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Rundbrief Frühjahr 2018

Freiwillig engagiert im „Ehrenamt“

Liebe Mitglieder,

mit diesem Heft bekommen wir Ehrenamtlichen im Redaktionskreis end-
lich mal etwas Aufmerksamkeit! Nein, – Spaß beiseite – es geht um ein
wichtiges Thema, nämlich den Ursprung oder die Keimzelle von Organi-
sationen wie Oikocredit, den Förderkreisen und unseren Partnern überall
auf der Welt. All diesen Gründern war das Thema „Gerechtigkeit“ so
wichtig, dass sie es – ungeachtet ihres Berufes oder ihrer Profession – be-
harrlich weiterverfolgt und schließlich in einer Organisation umgesetzt ha-
ben. So war es in unserem Förderkreis, ja, bis vor wenigen Jahren war sogar
die Geschäftsführung noch weitgehend ehrenamtlich. Heute haben wir –
angesichts unserer Größe – noch immer nur wenig bezahlte Kräfte und wir
stehen oft vor der Frage, was ehrenamtlich geleistet werden kann und soll.
Wir werden angefragt, welche Rolle in einer Organisation, in der es um den
verantwortlichen Umgang mit viel Geld geht, Ehrenamtliche oder Laien,
was ja nicht dasselbe ist, überhaupt spielen dürfen.

Wir lassen den etwas verstaubten Begriff „Ehrenamt“ in diesem Heft eher
hinter uns und sprechen vom „Freiwilligen Engagement“. Dies wird in den
ersten beiden Beiträgen von Ralph Fischer und Hildburg Wegner schön er-
läutert. Im Anschluss stellen wir viele „freiwillig Engagierte“ vor: aus un-
serem Förderkreis, dem Vorstand und Partnerorganisationen. Vielleicht
bekommen Sie Lust, sich bald selbst im Oikocredit Förderkreis Hessen-
Pfalz freiwillig zu engagieren.

Es folgen – wie immer vor unserer Mitgliederversammlung im April – der
Vorstands- und der Finanzbericht. Wir wachsen weiter kontinuierlich und
haben uns an „gute Zahlen“ schon gewöhnt. Aber es steckt viel Arbeit da-
hinter, in der Geschäftsstelle, beim Vorstand und dem Schatzmeister, wofür
ich im Namen der Mitglieder schon heute ein herzliches „Dankeschön“ sa-
ge, und zwar den freiwillig und beruflich Engagierten.

Stefan Weiß
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Titelbild: Jörg Wittig engagiert sich
seit vielen Jahren ehrenamtl ich für
Oikocredit. Auf einer Studienreise
nach Ecuador hat er Aurel io Cabas-
cango (vorne rechts) kennengelernt,
der ihm sein Feld mit Bohnen und
Baumtomaten zeigt . Das Land hat er
mit einem Kleinkredit gekauft, den er
erst nach der Ernte zurückzahlen
muss. Diese Flexibi l ität hätte ihm kei-
ne Bank geboten, ganz abgesehen
davon, dass andere Anbieter nur in
Städten tätig sind.
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Freiwillig bedeutet, etwas aus freiem Willen zu tun
oder zu lassen. Engagement meinte ursprünglich ein
‚in Sold nehmen‘ und wird heute zumeist für ein
‚entschiedenes sich Einsetzen‘ verwendet. Verant-
wortung ist von seiner Herkunft her ein römischer
Rechtsbegriff: ‚respondere‘, das Antwortgeben. Vor
diesem Hintergrund ist das Ehrenamt ein aus freiem
Willen entschiedener Einsatz als Antwort auf eine
Aufgabe oder Herausforderung, ohne Erwerbsab-
sicht, weil diese mit dem Merkmal der Freiwilligkeit
kollidiert.

So definiert, grenzt sich das Ehrenamt von Familien-
arbeit, Freundschaftsdiensten und verwandtschaft-
lichen Unterstützungsleistungen ab, da emotionale
Bindungen und Rollenerwartungen Freiwilligkeit un-
terminieren.

Wer gut lebt, engagiert sich

Das Ehrenamt ist somit ein Engagement für Dritte
– und es ist ein starkes gesellschaftliches Phänomen:
30,9 Millionen Bürger*innen sind laut aktuellem Frei-
willigensurvey ehrenamtlich engagiert. Indes verteilt
sich dieses Engagement in der Bevölkerung nicht
gleichmäßig. Vielmehr fällt auf, dass ein Engagement

im Ehrenamt dem Motto folgt: „Wer gut lebt, enga-
giert sich.“

Höheres Einkommen, höhere Bildung und höhere
berufliche Position lassen das Ehrenamt nahezu zu
einem Regelereignis werden, während umgekehrte
soziostrukturelle Merkmale es unwahrscheinlicher
machen.

14- bis 49-Jährige besonders engagiert

Der positive Effekt des Faktors „Höher“ gilt jedoch
nicht beim Lebensalter. Die oftmals aufgestellte Glei-
chung „Verrentung = Ehrenamt“ geht nach den Be-
funden des Freiwilligensurvey nicht auf.

Stattdessen weisen die 30- bis 49-Jährigen mit einer
Engagementquote von 47% den höchsten Wert auf,
gefolgt von den 14- bis 29-Jährigen mit 46,9%. Die
Altersgruppe 65+ hat von allen Altersgruppen hin-
gegen mit 34% die niedrigste Engagementquote.
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Sich engagieren

Freiwilliges Engagement und Verantwortung

Ehrenamt in Deutschland

Voneinander lernen: Ein Landwirt aus Bolivien erläutert Vertreter*innen aus den Förderkreisen seine
Arbeit, man sieht Christian Alberth (2.v. l . ) an, dass es dabei auch um Spaß und Gemeinschaft geht

Über 30 Mil l ionen Menschen in
Deutschland engagieren sich
ehrenamtl ich.



Sich engagieren

Freiwil l ig Engagierte aus der ganze Welt und aller Altersgruppen
bestimmen über die Entwicklung von Oikocredit mit

Dieser Befund darf aber nicht moralisch bewertet
werden. Angemessener ist es, die oben benannten
„Ehrenamts-Pusher“ mit der Lebenssituation vieler
Senior*innen in Bezug zu setzen. Dieses umso mehr,
weil für alle nicht ehrenamtlich engagierten Bürger-
*innen zu unterstellen ist, dass sie ebenso erleben
möchten, was, wie die Umfrage zeigt, Ehrenamtliche
mit ihrem Engagement für sich realisieren wollen,
nämlich Spaß (94%) und Gemeinschaft (82%) zu er-
leben, die Gesellschaft mitzugestalten (81%) sowie
mit andern Generationen zusammenzukommen
(80%).

Ehrenamt verändert sich

Das Ehrenamt ist kein statisches Phänomen. Es ver-
ändert sich. So ist bspw. die Frauen-Männer-Diffe-
renz von 1999 8% auf heute 4,2% zurückgegangen,
und es vollziehen sich erhebliche Präferenzverlage-
rungen. Zwar steht der Sport beständig an der Spitze
der 14 Engagementbereiche, gefolgt vom Bereich Ki-
ta/Schule. Doch hinter diesen beiden ereignen sich
erhebliche Rankingveränderungen. Lag z.B. in der
Umfrage 2009 der Bereich Kirche/Religion mit
Kita/Schule gleichauf auf Rang 2, so ist er 2014 auf
Rang 5 gefallen, während der Bereich Kultur vom 5.
auf den 3. Rang gestiegen ist und der Bereich Sozia-
les konstant auf Rang 4 bleibt.

Die Bürger*innen engagieren sich dort, wo sie die
Befriedigung ihrer Engagementmotive erfahren. Sie
folgen ihren Interessen und zeitlichen wie wirtschaft-

lichen Möglichkeiten. Hierin liegt die wohl größte
Herausforderung für die Zukunft. Denn obzwar
Staat und Gesellschaft u.a. in den Feldern Kultur,
Sport, Soziales und Innere Sicherheit auf das Ehren-
amt angewiesen sind, ist es wegen seines konstituti-
ven Kennzeichens der Freiwilligkeit politisch kaum
zu steuern. Zudem ist es störungsanfällig, denn Zeit,
die z.B. für Überstunden, Zweitjobs, Berufspendeln
oder Angehörigenpflege gebraucht wird, geht zu sei-
nen Lasten. Politik und Verbände sind daher gefor-
dert, Möglichkeiten des Engagements zu eröffnen,
ohne das Engagement der Bürger*innen für ihre In-
teressen zu ‚verzwecken‘. Das ehrenamtliche Enga-
gement beruht auf Freiwilligkeit. Diese endet aber
nicht nur dort, wo offener Zwang ausgeübt, sondern
auch da, wo mittels strategischer Instrumente ein von
Politik und Verbänden gewünschtes Verhalten herge-
stellt wird.

Dr. Ralph Fischer ist Diakon
und Sozialwissenschaftler
und forscht und arbeitet seit
über 20 Jahren zum Themen-
feld Ehrenamt und Zivi lgesell-
schaft. Er ist als Fachreferent
für Kirchenvorstandsarbeit im
Landeskirchenamt der EKKW
tätig.

www.ekkw.de/service/
kirchenvorstand
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Oikocredit ist eine Genossenschaft, die an der Basis
in Förderkreisen organisiert ist. Viele der Mitglieder
kommen von den sozialen Bewegungen her, sind ak-
tiv im Fairen Handel oder haben sich für eine solida-
rische Entwicklungspolitik eingesetzt. Dazu kommen
Menschen, denen in der Bankenkrise deutlich wurde,
wie häufig unser Finanzsystem den Falschen dient.

Dreifaches Engagement bei Oikocredit

Bei Oikocredit können sich diese Menschen auf drei-
fache Weise engagieren. Als Mitglieder haben sie
einen Teil ihres Geldes nicht einer Bank, sondern Oi-
kocredit anvertraut, damit es „in Menschen inves-
tiert“ wird. Sie verstehen sich als Multiplikator*innen
an der Basis und erzählen in ihrem Umfeld oder auch
in ihren Gemeinden und in ihrem Freundeskreis von
dieser Möglichkeit, das eigene Geld sinnvoll einzuset-
zen.

Einige engagieren sich darüber hinaus direkt in ihrem
Förderkreis und beteiligen sich z.B. an der entwick-
lungspolitischen Bildungsarbeit von Oikocredit. Es
gibt im Förderkreis Hessen-Pfalz mehrere Regio-
nalgruppen, die Veranstaltungen, Projektwochen und
Vorträge organisieren oder auf Messen und Märkten
einen Informationsstand betreuen. Dafür stellt Oiko-
credit Materialien für die Standgestaltung und Infor-
mationsmaterial zur Verfügung. In Workshops
werden gemeinsam Methoden und Ideen für die Öf-
fentlichkeitsarbeit entwickelt und praktisch eingeübt.

Und schließlich können sie auf der Ebene des För-
derkreises Verantwortung übernehmen und sich zum
Beispiel in den Vorstand wählen lassen.

Vom Ehrenamt zum freiwilligen Engagement

Ein solches Wahlamt in den Gremien gemeinnütziger
Organisationen wird in der Regel als Ehrenamt

bezeichnet. Dieser Begriff hat eine seiner Wurzeln in
den Städten und Gemeinden der frühen Neuzeit.
Angesehene und verdiente Bürger engagierten sich in
den Ratsversammlungen, in Schulkommissionen oder
in der kommunalen Gesundheitspflege. Oft wurde
solchen Männern außerdem die Armenfürsorge
übertragen. Sie durften dafür Geld aus dem Stadtsä-
ckel ausgeben und setzten oft auch eigene Mittel ein.

Die praktische Umsetzung, das Suppeausteilen oder
die Krankenbesuche, überließen sie dann ihren Frau-
en und Töchtern. Und sie genehmigten sich im Laufe
der Zeit lukrative Aufwandsentschädigungen. Die
Frauen dienten kostenlos.

Im Laufe der Zeit wurde das Wort Ehrenamt auch
auf die vielen Frauen angewendet, die sich überall in
den wohltätigen Vereinen und in den Kirchen unent-
geltlich engagierten. Später wurde auch die Mitarbeit
in Sport- und anderen Vereinen als ehrenamtlich be-
zeichnet.

In neuerer Zeit wurde deutlich, dass diese Form eh-
renamtlicher Arbeit in den meisten Fällen weder ein
Amt, noch ehrenvoll ist, sondern häufig einfach die
Hilfsbereitschaft vor allem von Frauen ausnutzt. Un-
ter vielen Engagierten vor allem der jüngeren Gene-
rationen setzte sich allmählich der Begriff
„Freiwilligendienst“ für selbst gewählte, unentgeltli-
che, organisierte Tätigkeiten für das Gemeinwohl
durch. Andere verwenden lieber den politisch qualifi-
zierten Begriff des bürgerschaftlichen oder zivilge-
sellschaftlichen Engagements.

Zivilgesellschaft bezeichnet einen „Dritten Sektor“,
zwischen Staat und Wirtschaft einerseits, Privatleben

Ein Glücksrad auf einem Stand
beim Tag der Erde in Kassel

Engagement in der Zivilgesellschaft
Warum engagieren sich Menschen bei Oikocredit

Unser Messestand im Einsatz auf

Sich engagieren



So macht ehrenamtl iches Engagement Spaß: auf einem Wintertreffen der Förderkreise

Sich engagieren

andererseits, in dem Bürger und Bürgerinnen ihre
Anliegen selbst vertreten und gestalten. Als wesent-
liche Werte bürgerschaftlichen Engagements gelten
Selbstorganisation, Einübung in Demokratie und
Festigung der Gemeinschaft. Ein vierter Aspekt, der
immer wichtiger wird, sind Kritik und Protest. Zivil-
gesellschaftliches Engagement kann da, wo Profit-
interessen dominieren, kostengünstige Infrastruktur
zurückgefahren und Freiräume wegrationalisiert wer-
den, Staat und Wirtschaft an ihre Verantwortung er-
innern und sozialen Wandel fördern.

Motivation für Engagement bei Oikocredit

Und wie verstehen die Menschen, die bei Oikocredit
mitarbeiten, ihr Engagement? Die Bertelsmann Stif-
tung hat in einer repräsentativen Untersuchung
„Zivilgesellschaft in Zahlen“ (ZiviZ-Survey) mehr als
6300 gemeinnützige Organisationen zur Motivation
ihrer Mitglieder befragt. Je nach ihrem Selbstver-
ständnis können bestimmte Organisationstypen un-
terschieden werden:

Nach wie vor der zahlenmäßig stärkste Typ sind die
traditionellen Vereine und Mitgliederorganisation, die
sich als Gemeinschaft „Gleichgesinnter“ verstehen.
Für sie ist ihr Engagement ein wichtiger Teil ihres ei-
genen Lebens. Sie fördern damit den Zusammenhalt
in der Gesellschaft, vor allem im ländlichen Raum,
fungieren als „sozialer Kitt“, indem sie immer wieder
neue Menschen an sich binden und ihnen eine Ge-
meinschaft bieten. Diese „Integrierer“ machen der
Untersuchung zufolge 38% aus.

Ein für die Gesellschaft unverzichtbarer Bereich sind

die „Dienstleister“ im sozial-staatnahen Bereich
(13%). Sie arbeiten in der Kinder- und Jugendhilfe, in
Bildung und Erziehung, in der Pflege, aber auch in
Bereichen wie Energie, Wohnraum- und Arbeitsbe-
schaffung. Das Gemeinschaftsgefühl spielt in ihren
Gruppen eine nachgeordnete Rolle.

Einen noch größeren Bereich bilden aber inzwischen
die „Themenanwälte“ mit 18%. Sie verstehen sich als
Interessenvertreter und Förderorganisation mit Blick
auf gesellschaftliche Veränderungen. Zugleich schaf-
fen die gemeinsamen Überzeugungen ein tragfähiges
Gemeinschaftsgefühl. Die meisten dieser Gruppen
wurden in den 70er und 80er Jahren gegründet. Sie
entstehen überwiegend in großstädtischen Regionen
und verfolgen oft klar definierte, spezielle Ziele. Sie
wollen als Akteure der politischen Willensbildung
und Impulsgeber für sozialen Wandel wirken.

Hier lässt sich das Engagement bei Oikocredit gut
einordnen.

Hildburg Wegener

Du bist #unersetzlich. Danke!

Das Famil ienministerium hat sich zur Aufgabe ge-
setzt freiwil l l iges Engagment zu stärken.

So stel lt es Leitfäden für bürgerl iches Engagement
zur Verfügung und unterstützt Initiativen. Mehr da-
zu finden Sie unter www.bmfsfj.de.

Gleichzeitig sol l die Bedeutung freiwil l ig Engagier-
ter mit einer großen Kampagne gewürdigt werden.
Unter www.du-bist-unersetzl ich.de können auch
Sie sich daran beteil igen und Danke sagen.



Freiwilliges Engagement spielt nicht nur in un-
serem Förderkreis eine Rolle, auch bei unseren
Partnerorganisationen engagieren sich Men-
schen für soziale Gerechtigkeit, zum Beispiel in
Paraguay.

Fundación Paraguaya de Cooperación y Desarrollo
ist eine Stiftung, die in Paraguay drei Berufsschulen
und eine Mikrofinanzorganisation betreibt.

Sie wurde 1985 von einer Gruppe von Menschen ge-
gründet, die kritisierte wie wenig unter der Diktatur
Strössers gegen die Armut getan wurde und wie we-
nig Unterstützung diejenigen bekamen, die sich mit
eigenen Kraft aus der Armut befreien wollten.

Der Gründungsgedanke war, Kleinunternehmer-
*innen in betriebswirtschaftlichem Know-how zu
schulen, damit sie dann erfolgreich eigene Geschäfte
aufbauen können, zu ihrem eigenen Wohl und zum
Wohl der Gesellschaft.

Schon bald wurde jedoch klar, dass der Erfolg einer
Geschäftsidee weniger von den fehlenden betriebs-
wirtschaftlichen Kenntnissen abhing als vom fehlen-
den Zugang zu Kreditmitteln.

Berufsausbildung und Kredite

Seitdem verfolgt Fundación Paraguaya das Ziel,
junge Frauen und Männer mit der Kombination von
Berufsbildung und Kredit zu fördern, um den
Problemen von Armut und Arbeitslosigkeit zu
begegnen.

Seit 2007 arbeitet Fundación Paraguaya mit Oiko-
credit zusammen und bietet Mikrofinanzdienste für
mehr als 82.000 Menschen in Paraguay.

Daneben betreibt die Stiftung drei Agrarschulen, die
sich durch ihren eigenen landwirtschaftlichen Betrieb
selbst tragen. Die Schüler*innen lernen dort im
Klassenraum die Prinzipien einer nachhaltigen
Landwirtschaft und können diese direkt in der Praxis
einsetzen.

Selbsttragende Schulen als Modell nicht nur für
Paraguay

Fundación Paraguaya arbeitet mit einer großen Zahl
Freiwilliger zusammen und bindet diese in ihre Bil-
dungsprogramme ein. „Freiwillige sind gute Vorbil-
der“, betont die Stiftung, „sie können junge
Menschen besonders gut ermuntern und ihnen
nahebringen, wie wichtig Bildung für ihre Zukunft
und ihre gesellschaftliche Teilhabe ist.“

Auch bei den ersten Schritten in die Berufstätigkeit
und dem Aufbau eines eigenen Unternehmens be-
gleiten erfahrene Geschäftsleute die Jungunterneh-
mer*innen. Meist zur Freude sowohl der Beratenden
als auch der jungen Unternehmer*innen.

Das Konzept der selbsttragenden Landwirtschafts-
schulen hat mittlerweile Modellcharakter und wird
von Fundación Paraguaya unter dem Titel „Teach A
Man To Fish“ weltweit verbreitet.

Silvia Winkler
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Gemüsefeld einer der drei selbsttragenden Land-
wirtschaftsschulen von Fundación Paraguaya

Sich engagieren

Marlene Bèlen Fleitas Ortiz (23) hat mit Unterstützung
von Fundación Paraguaya ein kleines Restaurant eröffnet

Freiwillige sind gute Vorbilder
Ehrenamtliche Arbeit in der Bildungsarbeit in Paraguay



Sich einmischen in die Finanzwelt

Viel wurde dem Steuerzahler als angeblich alterna-
tivlos zugemutet, nicht nur in Folge der Finanzkrise.
Sich weiter auf die Politik zu verlassen, erschien mir
daher als nicht ausreichend. Da macht Oikocredit
doppelt Sinn für mich: Geld bewusst anlegen – ein
Beispiel für eine sinnvolle Alternative zum reinen

Renditedenken. Auch kann ich mich bei Oikocredit
mit dem Thema Geld, unserem Umgang damit und
der Wirkung unseres Handelns auseinandersetzen;
an der Entwicklung von Alternativen mitarbeiten
und Öffentlichkeit dafür herstellen.

Ob am Infostand oder beim Vortrag, immer wieder
mache ich die Erfahrung, dass ich als Ehrenamt-
licher besonders glaubwürdig bin. Aber eben auch
nur, weil ich eingebunden bin in die Organisation
Oikocredit, die ihren Ehrenamtlichen aktiv zur Seite
steht. Dies geschieht durch Workshops, Begleitung
durch Erfahrene, jede Menge Info-Material, die Zu-
sammenarbeit in den lokalen Gruppen. So bekam
ich mein Rüstzeug. Es wurde akzeptiert, dass ich in
meiner Geschwindigkeit reinwuchs ins Aktivenleben.
Zuerst nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda, dann
zusammen mit erfahreneren Kolleg*innen auf Ver-
anstaltungen, dann mein erster Vortrag und nun
Vorstandsmitglied. Meine zweite Vorstandsperiode
nähert sich ihrem Ende. Aber ich bin mir sicher,
dass ich weiter aktiv sein werde.

Jörg-Arolf Wittig, Vorstand
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Was sagen unsere Ehrenamtlichen?
Gemeinsam etwas bewirken und Spaß dabei haben

Passen Geldanlage und Ehrenamt zusammen?

Geldanlage und Ehrenamt – im ersten Moment
passt das nicht wirklich zusammen. Mehr Sinn er-
gibt die Kombination der beiden Begriffe bei ei-
nem genaueren Blick auf Oikocredit: Mein Weg zu
Oikocredit begann in Mexiko. Nach einem länge-
ren Aufenthalt war ich zugleich fasziniert und
schockiert von dem Land. Fast die Hälfte der rund
120 Mio. Menschen in Mexiko lebt in Armut. Da
stellte sich mir zwangsläufig die Frage, wie die
Menschen der Armutsfalle entkommen können.
Wie ist es möglich, einen Zugang zu Finanzdienst-
leistungen zu schaffen, damit die Menschen aus ei-
gener Kraft ihre Lebenssituation verbessern kön-
nen? Eine Möglichkeit, sie dabei zu unterstützen,
ist der Ansatz der Mikrofinanzierung. Und so bin
ich auf Oikocredit aufmerksam geworden.

Als Mitglied im Förderkreis kann ich gleich zwei
Ziele verfolgen: Meinem Interesse der Mikrofinan-
zierung nachgehen und gleichzeitig mein Geld so
anlegen, dass ich einen Beitrag mit positiver Wir-
kung leiste. Für meine ehrenamtliche Tätigkeit ha-
be ich mir das Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit
mit Hochschulen mehr in den Fokus des Förder-

kreises zu rücken und vermehrt junge Menschen
anzusprechen. Dabei geht es primär um die Orga-
nisation von Vorträgen, um in den Austausch mit
Studierenden zu treten und ein Verständnis für
ethische Geldanlagen zu schaffen – ein Thema, das
im betriebswirtschaftlichen Studium zumeist ver-
nachlässigt wird. Darüber hinaus macht es mir viel
Spaß, Oikocredit im Rahmen von Vorträgen vor-
zustellen, bei Einsätzen auf Messen zu vertreten
und noch mehr Menschen für die Kombination
von Geldanlage und Ehrenamt zu begeistern.

Anna-Lena Lochman, Regionalgruppe Rhein-Main

Sich engagieren



Damit die Idee von
Oikocredit Kreise zieht

Ich bin vor drei Jahr-
zehnten bei Oikocredit
eingetreten und war be-
geistert von der Idee,
Mitglied in einer Genos-
senschaft zu sein und
Geld ethisch anzulegen.
Da lag nun das Geld und
arbeitete, kein ruhendes
Kapital.

Jetzt, wo ich Pfarrerin im
Ruhestand bin, will ich
nicht nur das Geld arbei-
ten lassen, sondern auch
selbst arbeiten, also etwas

dazu tun, dass die Idee von Oikocredit Kreise zieht.
Denn nicht zu fassen: meine Erfahrung: selbst kirch-
lich engagierte Banker*innen kennen unsere Genos-
senschaft nicht. Interessierte gibt es schon. Was tun?

Wir sind derzeit sechs Aktive in Nordhessen und
machen jährlich einen Stand beim großen alternati-
ven Kulturfest in Kassel, am „Tag der Erde“ im
April. Wir bauen uns mit unseren Ideen und Mate-

rialien neben dem Weltladen Karibu auf und stim-
men mit ihm einen Teil der Themen und Produkte
ab. So können unsere Infos anschaulich werden.

Ich überlege: sicher gibt es noch andere Verbündete.
Vielleicht traue ich mich, ein Angebot von Ge-
sprächsthemen für kirchliche Frauenkreise um
„Ethische Geldanlage“ zu erweitern: „Clownerie“
auf der einen, „Gutes Geld“ auf der anderen Seite,
dazwischen ein bisschen Theologie: Das könnte
doch auch eine Aussage sein?

Und im Übrigen freue ich mich, dass mir mein Mit-
gliedsein viele schöne Kontakte beschert hat. Was
ich beim Weltgebetstag gelernt habe, daheim eine
Weltreise zu machen, nämlich mit dem Finger auf
der Landkarte, das führt mich jetzt zu den einzelnen
Menschen und ihren guten Ideen, sich eine Existenz
aufzubauen und auch zu Projekten, deren Produkte
wir hier kaufen können, wie Sekem in Ägypten.

Armutsbekämpfung, ökonomisches Wissen, Fragen
des Handels – das sind interessante Aspekte der Er-
wachsenenbildung. Und die Weisheit, die die Mikro-
finanz uns lehrt, gilt zum Glück auch in anderen
Zusammenhängen: „Kleinvieh macht (auch – wirk-
lich! - ) Mist.“

Dorothea Gertig, Regionalgruppe Nordhessen
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Sich engagieren

Über die Geldanlage hinaus sich bei Oikocredit
engagieren

Ich bin Arno Carbach, 59 Jahre alt, verheiratet., habe
zwei erwachsene Kinder und bin seit 1 991 beim
Bundesvorstand der Bildungsgewerkschaft GEW in
Frankfurt beschäftigt und nun als Referent der Ge-
schäftsführung tätig. Bei Oikocredit bin ich derzeit
als ehrenamtlicher Kassenprüfer und bei Infostän-
den und Messen in Mainz und Wiesbaden aktiv.

Ehrenamtlich bin ich auch für den VCD Hessen und
die Mainzer BürgerEnergiegenossenschaft UrStrom
eG unterwegs, indem ich Info-Stände betreue oder
mit meiner Aufsichtsratstätigkeit etwas zum Umstieg
auf lokale regenerative Energieversorgung beitrage.

Als Familie sind wir seit ein paar Jahren gesettled,
und wir suchten nach sinnvollen Geldanlagemög-
lichkeiten. So kam es, dass wir zunächst unsere
Rücklagen bei Nachhaltigkeitsbanken angelegt ha-
ben. Die Geldanlage bei Oikocredit war ein weiterer
Baustein in unserem Portfolio, das vornehmlich ethi-
schen und solidarischen Überlegungen folgt.

Im Vergleich zu den alternativen Banken, die haupt-
sächlich im deutschen bzw. europäischen Raum in-
vestieren, wirkt Oikocredit internationaler, nicht nur

im Bereich der Hil-
fe zur Selbsthilfe.
Staatliche Entwick-
lungshilfe sehe ich
aus unterschiedli-
chen Gründen kri-
tisch.

Diese Themen be-
wegten uns schon
damals, als wir uns
in Friedens-, Um-
welt- oder Solidari-
tätsgruppen en-
gagierten. Damals
hatten wir einer-
seits nicht die
finanziellen Mittel
zur Verfügung, an-
dererseits existierten derartige Geldanlagemöglich-
keiten auch noch nicht.

Oikocredit, GLS, Triodos und andere sei Dank, dass
uns heute Alternativen für faire Geldanlagen zur
Verfügung stehen.

Arno Carbach, Regionalgruppe Mainz



Da die Amtszeit der Aktiven im Vorstand unse-
res Förderkreises auf sechs Jahre begrenzt ist,
eröffnet sich immer wieder neu die Möglichkeit
für engagierte Mitglieder, die Arbeit für eine
klar definierte Zeit aktiv mitzugestalten. Aber
was macht es lohnend im Vorstand mitzuwir-
ken?

Beate Hermann-Then ging dieser Frage in einem
Gespräch mit Antje Hartmann, der scheidenden
Vorstandsvorsitzenden, und Gerhard Bäumler, dem
stellvertretender Vorsitzenden, nach.

Wie kam es zu Ihrer Kandidatur für ein Vor-
standsamt? Was war die Motivation?

Antje Hartmann: Das Genossenschaftsmodell
prägt Oikocredit, das bedeutet, die Verantwortung
kommt aus der Mitgliederversammlung heraus. Alle
sind daher aufgefordert darüber nachzudenken, ob
sie die Organisation eine Weile mittragen möchten.. .

Gerhard Bäumler: Ich war vorher schon ehrenamt-
lich für Oikocredit aktiv. Die Idee von Oikocredit
weiterzuentwickeln, hat mich gereizt, tatsächlich ist
dies auch gut im Vorstand umsetzbar.

Wie waren Sie auf ihre Aufgaben vorbereitet?

Gerhard Bäumler: Es gab zwar keine gezielte Vor-
bereitung, aber schon in der ersten Vorstandssitzung
wurde deutlich, man ist hier nicht allein, sondern zu

siebt. Sehr unterschiedliches Know-how und Wissen
wirkt in diesem Gremium zusammen. Die Zusam-
menarbeit der Ehrenamtlichen im Vorstand mit den
Hauptamtlichen in der Geschäftsstelle ergänzt sich
zudem sehr gut. Gleich im ersten Jahr trafen wir uns
auch zu einer Klausurtagung. Dort gab es genügend
Zeit, um Schwerpunkte für unsere Arbeit festzule-
gen, Aufgaben zu verteilen und uns kennenzulernen.

Antje Hartmann: Wie war ich auf meine Aufgabe
vorbereitet? Sicher durch meine berufliche Arbeit als
Schuldnerberaterin, denn mir ist es wichtig, dass
Menschen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben.
Auch war ich schon in anderen Gremien als Ehren-
amtliche aktiv, beispielsweise als Mitglied des Kir-
chenvorstands. Auf den Mitgliederversammlungen
hatte ich den Umgang der Mitglieder untereinander
erlebt und wusste, welche Menschen das Vorstands-
Gremium wählen, ich spürte den Rückhalt durch die
Mitgliederversammlung.

Was hat Sie überrascht?

Gerhard Bäumler: Nachdem ich vorher schon in
der Öffentlichkeitsarbeit aktiv war, hat mich der Um-
fang der internen Aufgaben überrascht. Diese Auf-
gaben nehmen mehr Raum ein, als ich mir vorgestellt
habe.

Antje Hartmann: Mich hat die Vielfalt der Aufga-
ben überrascht, die sowohl im strategischen Bereich
als auch in der Bildungsarbeit liegen.

Sich engagieren

Engagement im Vorstand

Der Vorstand in Aktion auf der letzten Mitgl iederversammlung:
Antje Hartmann (rechts) berichtet von der Arbeit im Förderkreis

Vorstandsmitglieder unseres Förderkreises im Gespräch



Sich engagieren

Gibt es Qualifizierungsmöglichkeiten im Vor-
stand?

Gerhard Bäumler: Zuerst ist es gut zu wissen, dass
die Qualifizierungsmöglichkeiten nicht nur den Vor-
standsmitgliedern offenstehen, sondern allen ehren-
amtlich Aktiven. Es gibt Workshops für die
Bildungsarbeit, das Forum mit thematischen Schwer-
punkten, die Oikocredit-Akademie, um Oikocredit
als Organisation besser zu verstehen, und die Mög-
lichkeit an einer Studienreise teilzunehmen.

Was sollten Menschen mitbringen, die sich im
Vorstand engagieren?

Antje Hartmann: Zuallererst ein Interesse daran,
die Organisation Oikocredit mitzutragen und natür-
lich ein Interesse an fairen Geldanlagen. Es werden
ganz unterschiedliche Talente benötigt.

Gerhard Bäumler: Dem kann ich nur zustimmen.
Um mitzugestalten, bringen Menschen beispielsweise
ihr Wissen aus der Finanzwelt ein, ihr Organisations-
talent, Spaß an der Bildungsarbeit, aber auch ver-
schiedene Elemente politischer Arbeit sind gefragt.
Wir möchten alle eine gerechtere Welt mitgestalten.
Dies gilt nicht nur gegenüber unseren Partnern, son-
dern auch innerhalb unserer Organisation. Es hat
mich positiv überrascht und ich empfinde es als sehr
angenehm, wie selbstverständlich innerhalb der Or-
ganisation Gender-Equality gelebt wird.

Was wurde als schwierig empfunden?

Gerhard Bäumler: Genossenschaften sind demo-
kratische Organisationen, und demokratische Mei-
nungsbildungsprozesse benötigen viel Zeit, dies
muss man sowohl aushalten, als auch wollen und ak-
zeptieren.

Antje Hartmann: Für mich hat sich gelegentlich ein
Zeitproblem ergeben, zwischen den Anforderungen
meines Berufs und den Anforderungen meiner eh-
renamtlichen Tätigkeit im Vorstand. Wenn man sich
im Alltag mit ganz anderen Themen beschäftigt, ist
es immer wieder eine Herausforderung, sich gedank-
lich auf die Themen der Vorstandsarbeit einzustel-
len. Aber man wird dabei glücklicherweise nicht
alleine gelassen, sondern ich habe von ganz vielen
Menschen Unterstützung erfahren.

Was hat Freude gemacht?

Gerhard Bäumler: Die Zusammenarbeit mit den
vielen tollen Leuten innerhalb der Organisation, die
etwas Positives bewirken wollen. Am meisten Spaß
macht es zu sehen, was die eigene Arbeit bewirkt.
Dies gilt insbesondere für die Studienreisen und die
dort möglichen Gespräche mit den Kreditnehmern.

Antje Hartmann: Das kann ich nur bestätigen. Zu-
sammen an einer Vision arbeiten mit Menschen aus
ganz unterschiedlichen Ländern macht Freude. Die
fruchtbaren Diskussionen im Vorstand werde ich
vermissen. Auch habe ich in meiner Vorstandszeit
viel Neues gelernt, beispielsweise über die Kriterien
bei der Kreditvergabe. Und Wissen macht auch
Freude.

Worin sehen Sie die Herausforderungen für die
nächste Zukunft?

Antje Hartmann: Da Oikocredit wächst und der Fi-
nanzbereich stärker reguliert wird, müssen wir verän-
derte rechtliche Regelungen beachten und auch
unseren Mitgliedern verständlich machen. Diese
Aufgabe wird uns in nächster Zukunft stärker be-
schäftigen.

Gerhard Bäumler: Mir ist es wichtig Oikocredit be-
kannter zu machen, denn für eine andere, bessere
Welt benötigt man viele Menschen.

Vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch,
das einen kleinen Einblick in die Vielfältigkeit
der Vorstandsarbeit gewährt.

Das Gespräch führte Beate Hermann-Then
(Vorstandsmitglied von 2006-2012)
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Gemeinsam etwas erarbeiten: Gerhard
Bäumler (r. ) auf einem internationalen Treffen

Verantwortung und Gestaltung

Der Vorstand unseres Förderkreises besteht aus
sieben Mitgl iedern, die für drei Jahre gewählt und
einmal wiedergewählt werden können.
Sie verantworten die Arbeit des Förderkreises und
wirken bei der Entwicklung von Oikocredit mit.



Am Anfang war es die Initiative einer einzelnen Per-
son: Eglantyne Jebb, Lehrerin in Großbritannien.
1 919, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, gründete sie
die Organisation Save the Children, heute die größte
Kinderrechtsorganisation weltweit. Daraus ist viel
gewachsen, zum Beispiel auch die gezielte Förderung
von Frauen, damit diese ihren Kindern bessere Le-
bensbedingungen ermöglichen können.

Schulungs- und Kreditprogramme für Frauen

In Vietnam gründete Save the Children 1999 ein
Schulungs- und Kreditprogramm, das Frauen beim
Aufbau eines kleinen Gewerbes half. Über die Jahre
haben viele Frauen und ihre Kinder von diesem Pro-
gramm profitiert. Eine davon ist Ngo Thi Tu.

„Sie haben uns gezeigt, wie man Korb-Lampenschir-
me aus Bambus macht. Ich habe zwei Monate ge-
braucht, um es zu lernen – seitdem mache ich nichts
anderes mehr“, sagt Ngo Thi Tu. Sie ist Kundin von
Thanh Hoa Microfinance Institution, der größten
Mikrofinanzorganisation in Nord- und Mittel-Viet-
nam, die 2014 aus dem Kreditprogramm von Save
the Children entstand.

Klug mit Geld umgehen

Thanh Hoa Microfinance richtet sich vor allem an
benachteiligte Frauen mit geringem Einkommen und
an Kleinstunternehmerinnen. Sie bietet Kredite,
Sparmöglichkeiten und Mikroversicherungen, aber
auch Bildungsmöglichkeiten. Gut zu wirtschaften
und klug mit Geld umzugehen, hat Ngo Thi Tu in
Kursen zur finanziellen Grundbildung gelernt, die
die Mikrofinanzorganisation allen ihren Kundinnen
anbietet.

Ihren aktuellen Kredit hat Ngo Thi Tu nicht für das
Korbmaterial gebraucht, sondern um ihrem Sohn ein
Fahrrad zu kaufen, mit dem er in die Schule fahren
kann. Er ist jetzt 16 Jahre und seine Mutter hofft,
dass sie ihn bald als unabhängigen und erfolgreichen
Menschen erleben kann, der seine Ausbildung been-
det.

Von England nach Vietnam und weltweit

Es ist ein weiter Weg von Eglatyne Jebb 1919 in
England bis nach Vietnam 2018. Und doch lässt sich
das Fahrrad, das einem vietnamesischen Jungen den

Schulbesuch ermöglicht, bis auf ihr
Engagement für Kinder zurück-
führen.

Heute arbeitet Save the Children in
120 Ländern. Mädchen und Jungen
in Deutschland gehörten zu den
ersten, denen Eglantyne Jebb half.
Für sie gab es keine Sieger und Be-
siegte, sondern nur Kinder, die un-
ter Hunger und Armut litten. Sie
bekamen Kleidung, Lebensmittel
und Medikamente.

Viele Partnerorganisationen, mit
denen Oikocredit heute zusam-
menarbeitet, sind wie Thanh Hoa
Microfinance aus Hilfsprogram-
men für Kinder oder für Frauen
entstanden. Sie arbeiten heute
überwiegend mit festen Mitarbei-
ter*innen, aber ihre Wurzeln lie-
gen meist im sozialen Engage-
ment einzelner, wie Eglyntyne
Jebb.

Silvia Winkler

Sich engagieren

Kredite für Frauen in Vietnam
Es begann mit dem Engagement für Kinderrechte
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Aus Geld wird GUTES GELD.
Wenn wir es wollen.
Unter diesem Motto haben wir Ende letzten Jahres
in Deutschland eine Kampagne gestartet, mit der wir
eine breite Diskussion über unseren Umgang mit
Geld und ethisches Investieren anstoßen wollen.

Sowohl auf der Internetseite www.gutesgeld.de als
auch auf dem Flyer dazu finden Sie Ngo Thi Tu mit
ihren Korb-Lampen.

Sie hat zugestimmt, dass ihr Foto der deutschen
Oikocredit-Kampagne GUTES GELD ein Gesicht
gibt, und sie hat den Satz bekräftigt, der ihr Bild be-
gleitet: „Geld macht nicht glücklich. Gutes Geld
schon.“

Ihr Einverständnis kam schnell, obwohl der Weg
lang ist über die Kommunikationsabteilung von
Oikocredit International in Amersfoort, das Oiko-
credit-Regionalbüro Südostasien und die Mikrofi-
nanzorganisation Thanh Hoa Microfinance, deren
Kundin Ngo Thi Tu ist.

Es erfülle sie mit Freude und Stolz, sie fühle sich ge-
ehrt, ließ Ngo Thi Tu uns wissen. Dabei wirft ihre
Lebenssituation, von der sie dem holländischen Fo-
tografenehepaar Opmeer bei ihrem Besuch im März
2017 erzählte, auch Fragen auf. Krankheit, nicht zu-
letzt auch durch die Arbeit verursacht, die ökono-
misch prekäre Situation: Was kann Zusammenarbeit
mit Partnerorganisationen vor Ort überhaupt bewir-
ken, was bedeutet da ein Kredit zu verantwortungs-
vollen Bedingungen?

Gutes Geld, sagt Ngo Thi Tu, ist der Brunnen, den
sie mit einem Kredit finanziert hat, ein Rad für den
Sohn. „Wir hoffen, dass die Kampagne in Deutsch-
land ein Erfolg wird und mehr gute Investoren sich
an Oikocredit beteiligen“, schrieb eine Mitarbeiterin
der Partnerorganisation Thanh Hoa Microfinance
aus Vietnam.

Geld macht nicht glückl ich.
GUTES GELD schon.



Aus dem Förderkreis

Liebe Mitglieder,

was können wir aus Sicht des Vorstands über das
Jahr 2017 aus unserem Förderkreis berichten?

Insgesamt haben wir im letzten Jahr 70 Veranstaltun-
gen in unserer Region organisiert, von Vorträgen für
Schüler*innen, über Planspiele mit Studierenden und
Infostände auf Festivals bis zu Vorträgen über unse-
re Partnerorganisationen. Zwei Schwerpunkte möch-
te ich Ihnen etwas näher vorstellen:

Wir haben unsere Kooperation mit den Kirchen ge-
stärkt und geschaut, was Luther vor 500 Jahren und
was Papst Franziskus heute zum richtigen Umgang
mit Geld sagen. Gemeinsam mit evangelischen und
katholischen Kirchengemeinden oder kirchlichen
Gruppen haben wir 28 Veranstaltungen organisiert
und konnten dort 1 .500 Teilnehmende begrüßen.
Das große Interesse in den Kirchen zu Fragen der
solidarischen und ethischen Geldanlage und zu unse-
rer Verantwortung für mehr Gerechtigkeit in der
Welt ermutigt uns, unsere Kampagne mit den Kir-
chen auch in 2018 fortzusetzen.

Fair Finance Week startet 2018 zum 5. Mal

Besonders zu erwähnen ist auch die Fair Finance
Week Frankfurt, die im letzten November bereits
zum vierten Mal als Ergänzung zur traditionellen Eu-
ro Finance Week stattfand. Sie ist ein fester Bestand-
teil unserer Jahresplanung.

Im letzten Jahr haben die Nachhaltigkeitsziele der
Vereinten Nationen den Rahmen für die Woche ge-
geben: „17 Ziele, um die Welt zu retten“. Die Woche
fand sowohl bei den Teilnehmenden als auch in den
Medien große Resonanz. Die Planungen für die
fünfte Fair Finance Week sind bereits angelaufen und
wir hoffen, dass sie durch eine große Wahrnehmung
auch zu einer politischen Kraft wird.

Wir danken allen, die sich engagieren!

In gewohnter Weise laufen die Fäden in unserer Ge-
schäftsstelle zusammen, die auch im zurückliegenden
Jahr die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit koordi-
niert und umgesetzt hat, die Anlagen verwaltete und
für die unterschiedlichsten Fragen ansprechbar war.

Die Breite und Vielfalt unserer Bildungsarbeit wird
darüber hinaus durch eine große Zahl ehrenamtlich
Aktiver getragen. Als Standbetreuerinnen und -be-
treuer, ehrenamtliche Referentinnen und Referenten,
Autorinnen und Autoren für den Rundbrief oder
Mitglieder in den Regionalgruppen und im Vorstand
tragen sie die Idee von Oikocredit – das „Investieren
in Menschen“ – weiter. Ganz herzlichen Dank an
alle!

Und herzlichen Dank der Rundbrief-Redaktion, dass
sie das ehrenamtliche Engagement in diesem Rund-
brief besonders würdigt.

Vorstandsbericht 201 7
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Weiterhin hohes Engagment im Förderkreis Hessen-Pfalz

Unter dem Motto „1 7 Ziele um die Welt zu retten?“ ging es während der Fair Finance Week
um die Nachhaltigkeitsziele der UN, hier mit 1 30 Teilnehmenden im Haus am Dom
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Aus dem Förderkreis

Viele neue Mitglieder, darunter viele Kinder

Wie sah die Mitgliederentwicklung im letzten Jahr
aus? In 2017 sind 121 Personen neu Mitglied im
Förderkreis geworden. Gleichzeitig sind 34 Mitglied-
schaften beendet worden, zum Teil durch Fusionen
von Kirchengemeinden, zum Teil durch Austritte
oder Todesfälle von Privatpersonen. Bemerkenswert
ist, dass wir auch im letzten Jahr viele Kinder als
neue Mitglieder aufnehmen konnten, die eine Mit-
gliedschaft zur Geburt, zur Kommunion/Konfirma-
tion oder zur Volljährigkeit geschenkt bekommen
haben. Die Mitgliedschaft ist für alle Kinder und Ju-
gendlichen bis 25 Jahre frei, so ist ein Oikocredit-
Anteil von 200 Euro ein schönes Geschenk.

Vorstandsarbeit regional und international

Der Vereinsvorstand hat sich 2017 wieder zu sechs
Vorstandssitzungen getroffen und den Förderkreis
auf allen nationalen und internationalen Treffen ver-
treten. Durch unsere satzungsgemäße Begrenzung
der Vorstandsarbeit auf maximal sechs Jahre werden
wir in der nächsten Mitgliederversammlung drei frei-
werdende Vorstandspositionen neu besetzen. Wenn
Sie sich für eine Mitarbeit in diesem Gremium inter-

essieren und vielleicht noch Rückfragen haben, kön-
nen Sie sich gerne in unserer Geschäftsstelle melden.

Entwicklung bei Oikocredit Interantional

Das Jahresergebnis von Oikocredit International
wird Ende März veröffentlich. Wir werden es Ihnen
auf der Mitgliederversammlung im April vorstellen.
Zum 3. Quartal 2017 ist die Bilanzsumme um 17
Mio. Euro auf 1 ,1 92 Mrd. Euro leicht zurückgegan-
gen. Während das Mitgliederkapital gewachsen ist,
führten Wechselkurseffekte zu einer Reduzierung der
Rücklagen für Darlehen in Landeswährungen und
damit der Bilanzsumme. Wie im Juni mitgeteilt, ge-
hen Prognosen davon aus, dass die Dividende für
2017 wegen des anhaltenden Niedrigzinsumfelds
wahrscheinlich niedriger als 2 % ausfallen wird.

Einladung zur Mitgliederversammlung 2018

Bleibt mir, Sie ganz herzlich zu unserer Mitglieder-
versammlung einzuladen, die am 28. April 2018 in
Darmstadt stattfindet. Zum Thementag wird Niko
Paech zu Gast sein und mit uns über eine genügsame
und nachhaltige Wirtschaft diskutieren.

Herzliche Grüße
Antje Hartmann, Vorstandsvorsitzende

Mitgliederentwicklung

31 .1 2.201 5 31 .1 2.201 6 31 .1 2.201 7

Männer 566 600 627

Frauen 596 648 703

Paare 267 291 302

Kirchengemeinden 233 234 234

Kirchenkreise und Dekanate 33 31 29

Landeskirchen und Bistümer 7 7 7

Organisationen und Gruppen 56 58 54

Gesamt 1 .758 1 .869 1 .956

Wachstum der Mitgl iederzahl 6 % 6 % 5 %

31 .1 2.201 5 31 .1 2.201 6 31 .1 2.201 7

Zufluss bei Oikocredit 3.239.025 EUR 3.822.408 EUR 2.921 .987 EUR

Anteilskapital am Jahresende 21 .695.844 EUR 25.51 8.252 EUR 28.440.239 EUR

Wachstum des Anteilskapitals 1 8 % 1 8 % 11 %

Entwicklung des Anteilskapitals

Anteilskapital



Aus dem Förderkreis

Der Schatzmeister berichtet – Finanzbericht 201 7

Bilanz zum Jahresabschluss 201 7

Das Jahr 2017 war finanziell sowohl im Bereich der
treuhänderisch verwalteten Geldanlagen als auch
bei der Förderkreisarbeit ein sehr positives Jahr. So
stieg das Anteilskapital durch Anlagen von neuen
und langjährigen Mitgliedern um 2,9 Mio. Euro auf
nun 28,4 Mio. Euro. Parallel dazu haben wir in der
Geschäftsstelle eine neue Mitarbeiterin mit 20 Wo-
chenstunden eingestellt. Bei einem Haushaltsvolu-
men von 208.490 Euro konnten wir das Jahr mit
einem Überschuss in Höhe von 18.928,85 Euro ab-
schließen.

Die Aufwendungen insgesamt sind im Vergleich
zum Vorjahr durch höhere Personalkosten und
größere Aufwendungen für unsere Bildungsarbeit
gestiegen. In allen Positionen sind wir jedoch hin-
ter den Budgetansätzen geblieben. So fielen die
Personalkosten niedriger aus als geplant, weil die
neue Stelle erst ab 1 . Mai besetzt werden konnte.
Auch die Rechtskosten blieben unter dem geplan-
ten Ansatz. Dadurch liegen die Aufwendungen ins-
gesamt 8 % unter dem Haushaltsansatz. Auch die
Kosten unserer Bildungsarbeit sind weiter erfreu-
lich niedrig, trotz der hohen Zahl von 70 Veranstal-
tungstagen, die von unseren Ehrenamtlichen und
Mitarbeiterinnen durchgeführt wurden.

Die Erträge 2017 lagen im Plan und sind im Ver-
gleich zum Vorjahr deutlich von 160.664 Euro auf
206.490 Euro gestiegen. Die Steigerung beruht ei-
nerseits auf einem höheren Zuschuss von Oikocre-
dit International aufgrund unseres Wachstums und
andererseits auf einem zusätzlichen Zuschuss von
25.000 Euro für unsere Kampagne zur engeren Zu-
sammenarbeit mit den Kirchen. Auch die Spenden
für unseren Förderkreis haben mit 5.972,88 Euro
wieder eine beachtliche Höhe erreicht. Insgesamt
machen die Gesamtspenden einen Betrag von
10.915,72 Euro aus. Vielen Dank für Ihre großzügi-
ge Unterstützung! Der Vorstand empfiehlt den
Überschuss in die Rücklagen zu stellen.

Ausblick auf das Jahr 2018

Nach der deutlichen Ausweitung unseres Haushal-
tes von 2016 auf 2017 sehen wir für das Jahr 2018

AKTIVSEITE 31 .1 2.201 7 31 .1 2.201 6

EUR EUR
A. Anlagevermögen

Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.785,00 1 .877,00

B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände

1 . Forderungen aus Mitgl iedsbeiträgen 1 50,00 369,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände 1 21 .430,00 96.430,00

1 21 ,580,00 96.799,00

I I . Kassenbestand und
Guthaben bei Kreditinstituten 21 .070,05 56.297,98

1 42.650,05 1 53.096,98

C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00

1 46.435,05 1 54.973,98

Treuhandvermögen Mitgl ieder 28.440.238,61 25.51 8.211 ,70

PASSIVSEITE 31 .1 2.201 7 31 .1 2.201 6

EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Vereinskapital 37.542.29 37.542,29
1 . Betriebsmittelrücklagen

nach § 61 Abs. 1 Nr. 1 AO 37.751 ,61 23.709,38
2. Projektrücklagen

nach § 61 Abs. 1 Nr. 2 AO 0,00 0,00
3. Freie Rücklagen

nach § 62 Abs.1 Nr. 3 AO 50.229,45 45.342,83
87.981 ,06 69.052,21

I I I . Bilanzgewinn 0,00 0,00

1 25.523,35 1 06.594,50

B. Sonderposten aus Zuwendungen 2.000,00 4.000,00

C. Rückstellungen 1 8.900,00 1 9.349,48

D. Sonstige Verbindlichkeiten 1 7.1 1 0,00

E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 25.030,00

1 46.435,05 1 54.973,98

Testierter Abschluss des Förderkreises

Unser Jahresabschluss wurde von der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft ETL geprüft und testiert.
Sobald die Mitgl iederversammlung den Abschluss
beschlossen hat, veröffentl ichen wir den Bericht
unter www.hessen-pfalz.oikocredit.de/über uns
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Plan 201 8
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Aus dem Förderkreis

Jahresabschluss 201 7 und Haushaltsansatz 201 8

eine Konsolidierung vor. Im Gegensatz zum Vor-
jahr wird unsere dritte Kraft in der Geschäftsstelle
dann das ganze Jahr beschäftigt sein, wodurch wir
etwas höhere Personalkosten ansetzen. Die anderen
Positionen des Haushalts steigen nur leicht mit der
wachsenden Mitgliederzahl oder bleiben auf dem
Vorjahresniveau.

Für die Stärkung unserer Bildungsarbeit gemeinsam
mit den Kirchen haben wir für das Jahr 2018 einen
Zuschuss von 25.000 Euro zugesagt bekommen,
den wir auch in den Haushalt eingestellt haben.
Aufgrund der Überschüsse der letzten Jahre werden
wir allerdings versuchen, diesen nur dann in voller
Höhe abzurufen, wenn es unsere Haushaltslage nö-
tig erscheinen lässt.

Als gemeinnütziger Verein sind wir gehalten unsere
jährigen Einnahmen soweit möglich in unsere

satzungsgemäßen Aufgaben einfließen zu lassen
und nur in einem begrenzten Umfang Rücklagen zu
bilden. Nach einigen Jahren mit hohen Überschüs-
sen, planen wir daher einen Teil der Vorjahres-
Überschüsse in 2018 wieder in unsere Bildungsar-
beit einfließen zu lassen. Wir haben daher einen
Haushaltsplan erstellt, der planmäßig einen Aus-
gabenüberschuss von 5.400 Euro ausweist.

Christian Alberth, Schatzmeister

Kassenprüfung

Die Kassenprüfer, Arno Carbach und Dr. Florian
Ochmann, haben Buchungen und Belege der
Vereinskonten und des Treuhandkontos ausführ-
l ich geprüft und für in Ordnung befunden.
Sie werden auf der Mitgl iederversammlung die
Entlastung des Vorstands empfehlen.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 201 7

EUR
1 . Erlöse

a) Mitgl iedsbeiträge 31 .01 2,00
b) Zuwendungen 1 38.335,00
c) Projekt-Zuwendungen 25.000,00

1 94.347,00

2. Erträge aus Spenden 1 0.91 5,72
3. Sonstige betriebl iche Erträge 3.227,92

Zwischenergebnis 208.490,64

4. Personalaufwand 11 3.991 ,1 7

5. Abschreibungen 1 .422,81

6. Sonstige betriebl iche Aufwendungen
a) Bildungs- und Öffentl ichkeitsarbeit 34.788,20
b) Mitgl iederbetreuung 1 0.398,75
c) Rechts- und Verwaltungskosten 25.473,39
d) Reise- und Tagungskosten 6.1 40,46
e) Sonstige Aufwendungen 28,55

76.829,35

Zwischenergebnis 1 6.247,31

7. Sonstige Zinsen und ähnl iche Erträge 2.681 ,54

8. Jahresüberschuss 1 8.928,85

9. Entnahmen aus Rücklagen 0,00
1 0. Einstel lung in Rücklagen -1 8.928,85

11 . Bilanzgewinn 0,00

Plan 201 7

EUR

30.000
1 37.200
25.000

1 92.200

8.000
0

200.200

1 26.000

1 .300

38.450
8.500

30.450
7.000

0
84.400

-11 .500

1 .500

-1 0.000

1 0.000
0

0

1 7



Ist es Ihnen auch aufgefallen: in der letzten Zeit ha-
ben Sie immer mehr Informationen von Ihren Haus-
banken erhalten. In immer kürzeren Abständen
werden neue Regularien veröffentlicht, die meist da-
zu dienen sollen, die Finanzmärkte besser zu kon-
trollieren und Anleger*innen zu schützen.

Viele dieser neuen Anforderungen gelten für Oiko-
credit nicht. Als Genossenschaft fallen wir nicht un-
ter die Finanzinstitute, für die diese Regelungen
geschaffen werden. Andere Vorschriften jedoch grei-
fen auch für uns, wie zum Beispiel die höheren An-
forderungen zur Vermeidung von Geldwäsche und
zum Datenschutz. Dann müssen auch wir unsere
Unterlagen anpassen, Sie informieren oder sogar von
Ihnen etwas erbitten, wie von unseren langjährigen
Mitgliedern das sogenannte Postident-Verfahren.

Wir im Vorstand, als Ihre gewählten Vertreter*innen,
versuchen immer, Ihnen die neuen Anforderungen
so gut wie möglich zu erklären. In den für uns rele-
vanten Rechtsthemen stimmen wir uns mit Oiko-
credit International und den anderen Förderkreisen
ab und lassen uns juristisch beraten.

Im vergangenen Sommer haben wir Ihnen, ebenso
wie die übrigen deutschen Förderkreise, eine Ände-
rung unserer Anlagebedingungen mitgeteilt und Ih-
nen dabei ein Widerspruchsrecht eingeräumt.

Diese Änderung des „Kleingedruckten“ haben die
meisten von Ihnen ohne Rücksprache gebilligt. Falls

Sie dazu aber noch Fragen haben, sprechen Sie uns
gerne an.

Bitte zögern Sie nicht, in unserer Geschäftsstelle an-
zurufen, wenn Ihnen etwas, das wir Ihnen schicken,
unklar erscheint oder Fragen aufwirft oder wenn Sie
juristische Formulierungen nicht verstehen.

Manche Texte werden von den Gesetzesvorlagen
wörtlich vorgegeben, dann müssen auch wir uns dar-
an halten. Im persönlichen Gespräch lässt sich vieles
einfacher erklären.

Gerhard Bäumler, Vorstand

Aus dem Förderkreis

Kleingedrucktes
Immer mehr Regularien für Banken und auch für Oikocredit

Was ist das PostIdent-Verfahren?

Zur Vermeidung von Geldwäsche sind wir, so wie
Banken, verpfl ichtet die Identität unserer Mitgl ieder
festzustel len. Dazu haben wir früher eine Kopie Ih-
res Personalausweises zu den Akten gelegt.

Heute sind Kopien leichter zu fälschen. Daher
müssen wir uns entweder Ihren Ausweis im Origi-
nal zeigen lassen oder Sie bitten, diesen bei einer
Poststel le in Ihrer Nähe vorzulegen, damit uns die
Post Ihre Identität bestätigt. Diese Dienstleistung
der Post nennt sich Postident.

Seit einem Jahr schreiben wir dazu nach und nach
alle Mitgl ieder an, von denen wir bisher nur eine
Ausweiskopie haben und schicken Ihnen einen
Gutschein für das PostIdentverfahren.

Sie müssen von sich aus nicht aktiv werden! Wenn
wir uns nicht melden, haben wir al les, was nötig ist.

Mit Spielen und anschaulichen Material ien informieren die derzeit 50 Ehrenamtl ichen
unseres Fördekreises jährl ich über 4000 Menschen auf 70 Veranstaltungen



Aus dem Förderkreis

Anlage für die Steuererklärung in Verbindung mit dem Nachweis des Einzugs oder der Überweisung des
Mitgl iedsbeitrages 201 7 auf dem Bankauszug.

Bestätigung über Zuwendungen im Sinne des § 1 0 b des EStG an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körper-
schaftsteuergesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen.

Art der Zuwendung: Mitgl iedsbeitrag.

Wir sind wegen Förderung der Erziehung, der Volks- und Berufsbildung einschl ießlich der Studentenhilfe so-
wie internationaler Gesinnung, der Toleranz auf al len Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsge-
dankens nach dem uns zugegangenen Freistel lungsbescheid des Finanzamts Frankfurt V Höchst StNr. 47
250 0432 4 vom 24.06.201 6 nach § 5 Absatz 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes von der Körper-
schaftssteuer befreit. Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung der Erziehung, der Volks-
und Berufsbildung einschl ießlich der Studentenhilfe sowie internationaler Gesinnung, der Toleranz auf al len
Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens verwendet wird.

Oikocredit Förderkreis Hessen-Pfalz e.V. , Berger Straße 211 , 60385 Frankfurt am Main

Beitragsbescheinigung für die Steuererklärung 201 7

1 9

Haben wir Ihnen Lust gemacht, im Förderkreis mit-
zuarbeiten? Dann laden wir Sie herzlich zu unserem
Workshop ein.

Samstag, 20. Oktober 2018,
von 11 bis 17 Uhr,

Christuskirche, Beethovenplatz 11–13, Frankfurt

Jedes Jahr bieten wir für Engagierte und solche, die
es werden wollen, Workshops zum Einstieg in die
Mitarbeit an:

Wie arbeitet Oikocredit international? Welche Her-
ausforderungen gibt es? Was macht Oikocredit so
besonders? Und wie erkläre ich Oikocredit in drei
Minuten? Gemeinsam arbeiten wir an diesen Fragen
und erproben bewährte und neue Formen der ent-
wicklungspolitischen Bildungsarbeit.

Herzlich laden wir Sie ein, dabei zu sein, wenn Sie
• sich mehr Hintergrundinformation über die Ar-
beit von Oikocredit wünschen, um Oikocredit
besser erklären zu können.

• noch unschlüssig sind, ob und in welchem
Bereich Sie sich einbringen möchten.

• andere Interessierte kennenlernen möchten, um
sich auszutauschen und neue Ideen zu ent-
wickeln.

• wissen möchten, welche Materialien, Konzepte
und Themen aktuell zur Verfügung stehen.

• Lust haben, Informationsstände zu konzipieren

und an Veranstaltungen und Messen über Oiko-
credit zu informieren.

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen! Lassen Sie
sich gleich vormerken, denn die Teilnehmendenzahl
ist begrenzt: hessen-pfalz@oikocredit.de oder Tel:
069 7422 1801

Gerne bieten wir auch Schulungen an anderen Orten
an. Laden Sie uns gerne in Ihre Region ein.

Beate Hermann-Then

Vernetzen, mitgestalten, weitersagen
Workshops und Schulungen für Engagierte

Auf den Weltladen-Fachtagen in Bad Hersfeld sind
wir seit vielen Jahren mit einem Stand vertreten



Termine zum Vormerken :

1 9. März Workshop „Nachhaltig aus der Kohle“, Kassel, Ev. Forum, Lutherplatz, 1 8:00

22. März Vortrag „Kakao statt Koka aus Peru“, Gladenbach, Weltladen, Markstraße 11 , 1 9:00

22. Apri l Tag der Erde, Umwelt und Kulturfest, Kassel,Gottschalkstraße, 11 :00–1 8:00

24. Mai Film und Gespräch zu SEKEM in Ägypten, Lorsch, Ev. Kirche, Wingertsbergstr. 24, 1 9:30

8.-9. Juni Weltladen Fachtage, Bad Hersfeld, Schilde Halle, Fr. 1 6:30–21 :30, Sa. 9:30–1 7:00

1 4. Jul i Fi lm und Gespräch zu SEKEM, Bensheim, Alte Faktorei, Am Bürgerwehrbrunnen, 20:00

Weitere Veranstaltungen und Infos finden Sie auf www.hessen-pfalz.oikocredit.de.

Termine
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Hinweise für Ihre Steuererklärung
Sofern Ihre Kapitaleinkünfte insgesamt die Frei-
beträge von 801 bzw. 1 .602 EUR überschreiten,
müssen Sie die Dividende auf Ihre Oikocredit-
Antei le in der Steuererklärung 201 7 angeben:

Den Betrag der Dividende für 201 6, gutgeschrie-
ben im Juni 201 7, geben Sie bitte in der Anlage
KAP, Zeile 1 5 an.

Ihren Mitgl iedsbeitrag können Sie steuerl ich als
Spende zur Förderung steuerbegünstigter Zwe-
cke in Zeile 45 des Hauptvordrucks geltend ma-
chen. Als Beleg genügt eine Kopie Ihres Konto-
auszugs. Ergänzend können Sie den umseitigen
Abschnitt beifügen.

Mitgliederversammlung in Darmstadt

Mit diesem Rundbrief schicken wir Ihnen die Einla-
dung zu unserer Mitgliederversammlung. Sie findet
wieder im Rahmen eines Thementages mit einem
vielseitigen Programm statt.

Niko Paech zeigt Wege aus dem Überfluss

Besonders freuen wir uns, dass Prof. Niko Paech,
Buchautor und einer der bekanntesten deutschen
Kritiker eines ungezügelten Wirtschaftswachstums
zum Thema „Befreiung aus dem Überfluss“ spre-
chen und mit uns diskutieren wird.

Workshops zu Solar-Licht und Dividende

In parallelen Workshops können Sie danach mit Ni-
ko Paech ins Gespräch kommen, von Gerhard
Bäumler erfahren, wie Oikcoredit Solar-Licht in
Ghana finanziert oder mit dem Vorstand über die
Ergebnisverwendung von Oikocredit diskutieren.

Vorstellung der Arbeit in unserer Region

Aber auch unsere Bildungsarbeit und die Entwick-
lung von Oikocredit im Förderkreis und internatio-
nal stehen auf dem Programm, sowie der Rückblick
auf 2017, Planung 2018 und Wahlen zum Vorstand.

Programm und Anreise

1 1 :00 Uhr Thementag „Gut leben statt viel haben“

15:00 Uhr Mitgliederversammlung

Mehr Infos unter: www.hessen-pfalz.oikocredit.de

Von Frankfurt erreichen Sie Darmstadt mit dem Zug
in 15 Minuten. Die Ev. Hochschule liegt an der
Rückseite des Hauptbahnhofs im Zweifalltorweg 12.

Um Ihre Anmeldung bitten wir bis 7. April 2018 an
hessen-pfalz@oikocredit.de oder 069 74 22 18 01 .

Herzliche Einladung zum Thementag „Gut leben statt viel haben“
Samstag, 28. April 201 8, in die Ev. Hochschule Darmstadt

Niko Paech kommt nach Darm-
stadt zur Mitgl iederversammlung




