
Was so alles passieren kann! Man ahnt es nicht. 
Als Schulanfängerin hatte ich einmal in meinem 
Heft so gründlich radiert, dass ein Loch entstand. 
Das zeigte ich unserer Nachbarin und sagte: »Da 
ist ein Loch.« Und mit weinerlicher Stimme die 
Seite wendend fügte ich hinzu: »Und da ist auch 
ein Loch!« Natürlich war das für die Frau amü-
sant. Na klar. Aber Hand aufs Herz, waren wir 
Großen nicht auch manchmal erschrocken, wenn 
ein angerichteter Schaden weitere Schäden nach 
sich zog? 

An dieser Stelle leistet Oikocredit Großes. So 
viele Länder, so viele verschiedene Währungen, 
so unterschiedliche politische und finanzielle 
Entwicklungen, überall und immer wieder neue 
gesetzliche Regulierungen. All das beobachtet 
Oikocredit intensiv. Und sie trifft Entscheidungen, 
bevor ein Schaden entsteht, der möglicherweise 
andere Schäden nach sich zieht. Wir können 
uns darauf verlassen: Unsere Genossenschaft 
tut alles, was sie nur kann, damit wir finanziell 
gut aufgestellt bleiben und wir unserer Idee treu 
bleiben können, die Lebensqualität einkommens-
schwacher Menschen und Gemeinschaften nach-
haltig zu verbessern.

Wir sind ja geneigt, skeptisch zu denken: 
Schon wieder etwas Neues! Und es stimmt, in 
letzter Zeit gibt es viel Neues: eine neue Klausel 
in der Satzung der Genossenschaft, eine niedri-
gere Dividende als in den Vorjahren, neue Struk-
turen bei der Vergabe von Krediten, also Been-
digung der Kreditvergabe in einigen Ländern, in 
anderen intensiveres Engagement, Erhöhung der 
Kapitalbeteiligung bei Partnern. Wenn man das 
alles unter dem Blickwinkel »Schäden und Fol-
geschäden identifizieren und vermeiden« sieht, 
dann können wir mit der Geschäftsführung von 
Oikocredit International sehr zufrieden sein.

Im Artikel über die AGM stellen Wilfried Steen 
und Franziska Dickschen die Neuerungen dar. 
Unter der Rubrik »Oikocredit erklärt« gibt Tho-
mas Michalski Auskunft über Risikomanagement. 
Zwei Berichte über unterschiedliche Partner in 
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Indien vermitteln einen interessanten Einblick in 
(Probleme und) Erfolge. Mal wieder dürfen wir an 
einer persönlichen Begegnung mit unseren Partnern 
teilhaben.

Ich hoffe, Sie haben mit diesen und weiteren  
Beiträgen eine angenehme Lektüre! Tauchen dabei 
Zweifel und Fragen auf? Immer einfach nachfra-
gen! Wie versprochen werden wir auf den herbst-
lichen Regionalversammlungen Rede und Antwort 
stehen. Und natürlich sind Anrufe in unserem Büro 
willkommen.

Haben Sie vielen Dank für Ihre Treue zu Oiko-
credit und Ihr Vertrauen zu  uns, dem Vorstand des 
Förderkreises. In herzlicher Verbundenheit grüßt

Dagmar Ravenschlag, 2. Vorsitzende
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Patricia Leivas Sosa verdient 
ihr Geld mit Färben von Wolle

John Lennon trug Manos 
del Uruguay, Robert 
 Redford und Hillary  Clinton 
 tragen es. Jeder Woll-
strang, der verarbeitet 
wurde, ist ein leuchtendes 
 Unikat,  versehen mit einem 
 handsignierten Etikett von 
der Frau, die ihn gefärbt hat.

Serie »Gutes Geld«

Jeder Wollstrang trägt einen Namen 

Vor 50 Jahren gründete 
eine Gruppe Frauen ein 
 kooperatives Projekt, das 
inzwischen 250 Kunsthand-
werkerinnen in  Uruguay 
eine Existenz sichert und 
dessen Produkte auf dem 
internationalen Markt 
hoch im Kurs stehen.

Ziel der Non-Profit-Organisation 
ist es, Einkommensmöglichkeiten 
für Frauen auf dem Land zu schaf-
fen, ihnen wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Chancen zu eröff-
nen und zugleich kunsthandwerk-
liche und künstlerische Arbeit zu 
fördern. Manos del Uruguay setzt 
auf sparsamen Wassereinsatz und 
natürliche Rohstoffe und vermeidet 
umweltschädliche Chemikalien. Seit 
2009 arbeitet die Organisation mit 

Oikocredit zusammen; kurz danach 
wurde sie als Fairhandelsorganisa-
tion von der WFTO zertifiziert. 

13 Genossenschaften an 19 Orten 
arbeiten für Manos del Uruguay. 
Sie sind zugleich Eigentümerinnen 
der Organisation und in Manage-
ment und Vorstand vertreten. Sie 
färben und trocknen hochwertige 
Wolle, entwerfen und fertigen für 
die eigene Kollektion, weben Stoffe 
und stricken Pullover, Ponchos und 
andere Kleidungsstücke für inter-
nationale Label wie Gabriela Hearst 
und Ulla Johnson. Sitz und Verkaufs-
abteilung befinden sich in der Haupt-
stadt Montevideo. Rund 90 Beschäf-
tigte arbeiten dort. Kleidungsstü-
cke aber auch Wollchargen für den 
Export werden auf Bestellung produ-
ziert, damit das Risiko für die Frauen 
gering bleibt. Die Manos-Zentrale 

liefert ihnen das Rohmaterial zum 
Färben direkt nach Hause. Um die 
erwünschten Farbverläufe und 
Nuancen zu erreichen, die das Mar-
kenzeichen von Manos del Uruguay 
sind, wird jeder einzelne Strang bis 
zu sechs Mal gefärbt und anschlie-
ßend auf Gestellen in der Sonne 
getrocknet. 

Die beeindruckende Erfolgsge-
schichte von Manos del Uruguay 

spiegelt sich auch im Leben jeder 
einzelnen der beteiligten Frauen in 
den Genossenschaften. Die Foto-
grafin Pauline Opmeer, die regelmä-
ßig für Oikocredit weltweit unter-
wegs ist, hatte im letzten Sommer 
die Gelegenheit, Patricia Leivas 
Sosa und drei ihrer Kolleginnen zu 
treffen. Die vier Frauen sind Mit-
glied bei CARF in Fraile Muerto, 
einer der Genossenschaften, die 
für Manos del Uruguay arbei-
ten. Einige der Frauen spinnen die 
Wolle bei sich zu Hause, andere fär-
ben sie, wieder andere führen die 
Qualitätskontrolle durch und ver-
packen die Produkte für den Trans-
port nach Montevideo. Sie habe 
vier strahlende Frauen erlebt, 
berichtet Pauline Opmeer und 
beschreibt, was sie ihr erzählten. 
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Wir stellen Ihnen in loser Reihen-
folge die Gesichter unserer Kam-
pagne GUTES GELD vor. Auf 
unserem aktuellen Flyer empfängt 
uns Patricia Leivas Sosa mit aus-
gebreiteten Armen. Sie ist Mitglied 
einer der Genossenschaften, die 
für den Oikocreditpartner Manos 
del  Uruguay arbeiten.
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CARF-Direktorin Janet 
Caballero Novo, Qualitäts-
prüferin Valeria Eliza Gonzá-
lez Martí, Blanca Rodriguez 
und eine CARF-Mitarbeite-
rin (v.l.) in der Werkstatt.
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Oikocredit erklärt

Risikomanagement 
–  zentrale  Aufgabe 
von Oikocredit

Oikocredit betreibt – realistisch 
gesehen – ein durchaus riskan-
tes Geschäft. Wir verleihen Geld in 
Ländern der Dritten Welt mit ein-
geschränkter politischer und wirt-
schaftlicher Stabilität, an Partner, 
die teilweise erst am Anfang ihrer 
wirtschaftlichen Entwicklung ste-
hen und häufig bewusst an Partner, 
die bei anderen Institutionen nicht 
kreditwürdig sind. Und wir verleihen 
Geld in »weichen« lokalen Währun-
gen, um unseren Partnern das Wäh-
rungsrisiko abzunehmen. 

Das Eingehen all dieser Risiken 
– im Interesse unserer Partner und 
nicht wegen einer höheren Rendite - 
ist Voraussetzung für unser soziales 
Engagement! Deshalb geht Oikocre-
dit diese Risiken nicht unüberlegt 
und naiv ein, sondern sehr bewusst 
und kontrolliert. Risikomanagement 
ist seit Jahrzehnten ein elementa-
rer Bestandteil der Arbeit von Oiko-
credit! Konkret bedeutet das: Alle 
eingegangenen Risiken kennen und 
verstehen, sie  bewerten, sie wenn 
möglich reduzieren oder eingren-
zen, sie laufend überwachen und 
ggf. schnell und angemessen zu 
reagieren. 

Das ist leicht gesagt, aber dahin-
ter steckt eine anspruchsvolle Auf-
gabe, viel Arbeit und viel Sach-
verstand. Es beginnt schon damit, 
dass Oikocredit alle Kredite nur aus 
Eigenkapital (Anteile der Anleger) 
refinanziert und damit im Vergleich 
zu Banken ein Geschäftsmodell mit 
einer ganz anderen »Risikotragfä-
higkeit« hat. Das Oikocredit-Team 
nutzt professionell und systema-
tisch alle Methoden zur Risiko-
eingrenzung: von sorgfältiger Prü-
fung der Projekte gemeinsam mit 
den Partnern über Risikostreuung 
nach Regionen und Branchen bis 
zur Währungssicherung und zum 
Local-Currency-Risk-Fonds. Bisher – 
immerhin über 40 Jahre – war diese 
Arbeit sehr erfolgreich: Es gab zwar 
einzelne Jahre ohne Dividende und 
in 2017 eine reduzierte Dividende, 
aber in keinem einzigen Jahr geriet 
Oikocredit in die roten Zahlen! In 
allen Krisen und Umbrüchen an den 
Finanzmärkten war Oikocredit ein 

Fels in der Brandung!
Dieser Erfolg ist natürlich keine 

Garantie für die Zukunft, aber eine 
starke Motivation für Oikocre-
dit, das Risikomanagement immer 
professioneller und wirksamer zu 
machen. Die Rahmenbedingun-
gen werden dabei nicht einfacher: 
Die Niedrigzinsphase und die Kon-
kurrenz anderer Anbieter machen 
Oikocredit zu schaffen, Unsicherhei-
ten und Konflikte in der globalisier-
ten Wirtschaft nehmen zu und auch 
die Entscheidung für neue Schwer-
punkte im Bereich »Landwirtschaft« 
und »erneuerbare Energien« bringt 
neue spezifische Risiken, die ver-
standen und gemanagt werden 
wollen.  

Seit dem 18.12.2017 hat Laura 
Pool bei Oikocredit International  
die Verantwortung für das Risiko-
management übernommen. Sie ist 
Vorstandsmitglied, was zeigt, wel-
chen Stellenwert Oikocredit die-
ser Aufgabe gibt. Für uns als För-
derkreis-Mitglieder und Anleger ist 
das Risikomanagement bei Oikocre-
dit International auch ein Teil des 
sorgfältigen Umgangs mit »unse-
rem« Geld. Deshalb ist es Laura Pool 
wichtig, dass wir darüber gut infor-
miert sind. Im englischsprachigen  
Jahresbericht ist ein sehr detaillier-
ter »Risikobericht« enthalten (Seite 
31-39), den ich allen Interessierten 
nur empfehlen kann. 

Neben den diversen Risiken auf 
der »Outflow-Seite« gibt es aber 
auch auf der »Inflow-Seite« – d.h. 
bei den Förderkreisen - Risiken, 
die wir im Auge behalten müs-
sen. Dazu gehören z.B. ein stabiler 
Zufluss neuer Anlegergelder ohne 
unvorhergesehene größere Rück-
forderungen, die Einhaltung der 
immer anspruchsvolleren rechtli-
chen Anforderungen und die Repu-
tation von Oikocredit in der Öffent-
lichkeit. Eine kleine Arbeitsgruppe 
mit Vertretern aus zwei Förderkrei-
sen, Oikocredit Deutschland und 
Oikocredit International beschäf-
tigt sich derzeit mit diesen Themen. 
Über Vorgehensweise und Ergeb-
nisse werden wir berichten.

Thomas Michalski

 
Vier Frauen. 
Vier Geschichten. 
Bevor sie CARF beitraten, arbei-
teten die Frauen in der Landwirt-
schaft, putzten oder beaufsichtig-
ten die Kinder von Leuten, die sich 
ein Kindermädchen leisten kön-
nen. Ihre Männer haben entwe-
der Bürojobs oder arbeiten aus-
wärts auf großen Farmen. Irgend-
wann schlug ihnen jemand vor, 
Mitglied bei CARF zu werden. Dort 
erhielten sie zunächst eine prakti-
sche Ausbildung, und jetzt verdie-
nen sie besser als je zuvor. Außer-
dem lässt sich bei CARF die Arbeit 
flexibel mit der Kinderbetreuung 
vereinbaren. Nicht zuletzt vermit-
telt die Genossenschaft ihren Mit-
gliedern betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse, soziale Kompetenz 
und Teamfähigkeit. Alle Mitglie-
der sind zu Recht stolz darauf, wie 
weit sie es bereits gebracht haben. 
Sie arbeiten als Team, aber ihre 
Träume und Ziele sind verschieden. 

Patricia Leivas Sosa beispiels-
weise, die mit großer Freude 
Wolle färbt, auch, weil es recht gut 
bezahlt wird, würde gerne einen 
Kleinwagen kaufen und damit Uru-
guay erkunden. Sie ist verheira-
tet und hat drei Kinder. Ihr ältes-
ter Sohn studiert Buchhaltung in 
Montevideo, ihre Tochter ist auf 
dem Sprung zum Studium, nur der 
Jüngste lebt dann noch daheim. 

Dass ihre Kinder eine gute Aus-
bildung bekommen, ist für Patricia 
Leivas Sosa das Wichtigste. 

Das gilt auch für Blanca Rod-
riguez, bei CARF für Produktion 
und Export zuständig. Sie möchte, 
dass ihre Kinder es in ihrem Leben 
zu etwas bringen und so lange für 
Manos del Uruguay arbeiten, bis 
sie in Rente geht. Vielleicht auch 
einmal reisen und mehr über ihr 
eigenes Land erfahren. 

Etwas, das die Kunsthandwer-
kerin Janet Caballero Novo in ihrer 
Funktion als Direktorin von CARF 
und Vorstandsmitglied von Manos 
del Uruguay schon erreicht hat. 
Auch sie hat vor, bis zu ihrer wohl-
verdienten Rente weiter für die 
Kooperative zu arbeiten – und dann 
den Ruhestand zu genießen. 

Davon ist Valeria Eliza González 
Martí, die jüngste der Frauen, noch 
weit entfernt. Sie arbeitet in der 
Qualitätskontrolle. Sie lebe von Tag 
zu Tag, hat sie gesagt, was seltsam 
klingt, wenn man bedenkt, wie ziel-
strebig sie ihre Zukunft angeht. 
Montags und dienstags besucht 
sie eine pädagogische Hochschule 
in Melo, um Physiklehrerin zu wer-
den – flexible Arbeitszeiten bei 
CARF machen es möglich. Sobald 
sie ihr Studium abgeschlossen hat, 
wird sie die Genossenschaft aller-
dings verlassen und nur noch bei 
Bedarf aushelfen. 

Marion Wedegärtner 
Westdeutscher Förderkreis
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Annual General  Meeting 
in Chennai (Indien) 

Indien ist heiß im Juni. 
Wie Deutschland in 
diesem Jahr an sei-
nen heißesten Tagen.

Deshalb  ist der Juni für Besuche 
ausgesprochen ungünstig. Trotz-
dem bot die AGM auch in diesem 
Jahr wieder ein  weltweites Forum 
zum Austausch mit dem Manage-
ment, der weltweiten Oikocre-
dit Community und den indischen 
Vertretern der Partner. Das wei-
tet den Blick – auch für die glo-
bale wirtschaftliche  Lage unse-
rer Genossenschaft.  Vom Interna-
tionalen Vorstand von Oikocredit  
wurde die wirtschaftliche Lage  
klar dargestellt, was wir als Dele-
gierte als hilfreich empfanden.  

Personalangelegenheiten: Aus 
dem Aufsichtsrat ausgeschieden 
ist  Jacinta Hamann de Vivero als 
Vorsitzende. Zum neuen Vorsit-
zenden wurde Carsten Löffler aus 
Deutschland bestimmt. Anette 
Austin wurde stellvertretende 
Vorsitzende. Als neues Mitglied 
wurde Eltjo Kok aus den Nie-
derlanden gewählt. Wiederge-
wählt: Ruth Waweru aus Kenia.  

Mit großer Mehrheit wurde 
der Vorschlag, für 2017 eine 
Dividende von 1% auszuzah-
len beschlossen. Dafür gibt 
es mehrere Gründe, u.a.:

 ■ Durch die Währungs risiken 
wurde der Local Currency Risk 
Fund in der letzten Zeit stark 
beansprucht. Hier müssen Mit-
tel und Wege gesucht wer-
den, um ihn wieder aufzufüllen. 
Kredite nur in Hartwährungen 
wie Dollar oder Euro zu verge-
ben, würden einen Bruch des 
Konzeptes von Oikocredit dar-
stellen und wirtschaftlich auch 
nicht viel bringen. Dann müsste 
damit gerechnet werden, 
dass mehr Kredite nicht mehr 

zurückgezahlt werden können.
 ■ Probleme bereitet Oikocredit 

zurzeit die wachsende Kon-
kurrenz von Finanzdienst-
leistern, die auch Kredite für 
Mikro kreditorganisationen ver-
geben. Die Risiken bei Kre-
diten im Agrarbereich und 
bei den erneuerbaren Ener-
gien sind gestiegen. Neue 
Projektpartner zu gewin-
nen, verursacht für Oikocre-
dit erst einmal hohe Kosten. 

 ■ Zunehmende Regulierungsaufla-
gen auch in den Ländern unse-
rer Partner erhöhen dort den 
Verwaltungsaufwand und die 
Kosten. 

Um Oikocredit zukunftsfähig auf-
zustellen, überarbeitet der inter-
nationale Vorstand die Strategie 
der Genossenschaft: Reduzie-
rung von Komplexität in der Ver-
waltung und in den Länder- und 
Regionalbüros, Ausbau der Qua-
lifikation von Mitarbeitenden, 
Stärkung der Rolle von Oikocre-
dit als Impulsgeber im Netzwerk 
sozialorientierter Organisationen.

Beschlossen wurde auch die 
Satzungsänderung, dass gege-
benenfalls die Rückzahlungs-
frist von maximal fünf Jahren 
durch eine Rückzahlungsfrist im 
Ermessen des internationalen 
Vorstands ersetzt werden kann. 
Begründet wird dies mit mög-
lichen Gesetzesänderungen im 
niederländischen Rechnungswe-
sen.  Auch wenn diese Satzungs-
änderung noch nicht in Kraft 
tritt, sondern eine Art Vorratsbe-
schluss (transitional clause)  ist, 
könnte dieser Beschluss zu einer 
größeren Zurückhaltung beim 
Erwerb von Anteilen führen.

Eingebunden war die AGM 
wie immer in eine Woche inten-
siver Diskussionen im Rahmen 
von Förderkreis-Treffen, Genos-
senschaftsmitglieder-Treffen und 
Informationsrunden, die von den 
Mitarbeiter*innen der indischen 
Oikocredit-Tochter Maanaveeya 
organisiert wurden.

Und natürlich die Partner besuche.

Diskussionen mit den 
 Mitgliedern: Ging Ledesma 
erläutert die  Position 
des Vorstandes

AGM 2018 in Chennai

Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze
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Lehrstunde in Physik

Wechselstrom, 
Gleichstrom 

Partner im Bereich 
 Erneuer bare Energien 
 gehören zu einem der 
Schwerpunkte der Arbeit von 
Oikocredit. In Indien konn-
ten wir gleich zwei  Partner 
in Chennai besuchen:

CYGNI Energy Pvt. Ltd.

AC/DC – wer dabei an eine Musik-
gruppe denkt, liegt nicht ganz falsch, 
aber wir erhielten bei CYGNI in Chen-
nai eine kleine Lehrstunde über Wech-
selstrom (DC) und Gleichstrom (AC).

Normalerweise denken wir nicht 
nach: wir verbinden ein Gerät mit der 
Steckdose, schalten es an und fer-
tig. Aus unseren Steckdosen kommt 
Wechselstrom,  viele Geräte funk-
tionieren aber nur mit Gleichstrom 
– also muss der Wechselstrom (AC) 
wieder in Gleichstrom (DC) umgewan-
delt werden –manchmal sieht man 
kleine Kästchen im Stromanschluss, 
oft geschieht die Umwandlung aber 
direkt im Gerät.

Solarzellen produzieren Gleich-
strom. Um diesen Strom ins Netz 

einzuspeisen  muss er durch einen 
Inverter in Wechselstrom umgewan-
delt werden. D.h. bei dem normalen 
Anschluss eines PCs an eine Steck-
dose gibt es eine doppelte Umwand-
lung. Und jede Umwandlung benö-
tigt Energie und reduziert so den 
Wirkungsgrad des Gesamtsystems! 

Zusammen mit dem Indischen 
Technology Institut der Universität 
in Chennai (IIT Madras) entwickelt 
der Oikocredit Partner in einer haus-
internen Abteilung für Forschung 
und Entwicklung eine Technologie, 
die diese Umwandlungsprozesse 
unnötig macht: »Inverterless« heißt 
das Zauberwort. 

Dabei wird darauf verzichtet, den 
in den Solarzellen erzeugten Strom, 
den man selbst gerade nicht ver-
brauchen oder speichern kann, in 
das Wechselstromnetz einzuspeisen 
und damit Geld zu verdienen.

Eine eigene Fabrik in Hyderabad 
fertigt die Controller, die notwen-
dig sind, um die von den Solarzel-
len gelieferte Gleichspannung in die 
Ladespannung für die angeschlos-
senen Akkus zu liefern. Außer-
dem wandelt der Controller die 

Solarzellenspannung und die Bat-
teriespannungen um in die üblichen 
Spannungen, wie z.B. 5 V für Handy 
und Computer, aber auch 12 V, 21 V 
und 48 V werden erzeugt 

Für 48 V produziert CYGNI ent-
sprechende Leuchtdioden – 
 Lampen, die nur 5 % der Energie 
einer herkömmlichen 230 V-Glüh-
lampe benötigen. Auch für die in 
Indien allgegenwärtigen Ventila-
toren liefert CYGNI einen Ventila-
tor mit einem 48 V Gleichstrommo-
tor, der über 50 % weniger Ener-
gie als ein 230 V Ventilator benötigt 
und sich zudem in der Drehzahl steu-
ern lässt, wodurch noch mehr Ener-
gie eingespart werden kann. Es 
wird auch untersucht, was benötig 
wird, um Kühlschränke oder Koch-
platten mit Gleichstrom zu betrei-
ben. Für Haushalte und Dörfer, die 
bisher noch nicht an das Wechsel-
stromnetz angeschlossen sind, bie-
tet diese 48V Gleichspannungstech-
nik also große Ersparnis, sowohl in 
der Anschaffung der Photovoltaik-
anlagen als auch im Stromverbrauch 
für den täglichen Bedarf.

Ich erinnere mich an meinen 
Besuch in Ghana, bei einer Kun-
din von PEG: Ihr großer Traum war, 
ihren Kühlschrank auch mit Solar-
strom betreiben zu können. Mit die-
sen Entwicklungen kann er vielleicht 
wahr werden. 

CYGNI bietet mit seiner Tech-
nologie bezahlbaren und vor allem 
sehr effizienten Zugang zu Energie-
versorgung überwiegend in ländli-
chen Gebieten, verwaltet aber auch 
Solardächer von größeren Projekten. 

Mehr Information:  
https://www.cygni.com/

E-Hands Energy 
India Pvt. Ltd.

Auch beim zweiten Partner, den wir 
besuchen, sind wir zunächst im Ver-
waltungsgebäude und treffen dort 
Raghu Chandrasekaran, den über-
aus engagierten Gründer und Direk-
tor, der uns von dem Geschäftsmo-
dell und Plänen erzählt.

E-Hands hat sich u.a. auf die 
Versorgung mit Solarstrom für die 
ländlichen Filialen von Mikrofinan-
zinstitutionen spezialisiert. Denn 

gerade in den abgelegenen ländli-
chen Regionen gibt es oft keine bzw. 
keine verlässliche Stromversor-
gung. Um den Kreditnehmer*innen 
den gewünschten Service anbieten 
zu können, sind diese Filialen aber 
darauf angewiesen. E-Hands bietet 
hier maßgeschneiderte Lösungen an 
mit Solarpanels, die Strom für Inter-
net, Satellitenkommunikation und 
einen Mikro-ATM (Geldautomat) lie-
fern. Dazu gibt es Batteriesysteme, 
die Computer und Beleuchtung für 
sechs Stunden mit Strom versorgen.

Ich hatte mich – wie im Vor-
jahr – für die Tour zu Partnern aus 
dem Bereich Erneuerbare Ener-
gien entschieden. Diesmal trafen 
wir Geschäftsführer und Techni-
ker in ihren Büros in Chennai und 
keine Endkund*innen mit ihren klei-
nen Solarpanels auf dem Dach, 
über die ich aus Ghana berich-
ten konnte. Dafür erhielten wir 
viel (technische) Information, die 
mir aber deutlich machte, welches 
Fachwissen auch von den Oiko-
credit Mitarbeiter*innen bei Kredit-
vergaben in diesem Bereich notwen-
dig ist, um die Erfolgsaussichten zu 
beurteilen.

Am Ende besuchten wir dann doch 
noch »Endkunden«: u.a. Vasantham, 
eine Schule und Wohngruppe für 
behinderte Menschen, die durch 
eine Solaranlage von E-Hands auf 
dem Dach die Stromkosten deutlich 
reduzieren konnte.

Franziska Dickschen

Raghu Chandraseka-
ran, Gründer und Direk-
tor von E-Hands erklärt 
das Geschäftsmodell

Partnerbesuch CYGNI 
– Lehrstunde in Physik
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Vor Ort in Chennai

Wachsende Chancen 
für Kreditnehmerinnen

Normalerweise sehen wir 
sie nur auf den »Werbe«-
fotos von Oikocre-
dit. In Chennai sind wir 
ihnen persönlich begeg-
net: den Kreditnehme-
rinnen von Oikocredit.

Beim Projektpartner »Growing 
Opportunity« konnten wir »Endkun-
dinnen« treffen. Von einigen wur-
den wir sogar in die Wohnung oder 
ins Geschäft eingeladen und konn-
ten die Wirkung von Mikrokreditpro-
grammen direkt vor Ort in Augen-
schein nehmen.  

Zuerst trafen wir mit einer Gruppe 
der Kreditnehmerinnen zusammen, 
die sich gegenseitig unterstützen, 
beraten und miteinander Probleme 
bearbeiten. 

Was machen die Frauen mit dem 
Kleinkredit?  Einige haben Bügelstu-
ben eingerichtet, wie sie auf dem 
Bild zu sehen ist. Andere haben eine 
elektrische Nähmaschine erworben, 
um Heimarbeit machen zu können. 
Kleinkredite bekommen vor allem 
Frauen, die alleinstehend, meist mit 
Kindern, leben. Sie sind Witwen 

oder wurden von ihren Männern im 
Stich gelassen. Ohne jegliche Absi-
cherung sind sie total auf sich allein 
gestellt. Mit Kleinkrediten erwerben 
sie unter anderem auch kleine Läden 
der Nahversorgung oder Blumen-
stände. Da die indische Bevölkerung 
größtenteils keine Vorratswirtschaft 
im eigenen Haushalt betreibt (man-
gels großer Kühlschränke, die hohe 
Stromkosten verursachen), sind die 
kleinen Läden in der Straße durch-
aus frequentiert. 

Entscheidend für das Gelingen 
dieser Geschäftsmodelle ist die pro-
fessionelle Beratung durch Growing 
Opportunity. Diese Organisation 
mit christlichem Hintergrund ver-
fügt über ein eindrucksvolles Aus-
bildungssystem mit Videos im Bolly-
woodstil. Bildung bekommt dadurch 
Unterhaltungswert und wird attrak-
tiv selbst für Menschen, die keine 
ausreichende Schulbildung haben. 

Growing Opportunity Finance 
(India) Ltd. ist 2006 gegründet wor-
den und Partner von Oikocredit seit 
2008. Growing Opportunity arbeitet 
in ländlichen Gebieten des Bundes-
staats Tamil Nadu. 100 Prozent der 

Chennai (Indien): 
Eine  Kreditnehmerin 
bei der Heimarbeit 
an ihrer  elektrischen 
Nähmaschine

»Kreditnehmerinnen« sind Frauen. Unge-
fähr ein Drittel lebt in Städten. Die Orga-
nisation hat regionale Büros in der Nähe 
der Kunden, um diese möglichst intensiv 
betreuen zu können. So kann zum Beispiel 
Überschuldung vermieden werden. Alle 
Neukundinnen erhalten einen Grundkurs 
in finanzieller Bildung, damit sie genau 
informiert sind, welche vertraglichen Ver-
pflichtungen sie mit einem Kleinkredit 
eingehen. Die Oikocredit-Kreditsumme an 
Growing Opportunity umfasst umgerech-
net 8 Millionen US-Dollar.   

Wilfried Steen
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»Die Idee von  Oikocredit 
hat mich von Anfang 
an angesprochen.

Als der ökumenische Rat der Kir-
chen in den 1970er Jahren die öku-
menische Entwicklungsbank (spä-
ter: Oikocredit) gründete und die 
Förderkreise entstanden, wurde 
ich (und später meine Frau und 
ich gemeinsam) Mitglied. Ich war 
damals sehr betroffen, dass die 
deutschen Kirchen kein Kapital 
aus ihren Rücklagen bei Oikocre-
dit anlegen wollten. Glücklicher-
weise sind die Förderkreise einge-
sprungen und die Kirchen haben 
Wege gefunden, sich an Oikocre-
dit zu beteiligen. Und ich sehe jene 
Marktfrau in Abidjan vor mir, abge-
bildet auf dem Titelbild eines Info-
briefes, wie sie sagt: «Wir haben 
uns einen Traum verwirklicht und 
mit einem Kredit von Oikocredit 
eine Markthalle gebaut, wo wir 
unsere Waren ansprechend und 
geschützt anbieten und verkaufen 
können. Und natürlich zahlen wir 
unsere Raten pünktlich zurück.« 
Dabei blickt sie uns strahlend und 
selbstbewusst an, in der Hand eine 
reife Ananas.

Mit solchen Bildern und Erfah-
rungsgeschichten im Sinn hörte 
ich beim letzten Regionaltreffen in 
Bremen, dass Kandidaten für den 
Vorstand des Förderkreises gesucht 
werden. »Jetzt oder nie!« denke ich 
und mache einen »Probelauf« auf 
der Vorstandssitzung im Dezember 
und kandidiere. Nun bin ich seit der 
Mitgliederversammlung im April 
neues Mitglied im neugewählten 
Vorstand. Ich bin gespannt, was ich 
mir da wohl zugemutet habe.«

Ulrich Wagner

Neu im Vorstand seit April 2018

Ulrich Wagner

Die Oikocredit Stiftung 
Deutschland wurde im ver-
gangenen Herbst fünf Jahre 
alt. Mehr als 240.000 Euro 
an Fördergeldern konnte 
sie seit 2012 hauptsächlich 
für Schulungen und Bera-
tungen bei Oikocredit-Part-
nern zur Verfügung stellen. 

Wir freuen wir uns sehr, dass die 
Oikocredit  Stiftung Deutschland 
damit einen wichtigen und verlässli-
chen Beitrag für die Arbeit von Oiko-
credit International leistet. Denn 
Oikocredit als sozialer Investor ver-
folgt mit den Mitteln für Beratungen 
(capacity building) einen »Entwick-
lungsfinanzierung plus« Ansatz. 

Dieser Ansatz ist besonders 
dort wichtig, wo die Menschen am 
stärksten um ihre Existenz kämp-
fen: in den ländlichen Gegenden 
des globalen Südens.  Kleinbäuerin-
nen und Kleinbauern  erhalten über 
lokale Genossenschaften nicht nur 
Oikocredit-Darlehen, sondern auch 
notwendige Beratung. Damit kön-
nen sie ihre Einkommen schaffen-
den Maßnahmen stabilisieren, ihre 
Risiken besser steuern, aber auch 
ihre technischen Möglichkeiten 
und den Umweltschutz verbessern. 
2017 konnte Oikocredit weltweit 
75 landwirtschaftliche Partner mit 
Beratungsleistungen unterstützen. 
Unsere Oikocredit Stiftung Deutsch-
land hat mit über 70.000 Euro dabei 
geholfen.

Ein Kaffeebauer 
(links) der Genossen-
schaft Cenfrocafé, 
Peru, schaut sich mit 
einem Berater einen 
von Kaffeerost befal-
lenen Busch an.

Mitgliederversamm-
lung 2018 in Hannover: 
Niko Paech hält einen 
Vortrag über Post-
wachstumsökonomie
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Oikocredit  Stiftung 
 Deutschland för-
dert Beratung

Das Kapital unserer Stiftung 
hat inzwischen etwa 1,4 Mio. Euro 
erreicht. Wir danken allen Zustifte-
rinnen und Zustiftern herzlich dafür 
– besonders denen aus unserem 
Förderkreis! Diese Summe sorgt für 
eine solide Basis der Stiftung. Die 
Erträge sorgen für die notwendige 
Kontinuität in der Förderung. 

Wilfried Steen

Empfehlen Sie uns weiter!
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Neues aus der 
Geschäftsstelle

Geld anlegen für

eine gerechtere Welt

Geschenkgutschein

www.oikocredit.de

Terminliste

14.-30.9. Braunschweig 
Ausstellung 
GUTES GELD

22.09. Braunschweig
Infostand Markt 
der Möglich keiten/
Faire Woche

29.-30.9. Bremen 
Infostand Fair Goods 

07.10. Braunschweig 
Info beim Ernte-
dank markt/
Riddagshausen

14.10 Oldenburg  
Infostand/Vortrag 
Markt der Völker

29.10. Göttingen  
Oikocredit vor Ort, 
reg. Mitgliedertreffen

04.11. Bremerhaven  
Infostand Bio/
regional/fair-Markt

11.11. Göttingen  
Vortrag, Ref. Kirche

13.11. Hannover  
Oikocredit vor Ort, 
reg. Mitgliedertreffen

20.11. Oldenburg  
Oikocredit vor Ort, 
reg. Mitgliedertreffen

22.11. Osnabrück  
Oikocredit vor Ort, 
reg. Mitgliedertreffen

29.11. Bremen  
Oikocredit vor Ort,  
reg. Mitgliedertreffen

DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) – Unser Umgang 
mit Ihren Daten: Entsprechend der seit dem 25. Mai geltenden 
europäischen Datenschutzgrundverordnung haben wir unsere Daten-
schutzrichtlinien angepasst. Die entsprechenden Hinweise zum 
Datenschutz finden Sie auf unserer Webseite unter:  
                                        https://www.niedersachsen-bremen. 
                                        oikocredit.de/datenschutzerklaerung 

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
 » Jahresbericht 2017 (deutsch)

 »  Jahresbericht 2017 (englisch)

 »  Infobroschüre GUTES GELD

 »  Infoflyer GUTES GELD

 »  Infomappe*)

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

Wert und Werte

Vielleicht zur Konfirmation oder 
Kommunion einen Anteil ver-
schenken (oder zur Geburt, zum 
Geburtstag, zum  bestandenen 
Abitur oder …)! Wir wünschen 
uns viele junge Mitglieder, die 
die Oikocredit-Idee weitertra-
gen und zukunftsfähig halten!

Förderkreis in Zahlen

31.12.2017 30.06.2018

Mitglieder 1.327 1.354

Neumitglieder 2018 37

Beendigung Mitgliedschaft 2018 10

Treuhandkapital 18.286.858 19.191.302

– davon neu angeleg-
tes Kapital (ges.) 1.174.678

– davon thesaurierte Dividende 89.314

Rückzahlungen 270.234

Folgen Sie uns schon auf Facebook und Co?

Mit der Initiative zu GUTES GELD haben die deutschen Förderkreise 
die Aktivitäten in den »Social Media« deutlich erhöht: Auf Facebook, 
 Twitter, Instagram finden Sie immer wieder neue Bilder, Partnerberichte, 
aktuelles aus der Welt der ethischen Geldanlage sowie Veranstaltungs-
hinweise. Schauen Sie doch mal vorbei und lassen uns ein »Gefällt mir« 
da – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. 

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

Bitte schauen Sie auch auf 
unserer Webseite unter 
 Veranstaltungen nach. Dort 
gibt es genauere  Information 
und Hinweise zu  kurzfristig 
organisierten Aktivitäten.

www.niedersachsen-
bremen.oikocredit.de

 MyOikocredit – Bereits  
125  Mitglieder sind dabei 
Über das Onlineportal können Sie sich über Ihren aktuellen Konto-
stand auf dem Laufenden halten, Änderungen der Adresse mitteilen 
oder (bei Einzelmitgliedschaft) Rückzahlungen beantragen. Weitere 
Features sind geplant.

Seit Dezember 2017 gibt es diese Möglichkeit. Jederzeit kann unter 
www.niedersachsen- bremen.oikocredit.de/login ein Zugang bean-
tragt werden.
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