weitere Personen delegiert, so dass der Förderkreis Nieder-
sachsen-Bremen mit 3 Personen vertreten war, die außer der Förderkreisstimme 
auch weitere Stimmen von Direktmitglie-
dern aus der Region (Landeskirche Han-
nover, Bremische Kirche, Reformierte Kir-
che und Bistum Hildesheim) dabei hatten.

Wichtigste Beschlüsse auf der AGM 
selbst waren zum einen die schon 
erwähnte Satzungsänderung und die 
Dividendenhöhe von 2 %. Außerdem 
wur den 3 neue Aufsichtsratssmitg lieder 
gewählt und mit Jacinta Hamann de 
Vivero aus Peru eine neue Vorsitzende 
ernannt, sie folgt damit Salomé Sengani 
aus Südafrika.
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CISC (Cooperativa 
Integral de  Servicios 
Cochabamba)
Die Genossenschaft CISC 
bietet Spar- und Kreditpro-
gramme u.a. für Kleinbäue-
rinnen und Kleinbauern und 
besitzt eine eigene Milch-
fabrik ILVA. Sie garantiert 
die Abnahme der Milch der 
Genossenschaftsmitglieder.

Für den einheimischen Markt wer-
den Milch, Jogurt, Schokodrinks 
und Käse produziert. Einen Teil der 
Erzeugnisse kann ILVA über das 
staatliche Programm zur Ernäh-
rungssicherung von schwangeren 
Frauen verkaufen.

Wir besuchten Wilfredo Garcia 
und Albina Orellano, beide Mitglie-
der der Genossenschaft CISC.

Wer Alvina kennenlernt, kommt 
aus dem Staunen nicht heraus. Als 
eine der ersten Frauen hat sie 1988 
einen Kredit bekommen, um mit ein 
paar Milchkühen ihre 4 Kinder zu 

ernähren. Inzwischen, nach dem 20. 
Kredit, den sie so gut wie zurückge-
zahlt hat, ist sie stolze Besitzerin von 
53 Kühen, 9 ha Land, einem alten 
Pickup, einem Van und einem statt-
lichen Haus, in dem sie mit einem 
Teil ihrer Kinder und Enkel lebt. Und 
sie hat neue Pläne: sie möchte noch 
etwas Land dazu kaufen, um mehr 
eigenes Futter anzubauen. 

Sie ist stolz darauf, dass sie sich 
alles allein erarbeitet hat. Dies gibt 
sie als Vorbild an ihre Kinder wei-
ter: Einer ihrer Söhne konnte Tier-
medizin studieren und arbeitet jetzt 
als Tierarzt für die Kooperative, 
zwei Kinder haben eine Lehreraus-
bildung, der Jüngste studiert Zahn-
medizin. Auch wenn man sich das 
Haus ansieht, in denen sie mit eini-
gen ihrer Kinder wohnt, hat man das 
Gefühl: hier ist eine Familie, die es 
geschafft hat.

Bei Wilfredo werden uns die 
globalen Zusammenhänge wieder 
bewusst. Er war – wie tausende 
andere Bolivianer – illegal nach 
Spanien ausgewandert, um dort 
im Baugewerbe zu arbeiten. Nach 

Franziska Dickschen

Studienreise Bolivien

Im Mai hatte ich zum zwei-
ten Mal die Gelegenheit, 
an einer Studienreise zu 
Oikocreditpartnern teil-
zunehmen. Vor 30 Jah-
ren war ich schon ein-
mal in Bolivien: damals 
gab es eine unglaubli-
che Hyperinflation. Wie 
sieht es heute aus? 

Schwerpunkt der Reise sind Part-
ner aus dem Bereich der Mikrofi-
nanz. Mit viel Fragen im Gepäck tra-
fen wir die Mitarbeiter des Oikocre-
dit-Länderbüro in Bolivien, Vertreter 
der Mikrofinanzpartner und Endkun-
dinnen und Endkunden.

Insgesamt 15 ehren amtlich und 
hauptamtlich Mit arbeitende von 
Oikocredit und Förderkreisen aus 
Deutschland, Belgien,  Österreich, 
den Niederlanden und Groß-
britannien trafen sich im fast tro-
pischen Santa Cruz. In kleineren 
Gruppen ging es dann weiter, für 
mich und weitere KollegInnen nach 
Cochabamba.

Dort besuchten wir die 3 sehr 
unterschiedliche Mikrofinanzorgani-
sationen und deren Kundinnen und 
Kunden.

Bolivien hat – zumindest in 
Lateinamerika – vielleicht den am 
 weitest entwickelten Mikrofinanz-
sektor und auch stärksten regulier-
ten Mikrofinanzsektor, so Marisol 

Fernandez, Oikocredit Länderbe-
auftragte für Bolivien. 1988 finan-
zierte Oikocredit eine der ersten 
Mikrofinanzinstitutionen.

Für die Mikrofinanzinstitute 
be deutet das organisatorische Ver-
änderungen: Von Nichtregierungs-
organisationen gegründet, haben 
sie jetzt den Status von privaten 

sieben Jahren verlor er in Folge 
der Wirtschafts- und Immobilien-
krise jegliche Arbeitsmöglichkeiten 
und konnte kein Geld mehr an seine 
Frau und seine drei Kinder schicken. 
Schließlich kehrte er in die Heimat 
zurück, um auf dem kleinen Erbe sei-
nes Vaters mit Landwirtschaft und 
Milchproduktion zu beginnen. Auf 
inzwischen 1,5 ha Land baut Wil-
fredo Hafer, Klee, Mais und Pfirsi-
che an, dazu versorgt er 12 Kühe, 
die täglich ca. 90 Liter geben. Mit 
dem 2. Kredit hat er sich eine kleine 

Melkmaschine angeschafft und 
Futter für die Kühe gekauft. Er ist 
sehr optimistisch, dass er den letz-
ten Kredit bald zurückzahlen kann. 
Mit der Beratung und technischen 
Unterstützung der Kooperative will 
er seine Viehhaltung und Milchpro-
duktion verbessern und träumt von 
einem modernen Milchbetrieb. Viel-
leicht haben ihn die Erfahrungen 
in Europa geprägt, aber man spürt 
auch bei Wilfredo die Energie und 
den Willen, sich durch Rückschläge 
nicht unterkriegen zu lassen.

Finanzinstituten oder spezialisier-
ten Banken. Dies bedeutet auf der 
anderen Seite aber auch klare und 
kontrollierte Richtlinien bezüglich 
des Kundenschutzes, Beschwerde-
möglichkeiten und Überprüfungen 
zur Vermeidung von Überschuldung. 
Weitere Gesetze und Regulierungs-
maßnahmen sind geplant, nicht bei 
allen ist klar, welche Auswirkungen 
sie haben werden.

Obwohl Bolivien zu den ärmsten 
Ländern Südamerikas zählt, gibt es 
in den Städten und stadtnäheren 
Bezirken eine deutliche wirtschaftli-
che Entwicklung zu verzeichnen. Das 
bedeutet auch, dass dort die kleinen 
Kredite zum Teil gar nicht so klein 
sein können, will man ein Geschäft 
aufbauen.
CISC, CIDRE und FONCOM so die 
Namen der drei von 22 Oikocredit-
Partnern in Bolivien, die wir besucht 
hatten. Die durchschnittliche Kredit-
höhe liegt bei allen zwischen 1000 € 
und 4000 €, zum Teil werden auch 
deutlich höhere Kredite vergeben. 
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Wilfredo Garcia bei seinen Milchkühen

Albina Orellano
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FONCOM (Fondo 
de la Comunidad)
FONCOM ist aus einer 
Genossenschaft von 
Zementproduzenten her-
vorgegangen. Im Zuge der 
Regulierungsvorschriften 
werden gerade die notwen-
digen Maßnahmen ergrif-
fen, um den  Status einer 
Spezialbank für kleine 
und mittlere Unterneh-
men (KMU) zu erhalten.

Um diesen Prozess zu begleiten, hat 
Oikocredit nicht nur Kredite verge-
ben, sondern ist auch mit ca. 1 Mio. 
US$ an FONCOM beteiligt.

Wir besuchen Felix, den Glück-
lichen: Felix Yucra Cardenas hat 
aus den Anfangsbuchstabe seiner 

CIDRE (Centro de 
Investigación y 
Deasarrollo Regional)
Auch CIDRE ist auf dem 
Weg zu einer Spezial-
bank für KMUs. Wie bei 
den anderen besuchten 
Oikocredit-Partnern stel-
len wir fest, dass die Mit-
arbeiterinnen und Mitar-
beiter der Finanzinstitute 
eine zentrale Rolle spielen.

Bei dem Besuch von Mario Herbas 
Oliviera wird uns zunächst gezeigt, 
wie der Antragsprozess aussieht: 
Mit einer Skizze wird z. B. festgehal-
ten, wo genau das Grundstück liegt, 
gemeinsam mit dem Kunden wird 
ermittelt, wie viel Geld für Strom, 
Wasser, Ernährung etc. benötigt 
wird und wie viel Ertrag sein geplan-
tes Geschäft bringen kann. 

Bei verantwortungsvoller Kreditvergabe und sorgfältiger Analyse der 
Vorhaben kann ein (Klein)-Kredit dazu beitragen, die Einkommens- und 
Lebenssituation der Menschen entscheidend zu verbessern. Schlüs-
selfaktoren sind dabei die soziale Ausrichtung der Finanzinstitutionen 
und deren gut geschultes Personal. Oikocredit steht seinen Partnern 
dabei mit verschiedenen Schulungsprogrammen zur Seite, sei es zur 
Messung der sozialen Wirksamkeit, zum Risikomanagement oder zur 
Abschätzung von ökologischen Auswirkungen.

Fazit der Studienreise nach Bolivien

Neu im Vorstand 
des Förderkreises: 
 Wilfried Steen
Ich bin Jahrgang 1944, 
 aufgewachsen am nörd-
lichen Harzrand, dann 
nach Braunschweig ver-
zogen, dort Schule und Abi-
tur, Studium der Theologie 
unter anderem in Heidel-
berg und Göttingen, Pfar-
rer in Braunschweig, Lan-
desjugendpfarrer, dann 
Tätigkeit als Vorstand des 
Evangelischen Entwick-
lungsdienstes (jetzt Brot 
für die Welt – Evangeli-
scher Entwicklungsdienst).

Ich bin verheiratet, unsere beiden 
Töchter sind erwachsen. Manch-
mal sind wir als Großeltern im Ein-
satz und bauen Trampoline auf oder 
machen Zoobesuche. Im Ehrenamt 
bin ich Vorsitzender der Freiwilligen-
organisation EIRENE Internationaler 
Christlicher Friedensdienst e.V. und 
auch engagiert bei Fair in Braun-
schweig. Daneben bleibt manchmal 
Zeit zum Wandern und Radfahren.

Bei Oikocredit engagiere ich mich 
gern, weil ich vom Thema weltweite 
Gerechtigkeit einfach nicht los-
komme. Ich habe es selbst erlebt, 
wie sich Menschen in der Karibik 
mit einem Kleinkredit eine Exis-

tenz aufbauen konnten. Seitdem 
überzeugt mich dieser Weg prakti-
scher Solidarität, der auf Almosen 
verzichtet.

Wilfried Steen

Mario hat mit seinem Kredit von 
3.000 US$ 2ha Land gekauft, um 
Kartoffeln, Quinoa, Bohnen und 
Hafer anzubauen. Das meiste ver-
kauft er selbst auf dem Markt in 
Colomi. 

Eins der Hauptprobleme dieser 
über 3500 m hochgelegenen Region 
ist, dass es wenig Arbeitsplätze gibt 
und deshalb viele Jugendliche in die 
Nachbarprovinz Chapare abwan-
dern, die bekannt und berüchtigt 
ist für den Koka-Anbau. Auch Mario 
erzählt uns, dass einer seiner Brüder 
dorthin gegangen ist. 

Im Gespräch mit Pater Wilson 
wird klar, wie sehr die Drogenprob-
lematik das gesellschaftliche Leben 
zerstören kann. Deshalb ist er über 
alle froh, die in der Region bleiben 
und versuchen, sich dort eine Exis-
tenz aufzubauen. 

Mit Lidia besuchen wir eine 
zweite Kundin von CIDRE. Während 

sie selbst mit Blumenverkauf auf 
dem Platz vor der Kirche und einer 
Schneiderei für traditionelle Fest-
tagskleidung ganz gut verdient, 
hatte ihr Mann als LKW-Fahrer 
äußerst schlechte Arbeitsbedin-
gungen. So hat sie gespart und mit 
einem Kredit von CIDRE einen LKW 
für ihren Ehemann erworben. Pow-
erfrau Lidia!

Namen eine in Bolivien bekannte 
Marke für Kickertische für Tisch-
fußball gemacht. Wir dürfen ihn in 
seiner Werkstatt über die Schulter 
schauen und auch ein Match auf 
dem FEYUCAR spielen, während 
er uns erzählt, dass er lange auf 
der Suche nach einem Kreditgeber 
gewesen sei, um seine Produktion 
verbessern und erweitern zu kön-
nen. Jetzt hat er 2 feste Angestellte 
und baut für sich und seine Fami-
lie ein mehrstöckiges Haus: unten 
die Werkstatt, im ersten Stock will 
er mit seiner Frau, seiner Adoptiv-
tochter und deren Brüdern leben, 
im zweiten Stock soll sein Sohn mit 
seiner Familie unterkommen, der 
– so hofft Felix – eines Tages das 
Geschäft übernehmen wird.

Die Schneiderin Lidia
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Kickerspiel mit Felix

Felix Frau bemalt 
die Kickerfiguren.
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APAGRO ist eine Vereini-
gung von meistens klei-
neren Landwirtschaften 
von etwa 3 ha Größe, die 
sich 2006 zu einer Genos-
senschaft zusammen-
geschlossen haben, um 
ihre Produkte – in diesem 
Fall Mangos und Limet-
ten und zum geringen Teil 
auch Avocados – besser 
vermarkten zu können.

Der Anbau erfolgt nach ökologi-
schen Standards und hat zum Teil 
das FairTrade - Label erhalten, was 
besonders von den europäischen 
Abnehmern sehr geschätzt wird. Die 
hier angebauten Mangos von der 
Sorte „Kent“ werden ausschließ-
lich nach Europa und Nordamerika 
exportiert, während die Limetten für 
den einheimischen Markt bestimmt 
sind. Die Limettenernte findet ganz-
jährig statt, während Mangos nur 
einmal im Jahr, meist ab November, 
geerntet werden. Der Mangoan-
bau ist nicht ganz risikolos, da die 
Früchte anfällig für Klimaschwan-
kungen sind. Sie benötigen ausrei-
chend Feuchtigkeit und Wärme und 
eine ganzjährige Pflege. 

Besuch beim Oikocredit-Partner 
APAGRO in Tambogrande 

Vor dem Export werden die Früchte 
sorgfältig kontrolliert, in Qualitäts-
klassen eingeteilt und anschlie-
ßend verpackt. Dieser Arbeitsvor-
gang muss zur Zeit noch von einer 
externen Firma durchgeführt wer-
den. Ziel von APAGRO ist es, zukünf-
tig die Aufbereitung für den Export 
von der eigenen Genossenschaft 
durchzuführen; das spart Kosten und 
schafft neue Arbeitsplätze. Oikocre-
dit ist an diesem Projekt mit einem 
Darlehen in Höhe von umgerech-
net 100.000 € beteiligt. Der Kre-
dit wurde für den Marketingsektor 

Monika Schlonski
Als Erstbesucherin einer 
AGM, aber als langjähriges 
Mitglied von Oikocredit und 
nun Mitglied im Vorstand 
des Förderkreises Nieder-
sachsen-Bremen ausgestat-
tet mit 2 »Proxis« (Stimmen 
der reformierten Kirche und 
der Bremischen Landeskir-
che) trat ich die Reise mit 
vielen Fragezeichen an.

50 Anmeldungen lagen vor mit Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen vor-
wiegend aus Europa, aus Nord-
amerika, aber auch aus Indien, den 
Philippinen und dem südamerika-
nischen Raum. Zusätzlich die Oiko-
credit-MitarbeiterInnen aus Peru 
und aus dem Management-Team in 
Amersfoort. Sehr bereichernd waren 

benötigt. Weitere qualifizierte Mit-
arbeiter sind erwünscht, da der 
Bedarf an Mangofrüchten sich in 
Europa und in Nordamerika in den 
letzten Jahren verdreifacht hat.

2006 haben sich 34 kleinere Far-
mer zu dieser Vereinigung zusam-
men geschlossen. Inzwischen hat 
APAGRO 68 aktive Mitglieder. Die 
Genossenschaft wächst. Auch das 
Einkommen der Mitglieder in die-
ser Genossenschaft ist um die 
Hälfte gestiegen, so dass es bei 
kleineren Familien zum Unterhalt 
reicht. Er ist höher als der Lohn der 

  Fazit meiner ersten AGM

auch die Gespräche während der 
Pausen mit diesem internationalen 
Teilnehmerkreis. 

Die einzelnen Tage waren straff 
durchgeplant: beginnend mit der 

Einführung für erstmalig Teilneh-
mende, mit Informationen aus dem 
Management-Team in Amersfoort, 
mit Gruppenarbeit bezüglich unse-
rer Visionen für Oikocredit und die 
nächsten Schritte für die Zukunft, 
dann die Zusammenkunft der För-
derkreisvertreter mit Diskussionen 
über die Zukunft der Förderkreise, 
parallel das Treffen der Direktmit-
glieder. Wie können wir die Kon-
takte zu den Investoren optimie-
ren? Wie die Zusammenarbeit 
mit Amersfoort fördern? Sind wir 
noch aktuell mit unseren Grundsät-
zen, wie sie in der Satzung festge-
legt wurden? Dann das »Summer-
Meeting« (Treffen der Förderkreise) 
und schließlich die AGM mit den 
zu fassenden Beschlüssen und den 
Wahlen. 

Ein Tag ist immer reserviert für 
den Besuch der Projekte in dem 

jeweiligen Land. Das ist dann die 
direkte Verbindung zu dem, was uns 
antreibt. Macht es Sinn, Projek te zu för-
dern, so wie Oikocredit es praktiziert?

Monika Schlonski

 » eine erlebnisreiche Veran-
staltung, nicht nur des 
fernen/fremden Landes wegen

 » gute Chancen sich an 
Denkprozessen für Oiko-
credit zu beteiligen

 » Strukturen von Oiko-
credit besser zu ver-
stehen und Namen mit 
Gesichtern zu verbinden

 » Motivationen für die eigene 
Arbeit vor Ort mitzunehmen

nicht organisierten Produzenten. 
Diese Aussage konnte mir ein Far-
mer bestätigen. Reingewinne, die 
genossenschaftlich erzielt werden, 
fließen in die Weiter- und Fortbil-
dung der Mitarbeiter. 

Es war mir sehr wichtig, diesen 
direkten Kontakt zu den Produzen-
ten durch den Besuch des Projek-
tes zu bekommen, weil sich so ein-
mal mehr bestätigt, dass Oikocredit 
dazu beiträgt, die Lebensbedingun-
gen der einheimischen Bevölkerung 
Schritt für Schritt zu verbessern.

Monika Schlonski

Limetten! Schade, dass die Mangos noch nicht reif sind.

Monika Schlonski
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Besonders interessant war 
der Besuch eines der vier 
im Rahmen des Jahrestref-
fens vorgestellten Projekte. 
Ich habe eine genossen-
schaftlich betriebene Plan-
tage für organischen Bana-
nenanbau nahe der Nord-
küste von Peru besucht.

Der Kredit wurde erteilt speziell für 
den Bau einer Schwebebahn-Trans-
portanlage von den Plantagen zu den 
Packstationen - die Stauden werden 
an Haken gehängt und durch ein von 
einem Motor betriebenes Ketten-
system transportiert. Bisher muss-
ten die Bananenstauden mühsam 
auf dem Rücken über große Entfer-
nungen getragen werden. Dies ver-
ursachte höhere Kosten und führte 
zu mehr Beschädigungen der Bana-
nenstauden. Zudem konnten die bis-
herigen fünf kleineren Packstatio-
nen auf jetzt eine große Packstation 
reduziert werden. Die durch den 
geringeren Aufwand freiwerden-
den Arbeitskräfte wurden in ande-
ren Bereichen der Genossenschaft 
eingesetzt. Wir konnten die Anlage 
– die noch weiter ausgebaut wird – 
wie auch die Packstationen, an der 
die Bananen sortiert, gewaschen 
und verpackt werden – besichtigen. 
Die Farmer wie auch die Genossen-
schaftsleitung waren von dem Wert 
der Investition überzeugt und zeig-
ten sich auch mit der Unterstüt-
zung von Oikocredit sehr zufrieden. 
Diese betrifft nicht nur die finanzi-
elle Seite, sondern auch die breite 
betriebswirtschaftliche Analyse 

Besuch beim Oikocredit- 
Partner APPROSA

und Beratung durch Experten von 
Oikocredit.

Die Plantagen werden betrieben 
von der Genossenschaft APPROSA 
(Asociacion de Pequeños Produc-
tores de Banano Organico Saman 
y anexos – Genossenschaft kleiner 
Produzenten biologisch angebau-
ter Bananen des Dorfes Saman und 
Umgebung). Die Genossenschaft 
wurde als Zusammenschluss von 

108 kleinen Bananenbauern 2003 
gegründet und hat mittlerweile 
350 Mitglieder. APPROSA ist zerti-
fiziert u.a. von Fair Trade. Es erhielt 
2013 den 1. Preis unter den Pro-
duzenten von organisch angebau-
ten Bananen in Peru als gutes Bei-
spiel für nachhaltiges Wachstum 
und gutes Management. Der Haupt-
grund, sich zu einer Genossenschaft 

Burkhard Meyer-Stolz
Ich habe erstmalig an 
einem Jahrestreffen mit 
 Generalversammlung 
(Annual General  Meeting 
– AGM) von  Oikocredit 
teilgenommen.

Vor der eigentlichen AGM fanden 
über mehrere Tage Gruppen- und 
Plenarsitzungen mit zahlreichen 
 Diskussionen statt, oft als Vorbe-
reitung zu Anträgen für die AGM 
selbst. Ein Tag war für den Besuch 
eines Partnerprojektes reserviert. 

Mich hat besonders die offene 
Dis kussionsatmosphäre beein-
druckt. So wurden auch grundsätz-
liche Fragen wie Vision und Auf-
trag von Oikocredit und die Rolle 
der Förderkreise breit diskutiert. 
In die etwas komplizierte Struk-
tur von Oikocredit musste ich mich 
erst einmal einarbeiten und durch-
fragen, was bei den vielen Insidern 
aber nicht schwer fiel. Ich konnte 
mich davon überzeugen, dass sich 
Oikocredit erfolgreich bemüht, die 
Genossenschaft entsprechend ihrer 
Prinzipien zur führen: Dies bedeu-
tet u. a. die Berücksichtigung basis-
demokratischer Grundsätze. Der Ein-
fluss auf Entscheidungen ist nicht 
einfach abhängig von der Höhe der 
Einlagen durch die Investoren (in 
den Industrieländern). Auch die Kre-
ditempfänger (in den Entwicklungs-
ländern) sind in den Entscheidungs-
gremien vertreten, ihr Einfluss soll 
weiter ausgebaut werden. Sehr 
interessant waren die vielen Dis-
kussionen in den zahlreichen Foren 
wie auch die persönlichen Gesprä-
che mit den Teilnehmern aus ver-
schiedensten Ländern. Sie haben 
mir zahlreiche Einblicke gegeben in 
die Struktur und Arbeitsweise von 
Oikocredit sowie in die Chancen und 
Schwierigkeiten, auf dem Gebiet 
des Mikrofinanzwesens sinnvoll hel-
fen zu können. 

zusammenzuschließen, waren die 
besseren Vermarktungsmöglichkei-
ten und damit die Chance besserer 
Einkommen für die Kleinbauern.

Organisch angebaute Bana-
nen nehmen derzeit zwar noch 
einen kleinen Anteil der weltwei-
ten Gesamtbananenproduktion ein, 
sind aber ein besonders schnell 
wachsender und damit profitab-
ler Markt. Mit Hilfe der Expertise 
auch von Oikocredit-Experten hat 
es APPROSA geschafft, neben der 
Produktion auch den Export selbst 
zu übernehmen. Dies ist ein beson-
derer Erfolg und war nur gegen den 
erheblichen Widerstand der Bana-
nengesellschaft Dôle möglich. Jetzt 
werden die Bananen statt an einen 
an fünf Bananenaufkäufer nach 
Nordamerika und Europa geliefert.

Die Genossenschaft wurde 
2007 Oikocredit-Partner. Die Höhe 
des Kredits betrug 150.000 US$. 
Oikocredit wurde nach Auskunft 
der Genossenschaftsleitung von 
APPROSA ausgewählt nicht wegen 
besonders günstiger Konditionen, 
sondern wegen der guten betriebs-
wirtschaftlichen Analyse und Bera-
tung sowie der außergewöhnlichen 
Flexibilität - Kreditanteile können 
bei Oikocredit innerhalb der Kreditli-
nie kurzfristig abgerufen und zurück-
gezahlt werden .

Dieses Projekt ist ein beeindru-
ckendes Beispiel, wie Oikocredit 
ein aufstrebendes genossenschaft-
liches Unternehmen erfolgreich 
unterstützen kann.

Burkhard Meyer-Stolz
Burkhard Meyer-Stolz

Transportsystem für Bananenstauden

Die Bananen werden 
gewaschen und verpackt
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Vortrag und Gespäch mit Mariam Dao Gabala (Abidjan, Elfenbeinküste) 
14. Oktober - Braunschweig 
Ort: Haus der Kulturen, Am Nordbahnhof 1A 
Beginn Vortrag: 18:00 Uhr 
Afrikanisches Essen: 20:00 Uhr 

13. Oktober - Lüneburg 
Ort: vhs.halle, Haagestr. 4 
Beginn Vortrag: 
20:00 Uhr

Schon mal vormerken:
Mitgliederversammlung 2015 am 
18. April in Braunschweig.
Der Vorstand muss neugewählt wer-
den: Falls Sie Interesse an der Vor-
standsarbeit im Förderkreis haben, 
sind Sie herzlich dazu eingeladen.

Oikocredit Förderkreis  
Niedersachsen–Bremen e.V. 
Goslarsche Str. 93 
38118 Braunschweig
Tel.: 0531/261 55 86 
Fax: 0531/261 55 88

Geschäftskonto 
(für Beiträge/Spenden): 
100 615 595 bei EKK 
(BLZ 520 604 10/ BIC GENODEF1EK1)
DE64 5206 0410 0100 6155 95

ImpressumTerminliste

20.09. Braunschweig  
Infostand Faire Woche

10.10. Hannover  
Regionales 
Mitgliedertreffen

13.10. Lüneburg 
Veranstaltung mit 
Mariam Dao

14.10. Braunschweig 
Veranstaltung mit 
Mariam Dao

27.10. Hildesheim  
Regionales 
Mitgliedertreffen

30.10. Bremen 
Regionales 
Mitgliedertreffen

03.11. Osnabrück 
Regionales 
Mitgliedertreffen

14.12. Neu Erkerode 
Infostand:   
Weihnachtsmarkt

Materialliste
 » Oikocredit-Broschüre

 » Oikocredit-Informationsflyer

 » Flyer: Oikocredit-
anteile als Geschenk

 » Jahresbericht (deutsch) 2013

 » Jahresbericht (engl.) 2013

 » Partnerliste 2013

 » Bericht zum sozialen Wir-
kungsmanagement 2013

 » Broschüre: Finanzie-
rung in der Landwirtschaft

 » Broschüre: Mikrofinanz

 » Oikocredit Infomappe*)

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

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

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

Besuch bei Kakaobauern und 
der Genossenschaft Norandino

Zunächst trafen wir die 
beiden Kakaoproduzen-
ten Miguel Rivera und 
Francisco Calle in der 
Region  Chulucanas, die 
mit dem »Cacao blanco« 
eine der besten Kakao-
sorten anbauen.

Sie sind stolz auf die nachhaltige 
und ökologische Anbauweise auf 
den 0,5 bis 0,75 ha großen Anbauflä-
chen. Gerne würden sie den Anbau 
ausweiten, aber in der Region ist 

geeignetes Land knapp. Deshalb 
haben beide, obwohl sie durch die 
Zertifizierung für den Fairen Handel 
und den Bioanbau höhere Preise für 
die Kakaobohnen bekommen, ein 
oder zwei weitere Einkommensquel-
len, um ihre Familien zu ernähren.

Die Kakaobauern der Region 
haben sich zu einer Organisation 
zusammengeschlossen, um gemein-
sam den Kakao weiter zu behan-
deln, ein sehr schwieriger und auf-
wendiger Prozess, der stark über die 
Qualität des Kakaos entscheidend 
ist. So ist z.B. bei der anaeroben 
Gärung eine gleichmäßige Tempera-
tur von 49° einzuhalten. Viel Erfah-
rung und Fingerspitzengefühl gehört 
dazu.
Über die Genossenschaft Norandino 
(ehemals Cepicafe) können die Bau-
ern ihre Kakaobohnen klassifizieren 
und direkt exportieren, so dass sie 
nicht mehr abhängig von Zwischen-
händlern sind. 

Norandino verarbeitet, vermark-
tet und exportiert neben Kakao auch 
Kaffee und Panela. Oikocredit hat 
an Norandino Darlehen in der Höhe 
von 1,1 Mio US$ für Betriebskapital 

gegeben. Im Labor der Genossen-
schaft können wir Mitarbeiter bei 
der Klassifizierung von Kaffee und 
Kakao zusehen. Die Verkostungen 
folgen nach festgelegten Kriterien. 
Es wird uns genau erklärt, welche 
Aromen herauszuschmecken sind 
und wie nach Bitterstoffen und Säu-
regehalt Punkte vergeben werden. 

Einer der Exportpartner von 
Norandino ist das Fairhandelsunter-
nehmen gepa, vielleicht kann man in 
dem nächsten Schokoladeriegel den 
Kakao von Francisco oder Miguel 

Francisco Calle

Kleinbäuerinnen, Krisen und Kredite 
Entwicklung und Selbsthilfe fördern - 
ein Bericht aus Westafrika

Förderkreis in 
Zahlen 31.08.2014

Mitglieder 1.123

Neumit glieder 
in 2014 39

Beendigung der 
Mitgliedschaft 14

Kapital in 
Amersfoort 11.701.361 €

neu  angelegtes 
Kapital (gesamt) 1.121.955 €

Rückzahlungen 338.999 €

genießen, die durch Norandino und 
indirekt also auch mit Hilfe der Oiko-
credit Darlehen einen guten Preis für 
ihre Arbeit erzielen konnten. 

Franziska Dickschen

Kakaofrüchte
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