
Liebe Mitglieder,

das Wetter ist schon immer ein sehr beliebtes 
Thema in vielen Gesprächen, die wir täglich füh-
ren. Und oft gibt es mehrere Meinungen, was 
gutes Wetter bedeutet. Für den Urlauber am 
Nordseestrand ist täglicher Sonnenschein das 
beste Wetter, während der Landwirt im Hinter-
land sehnlichst auf Regen wartet.

Dass die Erde sich in den letzten Jahrzehn-
ten erwärmt hat, ist allgemein als Tatsache aner-
kannt. Gestritten wird darüber, wie groß der von 
Menschen gemachte Anteil an dieser Erwärmung 
ist. Einigkeit besteht aber darüber, dass die Kli-
maveränderung vielen Menschen das Leben 
erschwert oder ihnen gar die Lebensgrundlage 
entzieht.

Besonders die Landwirtschaft ist von Wetter 
bzw. Klima abhängig. So sind auch viele Oiko-
credit-Partner betroffen, und unsere Länderbüros 
geben den Partnern nicht nur Kredite, sondern sie 
beraten auch bei neuen Anbaumethoden oder bei 
der Umstellung auf andere Sorten. Diese sind 
dann z.B. trockenresistenter oder sie sind gegen 
Krankheiten, die durch den Klimawandel begüns-
tigt werden, immun. Genau vor diesen Heraus-
forderungen stehen auch die Kaffeekooperati-
ven in Peru. Darüber berichtet in diesem Rund-
brief unsere Mitarbeiterin Juliane Dickschen im 
zweiten Teil ihres Reiseberichts. 

Nicht nur Kredite vergeben, sondern auch 
Beratung anbieten, das ist das Besondere an der 
Arbeit von Oikocredit. Und eine zweite Besonder-
heit ist es, dass neben der Wirtschaftlichkeit bei 
der Kreditvergabe vor allem auch die Auswirkun-
gen auf die Umwelt, sowie die soziale Wirksam-
keit und eine gute Unternehmensführung berück-
sichtigt wird. Dazu hat Oikocredit ein eigenes 
Beurteilungssystem entwickelt, die ESG Score-
card, das unser Vorstandsmitglied Thomas Mich-
alski in diesem Rundbrief erklärt.

Jan-Gerd Dierks
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Studienreise

GUTES GELD in Peru –  
Bericht von einer Studienreise

Anfang Dezember nahm 
unsere Mitarbeiterin Juli-
ane Dickschen an einer 
Studienreise zu Oikocre-
dit Partnern in Peru teil. 
Zusammen mit anderen 
haupt- und  ehrenamtlichen 
»Oikocreditler*innen« 
konnte sie sich vor Ort 
ein Bild über die Wirkung 
der Geldanlagen bei  Kaf-
feegenossenschaften 
machen. Hier der zweite 
Teil ihres Berichtes (den 
ersten Teil finden Sie im 
Frühjahrsrundbrief 2019)

Kaffeegenossen-
schaften im hohen 
Norden von Peru
Der zweite Teil der Studienreise 
führte uns in den Norden von Peru, 
nach Jaén und San Ignacio in der 
Region Cajamarca.

Dort lernten wir zuerst Ronny Gar-
cia kennen, den Geschäftsführer des 
Oikocredit Partners Cenfrocafé. Cen-
frocafé ist mit knapp 3.000 Mitglie-
dern eine der größten Kaffeege-
nossenschaften vor Ort und belie-
fert neben kleinen Röstereien auch 
größere Abnehmer wie die Bio-Mar-
ken von Edeka und Rewe. Seit 2010 
arbeiten sie mit Oikocredit zusam-
men. Der Kredit in Höhe von etwa 
4 Millionen Euro diente unter ande-
rem dazu, eine Trocknungs- und Ver-
arbeitungsanlage für den Kaffee zu 

bauen, damit ein größerer Teil der 
Wertschöpfung bei den Kaffeebau-
ern verbleiben kann. Die Anlage 
wird auch anderen Genossenschaf-
ten in der Region zur Verfügung 
gestellt, somit werden zudem Trans-
portwege gespart und es gibt ein 

weiteres Einkommen für die Genos-
senschaft. Vor Ort konnten wir diese 
Anlage besichtigen, die gerade fer-
tig gestellt wurde und in diesem 
Jahr für die Ernte voll einsatzfähig 
ist.

Cenfrocafé ist Fairtrade- und Bio-
zertifiziert und legt den Fokus auf 
qualitativ hochwertigen Kaffee, der 
zu Premiumpreisen verkauft wer-
den kann. Und das ist auch wich-
tig: Schaut man auf den aktuel-
len Marktpreis von Rohkaffee, so 
liegt dieser bei etwa 1 US-Dollar/ 
lb (0,45 kg) während etwa 1,20 US-
Dollar für eine Kostendeckung not-
wendig wären (abhängig natürlich 
von Lage und Ertrag). Somit sind 
die Fairtrade-Prämien, sowie durch 
höhere Qualität erzielte höhere 
Preise, für die Kaffeebauern unver-
zichtbar. Dennoch ist es für die 
meisten Bauern notwendig, ihr 
Einkommen zu diversifizieren. Oft 
bauen sie noch Obst an oder züch-
ten Meerschweinchen, die – für 
uns doch eher gewöhnungsbedürf-
tig – in Peru ganz selbstverständ-
lich auf dem Speiseplan stehen. 
Was sie nicht selbst verbrauchen, 
können sie auf dem lokalen Markt 
verkaufen.

Fo
to

s 
(4

): 
N

ic
ol

as
 V

ill
au

m
es

Kaffeeverkostung nach festen 
Regeln spielt eine zentrale Rolle 
bei der Überprüfung der Qualität

Fernando Neira Melendres, 
eines der  Gründungsmitglieder 
von Cenfrocafé

Renada Garcia Cordoba 
mit dem Tank zur 
Wasseraufbereitung

Der Klimawandel hat 
auch Auswirkungen auf den 
 Kaffee. Auf einer Forschungs-
plantage werden  verschiedene 
Kaffeesorten  getestet.

Hochmoderne Anlage zur 
 Weiterverarbeitung des Kaffees 
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Neben der logistischen und ver-
trieblichen Unterstützung sind zwei 
weitere Aspekte wesentlich für die 
Mitglieder der Genossenschaft: Zum 
einen wird Wissen zum Kaffeean-
bau, über Schädlingserkennung und 
Bekämpfung sowie zur Qualitätsver-
besserung des Kaffees vermittelt. 
Zum anderen ist die Genossenschaft 
an einem Forschungsprojekt betei-
ligt, das in Zeiten des Klimawan-
dels erforscht, welche Kaffeesorten 
unter den sich ändernden Bedingun-
gen vor Ort gegenüber Schädlin-
gen resistent sind, ertragreich, und 
zugleich eine gute Qualität liefern. 
Dafür wurde eigens eine Plantage 
errichtet, auf der Kaffeepflanzen aus 
aller Welt testweise angebaut wer-
den. Dort werden außerdem Pflan-
zen vorgezogen, die an die Mitglie-
der verkauft werden. Auch vergibt 
die Genossenschaft Kleinkredite 
an ihre Mitglieder, die von Ban-
ken selbst keine Kredite bekommen 
würden.

In San Ignacio trafen 
wir dann Mitglieder 
der Genossenschaft, 
die uns in ihrem 
Zuhause bzw. auf ihren 
Plantagen begrüßten.

Der erste Eindruck: es ist sehr steil 
hier. Während Fernando Neira 
Melendres munter vorweg spa-
zierte, kamen wir bei hohen Tempe-
raturen und hoher Luftfeuchtigkeit 
ganz schön ins Schwitzen. Kaum 

vorzustellen, wie es wäre, hier Kaf-
fee zu ernten und schwer bepackt 
zur Straße zu bringen – die hier auch 
eher ein besserer Feldweg ist. Fern-
ando Neira Melendres ist eines der 
Gründungsmitglieder von Cenfro-
café und ist heute noch Präsident 
von einer lokalen Untergruppe. Er 
betont, wie die Zusammenarbeit 
mit Cenfrocafé zu besserer Quali-
tät und somit auch höheren Prei-
sen für die Bauern führt. Die War-
teliste um Mitglied zu werden ist 
lang. Doch auch er hat mit den sich 
ändernden klimatischen Bedingun-
gen und Schädlingen zu kämpfen. 
Umso dankbarer ist er für die Unter-
stützung, die er erfährt.

Renada Garcia Cordoba ist die 
Ehefrau von einem anderen Genos-
senschaftsmitglied. Ihr Leben als 
Farmerin ist hart: früh aufstehen, 
den Haushalt führen, zur Erntezeit 
für die Verpflegung der Erntehelfer 
sorgen, selbst auf der Plantage mit 
anpacken und sich nicht nur um die 
Kinder sondern auch um die Klein-
tierzucht kümmern. Sie führte uns 
über ihren Hof und zeigte uns das 
neueste Projekt: gemeinsam mit 
einer Universität in Lima testen sie 

ein Verfahren, wie das so genannte 
»Honigwasser«, das beim Waschen 
des Kaffees entsteht, gereinigt wer-
den kann. Oft wird das stark zucker- 
und pektinhaltige Wasser unbe-
handelt weggeschüttet und führt 
so durch chemische Reaktionen zu 
einer Übersäuerung des Bodens. 
Nach zwei Reinigungsstufen in ein-
fachen Wassergruben wird in die-
sem Pilotprojekt das Wasser in 
Tanks gesammelt, um es wiederver-
wenden zu können. Zum Zeitpunkt 
des Besuches standen die letzten 
Untersuchungen der Wasserqua-
lität noch aus, aber Renada Garcia 
Cordoba war zuversichtlich, bald 
das Wasser zur Bewässerung oder 
auch für eine kleine Fischzucht nut-
zen zu können. Wenn sich das Ver-
fahren bewährt, wollen auch andere 
Genossenschaftsmitglieder sich so 
eine Anlage bauen – einen Kredit 
dafür bekämen sie von Cenfrocafé.

In der Region um Jaén und San 
Ignacio sind noch einige weitere 
aktuelle und ehemalige Partneror-
ganisationen von Oikocredit ansäs-
sig, die wir ebenfalls kennenge-
lernt haben. Ihre Ansätze sind 

ähnlich – vor allem die Erkennt-
nis, dass sich eine hohe Qualität 
auszahlt. Es gibt eigens geschulte 
Kaffeeverkoster*innen, die in 
einem strikt festgelegten Verfahren 
die Güte der angelieferten Bohnen 
testen. Während wir allenfalls zwi-
schen »mild/kräftig« und mehr oder 
weniger »bitter« unterscheiden kön-
nen, schmecken die Tester*innen 
über 800 verschiedene Nuancen 
und geben schließlich ihre Bewer-
tung ab. Interne Qualitätswettbe-
werbe geben einen zusätzlichen 
Anreiz für die Bauern, an der Quali-
tät ihres Kaffees zu arbeiten.

Insgesamt war es für mich eine 
eindrucksvolle Reise, die vor Augen 
geführt hat wie Oikocredit vor Ort 
direkt und indirekt wirkt, und wie 
wichtig eine solche Unterstützung 
ist. Dank Ihnen allen als Anlege-
rinnen und Anleger ist es mög-
lich, zumindest im Kleinen für mehr 
Gerechtigkeit und bessere Chancen 
zu sorgen.

Juliane Dickschen

Die Teilnehmer*innen 
der Studienreise

Ein »Willkommen« in 
den Büro räumen der 
 Genossenschaft Cenfrocafé

Rony Garcia, 
Geschäftsführer 
von Cenfrocafé

Trockung des Kaffees
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Auf der diesjährigen Gene-
ralversammlung im nieder-
ländischen Hoofddorp 
haben Franziska Dickschen, 
Wilfried Steen und  Rainer 
Triller den Förderkreis 
 Niedersachsen-Bremen 
vertreten.

Rund hundert Teilnehmende aus 
aller Welt waren zum Annual Gene-
ral Meeting in Hoofddorp 2019 
zusammengekommen. Ehrengast 
unter ihnen war auch Gert van Maa-
nen. Er zählt zum »Urgestein« der 
Genossenschaft Oikocredit, als sie 
noch EDCS hieß. Er war von 1994 
bis 2001 Geschäftsführer dieser 
ökumenischen Genossenschaft. Das 
Kredit portfolio erreichte damals 
umgerechnet 50 Millionen Euro. 

Er warb auch in Deutschland 
unermüdlich für die Sache einer öku-
menischen Kreditgenossenschaft. 
Die Finanzgewaltigen der Kirchen 
waren schwer von der Wirksamkeit 
des Konzeptes zu überzeugen. Aber 
Gert van Maanen ließ sich nicht irri-
tieren. Dank ihm und vieler anderer 
Enthusiasten in den Förderkreisen 
ist Oikocredit zu einer Erfolgsge-
schichte geworden. Millionen Men-
schen mit geringem Einkommen 

haben jetzt Zugang zu Krediten, die 
sie dringend benötigen, um ihren 
Lebensunterhalt zu verdienen.

Strategische 
Neuüberlegungen

Gerade weil Oikocredit durch Gert 
van Maanen und viele andere ein 
Erfolgsmodell geworden ist, haben 
sich neuerdings etliche Mitbewer-
ber eingefunden. Sie kopieren das 
Modell eines Fonds für die Vergabe 
von Darlehen an Mikrofinanzorga-
nisationen in Entwicklungsländern 
erfolgreich. Allerdings verzichten sie 
weitgehend auf das »Capacity Buil-
ding«, das für Oikocredit zentrale 
Bedeutung hat. Damit werden Part-
nerorganisationen befähigt und sta-
bilisiert. Sie werden kreditwürdig, 
können einen Kredit von Oikocredit 
annehmen und sachgerecht verwal-
ten. Regionale Büros mit intensiver 
Beratung der Partner erzeugen Kos-
ten für Oikocredit, die oftmals höher 
sind als bei der Konkurrenz, die sich 
vielfach an erfolgreich abgeschlos-
senen Projekten von Oikocredit ori-
entiert. Deshalb wird zurzeit die 
bisherige Strategie überarbeitet, 
um insgesamt effizienter zu wer-
den und die Kosten der Genossen-
schaft zu senken. Für die Verwaltung 
sollen zukünftig nur noch 2,4 % des 
Gesamtetats aufgewendet werden, 
statt 2,8 % im Jahr 2018. Oikocredit 

konzentriert in Zukunft die Zusam-
menarbeit auf Länder, in denen die 
größte Wirkung mit der Vergabe von 
Krediten erzielt werden kann. Dabei 
soll die Verbindung zu den Partner-
organisationen durch Regionalbüros 
im globalen Süden intensiviert wer-
den, damit die sozialen Wirkungen 
der Kredite verstärkt werden. Darü-
ber hinaus sollen die Geschäftsab-
läufe effizienter werden. 

Aufsichtsrat und Generalver-
sammlung von Oikocredit haben in 
Hoofddorp dieses Vorhaben unter-
stützt, das auch zu einer Reduzie-
rung von Arbeitsplätzen und einer 
erneuerten organisatorischen Struk-
tur führt.

Neuer  internationaler 
Vorstand

Der Vorstand stellte sich in seiner 
neuen Zusammensetzung von sechs 
Mitgliedern vor: 

 ■  Thos Gieskes ist  Managing 
Director und verantwortlich für 
Kommunikation, internes Audit 
und die  Beziehungen zu den 
Anlegern. 

 ■  Bart van Eyk ist Director of 
Investments

 ■  Ging Ledesma ist Director of 
Social Performance Innovation 

 ■ Petra Lens ist Director of People 
& Change

 ■  Laura Pool ist Director of 
Finance & Risk 

 ■  Patrick Stutvoet, Director of IT 
& Operations IT

Oikocredit International

Konzentration auf soziale  Wirkung 
– Generalversammlung tagte

Insgesamt blickten Vorstand und 
Aufsichtsrat von Oikocredit zuver-
sichtlich in die Zukunft. Auch wei-
terhin wird Oikocredit sich auf die 
soziale Wirkung des Anlagekapitals 
konzentrieren. Was heißt das? Es 
bedeutet, dass unsere Geldanlagen 
Menschen mit geringem Einkommen 
zugutekommen, die sonst schwer 
oder gar keinen Zugang zu Krediten 
haben. Nach wie vor ist das für Mil-
lionen von Menschen in den Ländern 
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas 
der Fall.

Die Generalversammlung wählte 
sechs neue Mitglieder in den 
Aufsichtsrat:

 ■  Gaëlle Bonnieux, Frankreich
 ■  Tsitsi Choruma, Simbabwe
 ■  Myrtille Danse, Nieder-

lande/Costa Rica
 ■  Nitin Gupta, Indien
 ■  Cheryl Jackson, USA/Schweiz
 ■  Maya Mungra, Niederlande

Leider bekam der deutsche Kan-
didat Dr. Vinzenz Gora, langjähri-
ger ehrenamtlicher Mitarbeiter und 
Berater von Oikocredit, nicht genug 
Stimmen. 

Die Mitglieder dankten den 
ausscheidenden Aufsichtsrats-
mitgliedern Daira Gómez Mora (Costa 
Rica), Karsten Löffler (Deutschland) 
und Carla Veldhuyzen van Zanten 
(Niederlande), deren zweite Amts-
zeit endete, sowie Vincent De Waele 
(Belgien) und Eduardo Jimenez (Phi-
lippinen), die sich nicht zur Wieder-
wahl gestellt hatten, für ihr wertvol-
les Engagement.

Aufsichtsratsmitglied Joseph 
Patter son (Jamaika/Kanada) wurde 
zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
ernannt.

Die Mitglieder der Genossenschaft 
stimmten einem Vorschlag zu, die 
Zahl der Aufsichtsratsmitglieder mit 
Wirkung ab Juni 2020 von elf auf 
neun zu reduzieren.

Angenommen wurden ebenfalls 
eine neue Vergütungsordnung für die 
Mitglieder des Aufsichtsrats sowie 
ein Antrag auf Änderung der Satzung, 
um diese an zukünftiges niederländi-
sches Recht anzupassen.

 

Abstimmung bei der 
Generalversammlung
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Eine  internationale 
Gemeinschaft

Sicheres Zuhause für 
viele: Sothany Chun erläu-
terte die Arbeit von First 
Finance in Kambodscha.

Mit viel Neugier habe ich mich von 
der Versammlung in Oldenburg als 
Delegierter zur Oikocredit-General-
versammlung wählen lassen.

Spannend waren schon die ersten 
vorbereitenden Schriftstücke, die bei 
mir eingingen zu Tagungsort, Ablauf 
und Anmeldeformalitäten. 

Dank der geduldigen und ausführli-
chen Hilfe von Franziska und Wilfried 
haben Anmeldung und Anreise dann 
doch funktioniert.

Angekommen am Tagungsort in 
Hoofddorp traf ich auf freundliche 
Menschen, die offensichtlich nicht 
das erste Mal an der Generalver-
sammlung teilnahmen, aber alle sehr 
bemüht waren, mir als Neuling in 
allen Fragen zu helfen.

Mir auch Mut machten, mich ein-
zubringen in Gespräche trotz der 
ungewohnten Konversation in engli-
scher Sprache. Ungewohnt war, dass 
alle – auch die Mitglieder des Vor-
standes – beim Vornamen genannt 
wurden; das lies keine Fremdheit 
aufkommen, schuf ein Gefühl von 
Gemeinschaft.

Ein Prozent 
 Dividende für 2018

Die Generalversammlung beschloss 
auf Vorschlag des Vorstands, eine 
Dividende von einem Prozent an 
die Mitglieder auszuschütten. Aller-
dings beträgt der Jahresüberschuss 
lediglich 1,3 Millionen Euro. Für die 
Dividendenzahlungen aber sind ins-
gesamt 10,6 Millionen Euro vorge-
sehen. Die Deckung erfolgt aus den 
Rücklagen. Dies ist mit der Hoff-
nung verbunden, dass spätestens 
ab 2020 eine Dividende vollstän-
dig aus den Erträgen gezahlt wer-
den kann. 

In Hoofddorp 2019 ist wieder ein-
mal klar geworden, dass trotz aller 
Risiken Oikocredit mit Zuversicht 
in die Zukunft blicken kann. Anle-
gerinnen und Anleger bei Oikocre-
dit können sicher sein, dass ihre 
Investitionen sozial wirksam wer-
den. Wir als Anlegerinnen und 
Anleger wollen nicht in undurch-
schaubare Finanzmärkte oder sozial 
unverträgliche Industrien investie-
ren, sondern erreichen, dass unser 
Geld in der Welt positive Verände-
rungen zugunsten menschenwürdi-
ger Einkommen bewirkt. Dafür steht 
Oikocredit.

Weitere Informationen enthalten 
der deutsche Jahresrückblick 2018 
und (umfassender) der Jahresbe-
richt in englischer Sprache www.
oikocredit.de/jahresbericht 2018.

Franziska Dickschen,   
Wilfried Steen, Rainer Triller

Das Angebot von First Finance 
in Kambodscha, das dessen 
Geschäftsführerin Sothany Chun 
den Delegierten der Oikocredit-
Generalversammlung vorstellte, 
ist weit entfernt vom sprichwörtli-
chen Kredit für eine Nähmaschine: 
Der Oikocredit-Partner stellt Kredite 
zum Erwerb von Land und zum Bau 
von Häusern zur Verfügung. 

Verlässliches Wohnen ist eine 
wesentliche Grundlage für ein 
unabhängiges Leben in Würde – 
kommt noch ein (kleiner) Garten 
für den Anbau von Gemüse hinzu, 

Rückblickende Gedanken eines  Neulings 
bei der Generalversammlung

Im Tagungsplan waren einige 
Abkürzungen und Begriffe unbe-
kannt, ich konnte mir zunächst 
 keinen Reim darauf machen! Da 
war es gut, dass gleich zu Beginn 
der Generalversammlung für 
andere Neue und mich ein kleines 
»Seminar« stattfand, in dem wich-
tige Abkürzungen, Begriffe und 
Abläufe der Generalversammlung 
erklärt und erläutert wurden.

Vor allem die Begegnungen mit 
Menschen aus fernen Ländern, aus 
anderen Kulturen erweiterten mei-
nen Horizont, konfrontierten mich 
mit Gedanken und Problemen (und 
auch Lösungen), die ich bisher nicht 
im Blick hatte.

Neu begriffen habe ich, dass 
Oikocredit seinen Weg finden muss 
zwischen dem Verfolgen der eige-
nen sozialen und ökologischen Ziel-
setzungen und den Gesetzen des 
Bankengeschäfts, in dem das All-
tagsgeschäft stattfindet. 

Vorstand und Aufsichtsrat schei-
nen in diesem Spannungsfeld einen 
guten Weg gefunden zu haben. 

Nach Haus gefahren bin ich mit 
dem Gefühl, 

 ■  dass Oikocredit auf gutem 
Wege ist, 

 ■  dass es sich weiter lohnt, Wer-
bung zu machen, 

 ■  dass Oikocredit eine gute 
Adresse ist für  Menschen, 
die mit ihrem Geld nicht nur 
Gewinne machen wollen, son-
dern Menschen  helfen und 
Gottes  Schöpfung bewahren 
wollen.

Rainer Triller

Das Engagement 
kommt von Herzen

ermöglicht es auch eine zusätzli-
che Einkommensquelle. Seit der 
Gründung des Unternehmens 2009 
haben mehr als 4.000 Familien von 
dessen Arbeit profitiert, durch lange 
Kreditlaufzeiten von 10 bis maxi-
mal 20 Jahren auch Familien mit 
geringem Einkommen. 15 Prozent 
der Kund*innen verdienen weniger 
als 6 US-Dollar pro Tag, 33 Prozent 
weniger als 12 US-Dollar, fast die 
Hälfte der Kund*innen arbeiten als 
Selbständige. 

Chun erläuterte die positive sozi-
ale Wirkung: Der Erwerb von Eigen-
tum schafft Sicherheit für die Fami-
lien; erwachsene Kinder errichten 
ein weiteres Haus auf dem Grund-
stück der Eltern; Landrechte werden 

geklärt. Oikocredit stellt bereits seit 
2011 – als erster ausländischer Kre-
ditgeber – Darlehen zur Verfügung, 
aktuell hat die Entwicklungsgenos-
senschaft circa 3 Millionen US-
Dollar an First Finance vergeben. 
Gefragt, was Oiko credit von ande-
ren unterscheide, hob Sothany Chun 
die Expertise, das außergewöhnli-
che Verständnis für den Bedarf der 
Partner, aber besonders auch die 
klare Fokussierung auf die soziale 
Wirkung hervor. Während das für 
viele Geldgeber nur ein Lippenbe-
kenntnis sei, habe sie von Anfang an 
gemerkt, dass »Oikocredit für dieses 
Ziel mit ganzem Herzen« arbeite.  
Helmut Pojunke,  Westdeutscher 
Förderkreis
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Oikocredit erklärt

Was ist eigentlich eine 
»ESG-Scorecard«?

Oikocredit vergibt seit über 
40 Jahren  Kredite in Län-
dern des  globalen Südens, 
die einen Beitrag zur Ver-
besserung der Lebensver-
hältnisse der Menschen 
leisten. Dabei geht es um 
das Einkommen, die sozi-
ale Situation der Menschen 
und um Umweltthemen. 

Aber wie funktioniert die Auswahl 
der geeigneten Partner und Projekte 
ganz konkret? Auf der finanziellen 
Seite ist das relativ einfach: Oiko-
credit bewertet gemeinsam mit den 
Kreditnehmern, einer Mikrofinan-
zorganisation oder einem kleinen/
mittleren Unternehmen bzw. einer 
Genossenschaft, wie der Kredit ein-
gesetzt wird und ob auf dieser Basis 
eine Rückzahlung gesichert ist. Das 
ist »Handwerkszeug« eines Bank-
kaufmanns – allerdings sensibel 
angepasst auf die jeweilige Situa-
tion vor Ort.

Die ESG-Scorecard ist das zen-
trale Werkzeug für die Bewertung 
der nichtfinanziellen Kriterien:

ESG steht für »Environment« = 
Umwelt, »Social« = soziale Wirkun-
gen und »Governance« = gute und 
verantwortliche Unternehmensfüh-
rung. In jeder Kategorie hat Oiko-
credit klare Kriterien definiert, die 
durch ein Punktesystem und ent-
sprechende Gewichtung zusam-
mengefasst werden und so eine 
Vergleichbarkeit zwischen den 

verschiedenen bewerteten Part-
nern ermöglichen. 

Beispiele: Beim Umweltschutz 
geht es etwa um die Nutzung 
umweltgerechter Technik und die 
Einhaltung von lokalen Umwelt-
standards. Im sozialen Bereich geht 
es um die Schaffung und Sicherung 
von ordentlich bezahlten Arbeits-
plätzen aber auch um die Konzen-
tration auf bestimmte Zielgruppen, 
z.B. ländliche Bevölkerung, beson-
ders marginalisierte Bevölkerungs-
gruppen oder Gebiete/ Personen-
gruppen, für die es bisher gar kein 
Angebot von Krediten gab. Zu ver-
antwortlicher Unternehmensfüh-
rung gehört natürlich das Einhal-
ten der (arbeits-)rechtlichen Vor-
gaben und der Mindestlöhne, aber 
auch die systematische Weiterbil-
dung der Mitarbeiter und ein ange-
messenes Verhältnis der Vergü-
tung des Managements zur Vergü-
tung der Mitarbeiter. 

Insgesamt werden ca. 20 Einzel-
kriterien betrachtet.

Es gibt zwei Varianten der ESG-
Scorecard, eine für Mikrofinanz-
Institutionen und eine für Sozialun-
ternehmen, denn bei der Beurtei-
lung der verschiedenen Typen von 
Partnern müssen andere Schwer-
punkte gesetzt werden. So kann 
eine Mikrofinanzinstitution eigent-
lich nur mittelbar etwas für die 
Umwelt tun, indem gezielt entspre-
chende Kreditnehmer gefördert 
werden, während ein Unternehmen 

seine Arbeitsweise und die einge-
setzte Technik direkt an ökologi-
schen Kriterien orientieren kann. 

Warum ist die ESG-Scorecard 
so ein wichtiges Werkzeug? Zent-
raler Punkt ist, dass die allgemeine 
Aussage, dass man Umweltschutz, 
Soziales und gute Unternehmens-
führung fördern will, konkreti-
siert wird. (… das kann eine müh-
same Arbeit sein, weil man priori-
sieren und sich präzise ausdrücken 
muss!) Mit der ESG-Scorecard hat 
man eine pragmatische Grundlage 
für das Gespräch mit potenziellen 
Partnern und kann unterschiedliche 
Partner miteinander vergleichen. 
Man identifiziert Schwerpunkte, 
Stärken und Schwächen der Part-
ner und wenn man nach einiger 
Zeit die Bewertung wiederholt, 
erkennt man auch, ob der Partner 
sich weiterentwickelt hat. 

Die ESG-Scorecard ist allerdings 

kein Patentrezept, mit der man die 
Kreditvergabe standardisieren und 
vielleicht sogar automatisieren 
kann – nach dem Prinzip: wer mehr 
als 70% der möglichen Gesamt-
punktzahl erreicht, erhält den Kre-
dit. Erfahrung und Sachverstand 
der Oikocredit -Mitarbeiter*innen 
sind weiterhin in hohem Maße 
gefragt. Nicht alle Partner sind 
in allen Kriterien stark! Manche 
erzielen eine hohe soziale Wirkung 
(z.B. neue Arbeitsplätze), betrach-
ten Umweltfragen aber nicht als 
Schwerpunkt, bei anderen ist es 
genau umgekehrt. Die ESG-Score-
card hilft dann dabei, auf der Ebene 
von Oikocredit ein Portfolio von 
Krediten/Partnern auszuwählen, 
in dem alle Kriterien in der Summe 
ausgeglichen abgebildet sind und 
in dem kein Partner bestimmte 
Untergrenzen der betrachteten Kri-
terien – einschließlich der finanzi-
ellen – unterschreitet. 

Wenn Sie die Details interessie-
ren, können Sie sich die aktuelle 
ESG-Scorecard auf der Internet-
seite von Oikocredit ansehen oder 
als PDF herunterladen. Es lohnt 
sich, sich damit auseinanderzu-
setzten und darüber zu diskutieren 
– nicht als Besserwisser, sondern 
um die praktischen Herausforde-
rungen von Oikocredit nachzuvoll-
ziehen. In jedem Fall wird deutlich, 
dass Oikocredit bei der Kreditver-
gabe auch mit den nichtfinanziel-
len Kriterien sehr methodisch und 
professionell umgeht. Auch das 
ist wohl eine Besonderheit von 
Oikocredit.

Y-cook, Indien: Lebensmittel-
verarbeitung mit  großer 
sozialer Wirkung:
Der Oikocreditpartner Y-cook   
schafft nicht nur Zusatz-
einkommen für über 1300 klein-
bäuerliche Betriebe, sondern 
auch zahlreiche Arbeitsplätze 
für die Weiterverarbeitung 
von gesunden Fertigproduk-
ten.  Y-cook produziert auch eige-
nes Saatgut, die Setzlinge wer-
den dann den Produzent*innen 
kostenlos zur Verfügung gestellt.
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Mit den einleitenden Thesen: 
»Erwirb so viel du kannst, spare 
so viel du kannst, gib so viel du 
kannst« von dem methodistischen 
Theologen John Wesley eröff-
nete Gebhard Böhm, Pfarrer i. R., 
im Gemeindesaal der Kirchenge-
meinde Melle einen eindrucksvol-
len Vortrag über den Umgang mit 
Geld in der Bibel. Was hat davon 

Oikocredit Förderkreis vor Ort
In dieser Rubrik berichten wir über Aktivitäten aus den Regionen 
und darüber, was verschiedene Gruppen auf die Beine stellen, um 
Oikocredit breiteren Kreisen bekannt zu machen. Wie Sie sehen 
können, sind wir nicht nur in den Ballungsräumen unterwegs.

Der Weltladen Aurich hatte uns 
zusammen mit der Steuerungs-
gruppe Fairtradestadt Aurich ein-
geladen. Dort konnten wir im Mai 
mit den zahlreichen Teilnehmen-
den über die Bedeutung ethi-
scher Geldanlagen diskutieren. 
Und Juliane Dickschen berich-
tete über ihre Erfahrungen bei 
den Partnern während der Studi-
enreise nach Peru.

Die Mitarbeiter*innen des 
Weltladens haben zum einen 
Leckereien zum Naschen aus 
dem Weltladen angeboten, zum 

anderen aber auch einen Tisch 
mit Produkten zusammenge-
stellt, die von Partnern kommen, 
die auch von Oikocredit finan-
ziert wurden oder werden. Und 
das sind gar nicht so wenige! 
Wer sich eine aktuelle Liste der 
Partner und Produkte anschauen 
möchte findet sie auf unserer 
Internetseite unter Mitmachen / 
Fair kaufen.

Franziska Dickschen

Am 15. Juni 2019 feierte der 
Weltladen Soltau sein 30 jäh-
riges Jubiläum. Da der Weltla-
den seit 2005 Mitglied im Oiko-
credit Förderkreis Niedersach-
sen-Bremen ist, wurden wir 
eingeladen, an den Feierlichkei-
ten teilzunehmen.

Das Ladenteam hatte für uns 
schon einen Tisch und eine Stell-
wand mit unseren Plakaten auf-
gestellt, als wir am Filzmuseum 
felto in Soltau eintrafen, denn 
dort residiert der Weltladen im 
Erdgeschoss eines ehemaligen 
Fabrikgebäudes. 

Nach den Ansprachen des Sol-
tauer Bürgermeisters und des 
Pastors der Lutherkirchenge-
meinde, die Träger des Weltla-
dens ist, durfte ich als Schatz-
meister des Förderkreises ein 
paar Sätze zu Oikocredit und 
den Verbindungen zwischen 
Oikocredit und dem fairem Han-
del sagen. Dann überreichte ich 
eine Schale mit Blumen in den 
Oikocreditfarben an die Leiterin 
des Weltladenteams, Frau Ute 
Schröder.

Anschließend wurden Pro-
dukte aus fairem Handel ver-
kostet und es ergaben sich viele 
Gespräche über Oikocredit. Es 
zeigte sich, dass viele Mitarbei-
terinnen des Weltladens schon 
Mitglied im Förderkreis sind, 
aber doch froh waren, einmal 
direkt mit einem Vorstandsmit-
glied über die aktuelle Situation 

für uns heute Gültigkeit, wie könnte 
man die Arbeit von Oikocredit in 
diesem Kontext verstehen? Mit 
diesen Fragen beschäftigte sich der 
Vortrag, der auch dazu einlud, über 
den eigenen Umgang mit Geld zu 
reflektieren, wie die anschließende 
Diskussion zeigte.

Monika Schlonski

bei Oikocredit sprechen zu können. 
Auch ganz praktische Beratung war 
gefragt, z.B. wie einfach eine Erhö-
hung des eigenen Anteilskapitals 
vorgenommen werden kann.

Zu Beginn des kommenden Jah-
res plant das Weltladenteam eine 
Vortragsveranstaltung mit Oikocre-
dit im Veranstaltungsraum des Filz-
museums, das sich im 4. Stock über 
dem Weltladen befindet. Dazu hat 
die Oikocredit-Geschäftsstelle ver-
schiedene Angebote aufgelistet. Für 
die Werbung zu dieser Veranstal-
tung wird der Förderkreis einige Pla-
kate und Flyer bereitstellen, und das 
Weltladenteam wird sie in Soltau 
und Umgebung verteilen.

Wenn sich in Ihrem Umfeld eine 
ähnliche Gelegenheit wie dieses 
Jubiläum zeigt, so sagen Sie bitte 
in der Geschäftsstelle Bescheid. Es 
findet sich bestimmt ein Vorstands-
mitglied, das an Ihrer Veranstaltung 
teilnimmt.

Aurich: Was GUTES GELD bewirken kann

Melle: Versuchung und Chance 
– der Glaube und das Geld 

Weltladen Soltau feiert 30 jähriges Jubiläum

Unser Schatzmeister Jan-
Gerd Dierks überreicht 
zum Jubiläum Blumen 

Einladung zur Mitarbeit im Vorstand
Spätestens für 2021 werden mehrere neue ehrenamtliche Vorstands-
mitglieder gesucht. Oft ist es schwierig sich vorzustellen, was dies 
bedeuten kann. Deshalb laden wir alle Interessierte ein, an Vor-
standssitzungen als Gast teilzunehmen! Bitte melden Sie sich in der 
Geschäftsstelle oder bei einem Vorstandsmitglied.

Digitaler Newsletter

Wir möchten Sie noch einmal 
darauf hinweisen, dass Sie jeder-
zeit die Möglichkeit haben, den 
digitalen Newsletter und Mails 
mit Hinweisen zu lokalen Veran-
staltungen abzubestellen. Fol-
gen Sie dem Link am Ende der 

Mail oder über die Benach-
richtigungs-Einstellungen im 
MyOikocredit-Zugang.

Falls Sie die Infos nicht erhal-
ten, aber daran Interesse haben, 
melden Sie sich bei uns.
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Neues aus der 
Geschäftsstelle

Terminliste
08.09. Munster 

Infostand auf dem 
Urbanusfest

14.09. Walsrode 
Vortrag 
Kirchengemeinde

17.09. Braunschweig 
Uganda-Ver-
anstaltung

21.09. Braunschweig 
Infostand Faire 
Woche

21./22.9. Hannover 
Infostand 
Heldenmarkt

27.09. Hannover 
Infostand Faire 
Woche

19./ 
20.10.

Oldenburg:  
Infostand Markt 
der Völker

13.10.  Bremerhaven: Info-
stand Bio-Regio-Fair

28.10. Hannover 
Regionaltreffen

07.11. Osnabrück 
Regionaltreffen

18.11. Göttingen 
Regionaltreffen

Weitere Regionaltreffen und 
Veranstaltungen werden noch 
geplant. Bitte schauen Sie 
doch auch auf unsere Web-
seite, da werden die Ter-
mine 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, 
 niedersachsen-bremen@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)

 » Infobroschüre GUTES GELD

 » Bericht zur  sozialen 
Wirksamkeit

 » 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 PDF-Version per Mail versenden.

MyOikocredit – wer macht mit?
Wir haben bereits über 200 
Nutzer*innen von MyOikocre-
dit. Aber natürlich haben wir 
uns auch hier Ziele gesetzt: 
zum Jahresende möchten wir 
die Anzahl verdoppeln! Wer 
macht mit?  Über das Online-
portal können Sie sich über 
Ihren aktuellen Kontostand 
auf dem Laufenden halten, 

Änderungen der Adresse mit-
teilen, Rückzahlungen bean-
tragen. Weitere Features sind 
geplant.
Ein Zugang kann jederzeit 
unter www.niedersachsen-
bremen.oikocredit.de/login 
beantragt werden.
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Anteile aufstocken – wie 
geht das denn noch mal? 

Dazu erreichten uns in der letzten Zeit meh-
rere Anrufe von Mitgliedern, die sich durch 
unseren Brief ermutigt gefühlt haben, ihre 
Anteile zu erhöhen. Dafür und für den Zufluss 
von Kapital schon mal vielen Dank!

Und so einfach ist das: Der gewünschte 
Betrag wird auf das Treuhandkonto des Ver-
eins (DE20 5206 0410 0000 6155 95 bei der 
Ev. Bank) überwiesen, im Verwendungs-
zweck geben Sie Ihre I-Nummer an, die Sie 
auf allen Kontoauszügen finden. Wenn wir 
einen Geldeingang verzeichnen, erhalten Sie 
von uns dann einen Kontoauszug.

Sie haben Ihre Nummern nicht zur Hand? 
Wenn Sie selbst Mitglied sind, dann reichen 
in der Regel auch Ihr Name und Ihre Adresse.

40 Jahre für eine  ethische Geld-
anlage über den Förderkreis
Im kommenden Jahr wird 
unser Förderkreis 40 Jahre 
alt. Dies möchten wir mit 
Ihnen zusammen feiern, sei 
es mit regionalen Veranstal-
tungen oder auf unserer Mit-
gliederversammlung in Braun-
schweig. Merken Sie sich 
deshalb schon einmal unbe-
dingt den 25. April 2020 vor: 
Mit einem Gottesdienst und 
Festakt wollen wir unser Jubi-
läum und den Erfolg des För-
derkreises mit Ihnen zusam-
men würdigen. 

Am Vortag (24.4.) wer-
den wir zusammen mit ande-
ren Organisationen ein Fair-
trade-Symposium ausrichten. 
Mit den Referent*innen wol-
len wir uns mit Fragen der 
Zertifizierung aber auch zur 
Verantwortung (auf indivi-
dueller, politischer und wirt-
schaftlicher Ebene) auseinan-
dersetzen. Auch dazu sind Sie 
natürlich herzlich eingeladen.

Einladung zur Geldanlage

Mit dem Kontoauszug zur Dividende 
Anfang Juni hatten wir Ihnen auch die 
Botschaft und Bitte von der Jahreshaupt-
versammlung mitgebracht, dass für die 
geplanten Ziele in den nächsten Jahren 
vermehrt Kapital nötig sein wird. Denn 
Oikocredit hat viel Gutes vor und will die 
soziale Wirkung stärken. Und das ist unter 
anderem geplant: 

 ■  wir wollen den Sektor erneuerbare 
Energien ausbauen und 100.000 
 Haushalten den Zugang zu sauberer 
Energie ermöglichen 

 ■  wir wollen in der Landwirtschaft die 
Zahl der Kleinproduzent*innen, die wir 
mit unseren Finanzierungen  fördern, 
auf 100.000 verdoppeln

 ■  wir wollen über unsere  Partner 
500.000 neue Arbeitsplätze schaffen 
oder sichern.

30.06.2019

Mitglieder 1410

Neumitglieder bis 30.6.2019 34

Beendigung  Mitgliedschaft 
bis 30.06.2019

15

Treuhandkapital 20.298.100

neu  angelegt (inkl. 
 reinvestierte Dividende)

921.220

Rückzahlungen 339.075

Im März haben wir dann doch die 20 Mio. an Anlage kapital 
überschritten. Als Ziel für dieses Jahr haben wir uns die 
21 Mio. Euro Marke gesetzt, bei den Mitgliedern möchten wir 
um 5 % wachsen. Ob wir das schaffen werden?

Halbjahresbilanz: Förderkreis in Zahlen 

»WOZU IST GELD GUT,
WENN NICHT, UM DIE 
WELT ZU VERBESSERN.«

DITO!
OIKOCREDIT

ELIZABETH TAYLOR
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