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Liebe Leserinnen und Leser,

in jedem Jahresbericht von Oikocredit erfahren wir, dass mit drei Vierteln des 
in die Genossenschaft investierten Geldes richtig viel in den Mikrofinanz-
bereich fließt. Dies hat die Redaktion veranlasst, noch einmal genauer hin zu 
schauen, wie die Entwicklungen in den letzten Jahren waren. Wir beobachten 
zum Beispiel, dass Mikrofinanz neben den Mikrokrediten auch weitere Fi-
nanzdienstleistungen wie Zahlungsverkehr, Kontoführung und Versiche-
rungswesen beinhaltet. Die Digitalisierung – insbesondere die Verbreitung 
von Smartphones - spielt hierbei eine gewaltige Rolle. 

Wir sind sehr dankbar, dass wir Helmut Pojunke vom westdeutschen Förder-
kreis gewinnen konnten,  uns auf  den neusten Stand zu bringen. Wir sehen 
nach seinem Leitartikel an Hand zweier Beispiele, wie Grundprinzipien von 
Oikocredit – wie Frauenförderung und Mitbestimmung – sich auch heute 
noch mit Mikrofinanz umsetzen lassen.

Der Förderkreis kann auf  ein erfolgreiches Jubiläumsjahr zurückblicken. Es 
gab eine ganze Reihe toller Festveranstaltungen. Auch die Beteiligung an der 
Fair-Finance-Week in Frankfurt war wieder sehr eindrucksvoll. Ein herzliches 
Dankeschön an die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle und alle Aktiven, die 
hier mit gearbeitet haben. 

Wir haben über 100 neue Mitglieder begrüßt und von Ihnen allen wurden
3 Mio. Euro neues  Anteilskapital gezeichnet. Auch dieses konstante Wachs-
tum ist die Wirkung von haupt- und ehrenamtlichem Engagement und der 
großen Unterstützung unserer Mitglieder.

In den letzten Monaten kam der Wunsch auf, dass der Förderkreis nach
außen stärker politisch Position bezieht, insbesondere für gerechte Handels-
politik und Klimagerechtigkeit. Hierzu nimmt unser Vorsitzender Gerhard 
Bäumler Stellung und lädt alle ein, an dieser Meinungsbildung teilzunehmen, 
nicht zuletzt bei der Mitgliederversammlung am 2. Mai in Kassel.

Stefan Weiß
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Titelbild:  Seit  1994  verkaufte  Marthe 
Inocente  Essen  auf  den  Straßen 
Limas. 2013 wurde sie Kundin bei der 
Mikrofinanzorganisation  Finca  Perú. 
Sie  nahm  an  Schulungen  teil,  die  ihr 
sehr  bei  der  Erweiterung  ihres 
Geschäfts  halfen.  Mittlerweile  hat  sie 
ein  eigenes  kleines  Restaurant  und 
kocht  nur  noch  an  der  Straße,  um 
Gäste anzulocken. 

Foto: Opmeer Reports
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Bejubelt, kritisiert, fortgeschritten, nicht wegzu-
denken: Die Mikrofinanz. Über  Anspruch, 
Wirklichkeit und Entwicklungen der finanziellen 
Inklusion, die Rolle von Oikocredit und die bei-
spielhafte Praxis von „Hand in Hand India“. 

Die Internationale Entwicklungsgenossenschaft 
Oikocredit engagiert sich seit ihrer Gründung welt-
weit für die finanzielle Inklusion von Menschen mit 
geringem Einkommen. Über 75 Prozent der Mittel 
von Oikocredit fließen in diesen Bereich. Grundlage 
dafür ist die Überzeugung, dass die Förderung von 
gemeinschaftlich getragenen Initiativen in eigener 
Verantwortung den Menschen oftmals nachhaltiger 
nützt, als die Unterstützung wohlmeinender west-
licher Hilfsorganisationen. Bestätigung hat diese 
Überzeugung mit der Verabschiedung der UN-Nach-
haltigkeitsagenda am 25. September 2015 in Paris ge-
funden. Im ersten Kapitel „Armut in allen Formen 
überall beenden“ wird als Unterziel 4 unter anderem 
formuliert: Bis 2030 soll für die Mitglieder von ar-
men und gefährdeten Bevölkerungsschichten der 
Zugang zu Finanzdienstleistungen „inklusive Mikro-
finanz“ ermöglicht werden.

Mikrokredite am weitesten verbreitet

Um dieses Ziel zu erreichen, ist noch viel zu tun:
Aktuelle Schätzungen der Weltbank gehen davon aus, 
dass 2017 zwei bis zweieinhalb Milliarden Erwachse-
ne weltweit keinen Zugang zu formellen Bank-
dienstleistungen hatten. Ob nun Zweigstellen in 

akzeptabler räumlicher Nähe fehlten oder Banken ih-
nen keine Angebote machen (wollten), sie sind auf  
informelle Finanzdienstleistungen angewiesen. 
Längst hat sich das Angebot der Mikrofinanzorgani-
sationen erweitert. Mikrokredite wurden um Spar-, 
Versicherungs- und Zahlungsdienstleistungen er-
gänzt. Trotzdem bleiben Mikrokredite das Angebot, 
das im Laufe der letzten Jahrzehnte die weiteste Ver-
breitung gefunden hat und das deshalb auch in der 
entwicklungspolitisch-ökonomischen Diskussion am 
umfangreichsten erforscht und diskutiert worden ist.

Sektor und Akteure verändern sich

Die Entwicklung ist beeindruckend: Nach Angaben 
der Microcredit Summit Campaign, eines Zusam-
menschlusses von weltweit über 1.000 Mikrofinanz-
Akteuren, stieg die Anzahl der Haushalte unter der 
Armutsgrenze, die Mikrokredite nutzen, von 7,6 Mil-
lionen im Jahr 1997 auf  137,5 Millionen im Jahr 
2010. Auch die Zahl der Anbieter ist unüberschaubar 
groß. Die Organisation CGAP („Consultative Group 
to Assist the Poor“) schätzt, dass 2017 etwa 70.000 
Mikrofinanzinstitutionen weltweit Mikrokredite im 
Wert von 100 Milliarden US-Dollar vergeben haben. 
Der Sektor verändert sich jedoch mit seinen Akteu-
ren, ihren Bedürfnissen und den aktuellen techni-
schen Entwicklungen. Intensiv diskutiert und 
erprobt werden weltweit Finanzierungsdienst-
leistungen, die auf  den Bedarf  von kleinen und
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Wo bewährt sich Mikrofinanz? 

Iris Ilano ist CEO der Mikrofinanzinstitution Finca Perú.

Marta Rangel kann mit Hilfe eines Kredits des Mikrofinanz
instituts FINLA Mexiko ihren Obstladen expandieren.



Mikrofinanz

mittelständischen Unternehmen zugeschnitten sind. 
Denn solche Unternehmen schaffen Arbeitsplätze 
und bringen mehr Wertschöpfung in lokale Öko-
nomien, als dies allein durch Mikrofinanz möglich 
ist. Gleichzeitig tun sich gerade diese Unternehmen 
oft schwer, weil in vielen Ländern des globalen Sü-
dens die nötige Infrastruktur fehlt. Wie man in eini-
gen ostafrikanischen Ländern bereits beobachten 
kann,  bringt der zunehmende Einsatz von IT-Tech-
nologien in der Mikrofinanz große Veränderungen. 
Während in der Vergangenheit der persönliche Kon-
takt zwischen den Kreditgruppen und den Kredit-
sachbearbeiter*innen der Mikrofinanzinstitutionen 
wesentliches Merkmal, Erfolgskriterium und Basis 
der Interaktion (beispielsweise für Schulungen) ge-
wesen ist, wird dieser zunehmend durch Online-
Angebote ersetzt. 

Die Kritik übersieht eine Frage

Auch wenn das Wachstum der letzten Jahrzehnte den 
Bedarf  an Mikrofinanz klar bestätigt und die rein 
zahlenmäßige Auswertung von Studien eher moderat 
positive als negative Effekte von Mikrofinanz zeigt, 
so reißt die Kritik an der grundlegenden Idee von 

Mikrofinanz nicht ab. „Die Herstellung sozialer Ge-
rechtigkeit durch Schulden erweist sich als ein kaum 
zu erfüllendes Versprechen und als ein äußerst man-
gelhafter Ersatz für öffentliche Fürsorge oder um-
verteilende Entwicklungspolitik“, fasst Philip Mader 
die Kritik beispielhaft zusammen. Mehr umverteilen-
de Entwicklungspolitik wird kaum ein Befürworter 
von Mikrofinanz ablehnen. Und so wichtig die Fra-
gen nach Zinshöhe, Überschuldungsgefahr, Be-
schränktheit von Mikrokrediten auf  schmale 
Bereiche wie Kleinstunternehmen und einfache 
Dienstleistungen auch sind: Die Frage, der die Kriti-
ker*innen oft ausweichen, ist, welche Alterna-
tiven Menschen mit geringem Einkommen haben, 
wenn es konkret darum geht, mit welchem Geld sie 
die nächsten Tage bestreiten sollen. In unter-
versorgten Regionen sind es gerade Mikrofinanz-
institutionen, die verlässliche Finanzdienstleistungen 
oder Krankenversicherungen anbieten, Finanzielles 
und Soziales verknüpfen und so eine positive soziale 
Wirkung entfalten.

Gute Praxis: „Hand in Hand India“
Am besten lässt sich dies an Beispielen aufzeigen: 
„Hand in Hand India“ wurde 2002 als gemeinnützige 
Stiftung in Indien anerkannt und begann mit ersten 
Maßnahmen gegen Kinderarbeit. Aus den Anfängen 
entwickelte sich eine Unternehmensgruppe, die para-
digmatisch die Arbeit einer spendenbasierten Hilfs-

Musoni Kenya Ltd ist eine Mikrofinanzinstitution, 
die Finanzdienstleistungen via Mobilfunk bereitstellt.

„WOHER KOMMT DAS GELD FÜR 
DIE NÄCHSTEN TAGE?“  



organisation mit der Förderung von Unterneh-
mensgründungen durch Mikrofinanz verknüpft. Bis 
2020 will „Hand in Hand“ fünf  Millionen
Arbeitsplätze schaffen und so die vielen Dimen-
sionen von Armut bekämpfen. Dabei ist der Stufen-
ansatz von „Hand in Hand“ besonders bemerkens-
wert: Zunächst tauschen sich benachteiligte Frauen 
in Selbsthilfe-Gruppen aus und stärken sich gegen-
seitig. Darauf  folgen allgemeine Ausbildungs-
programme wie Lesen, Schreiben, Buchhaltung oder 
auch praktische Schulungen für die Landwirtschaft, 
handwerkliche Produktion oder regional benötigte 
Dienstleistungen. Erst danach gibt „Hand in Hand“ 
den Frauengruppen Zugang zu Mikrokrediten. Eine 
Vernetzung der Frauen für gemeinsame Vermark-
tung und integrierte Produktion hilft zudem.

Um Armut zu verringern, möchte „Hand in Hand“ 
mit eigens entwickelten Programmen in fünf  Berei-
chen substantielle Verbesserungen erzielen, nämlich: 
die Rechte und Teilhabe der Frauen durch Schaffung 
von Arbeitsplätzen stärken; Kinderarbeit durch indi-
viduelle und schulische Bildungsangebote verhin-
dern; die praktische Ausbildung in Landwirtschaft, 
Handwerk und Dienstleistungen verbessern; grund-
legende, bezahlbare Gesundheitsversorgung schaf-
fen; Umweltbelastung reduzieren und 
Wertstoffkreisläufe etablieren.

Dieses erfolgreiche Programm hat „Hand in Hand“ 
inzwischen in andere Länder wie Afghanistan, Süd-
afrika, Kenia und Brasilien exportiert. „Hand in 
Hand India“ zeigt beispielhaft für viele andere
Partnerorganisationen, mit denen Oikocredit zusam-
menarbeitet, wie ein verantwortlicher Umgang mit 
Mikrofinanzen wichtige Entwicklungsimpulse setzen 
und verstärken kann und wie in einem integrierten
Ansatz Armutsbekämpfung gelingen kann.

Soziale Arbeit & Finanzdienstleistung

Wo Mikrokredite eingesetzt werden, ist – wie bei
allen kreditfinanzierten Tätigkeiten weltweit – die 
Gefahr der Überschuldung nicht auszuschließen. 
Darum sind Entwicklung, Anwendung und fortwäh-
rende Verbesserung von Kundenschutzmecha-
nismen, wie sie Oikocredit von ihren Partnern for-
dert und fördert, essenziell. Nur so können Fehl-
entwicklungen vermieden werden, die in der Vergan-
genheit immer wieder persönliche Katastrophen
ausgelöst haben.

Auch können Erfolge wie die von „Hand in Hand 
India“ nicht darüber hinwegtäuschen, dass über-
geordnete politische und wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen gegen Armut entscheidend sind und 
durch individuelle Verbesserungen nicht oder nur in 
geringem Umfang kompensiert werden können. 
Dysfunktionale Regierungen, fehlende Rechtssicher-
heit, Bürgerkriege, Korruption oder mangelhafte
öffentliche Dienstleistungen in der Gesundheitsver-
sorgung oder der Bildung stellen große Hürden für 
die Entwicklung funktionierender Gesellschaften 
dar. Deren negative Effekte werden noch verstärkt 
oder sogar verursacht durch den oft unfairen Um-
gang im internationalen Handel zwischen Ländern 
mit hohem und niedrigem Pro-Kopf-Einkommen. 

Trotzdem: Die Verbesserung der Lebensbedingun-
gen im Kleinen bleibt für ein privates Unternehmen 
wie Oikocredit und seine Mitglieder, die die Genos-
senschaft mit ihrer Einlage unterstützen, ein lohnen-
des wie realistisches Ziel. Gerade die Förderung von 
Mikrofinanzinstitutionen, die zielgerichtet soziale 
Arbeit mit finanziellen Dienstleistungen verknüpfen, 
ist dafür ein wichtiger Baustein.
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Im Schönheitssalon der BelstarKundin Satya werden 
auch handbedruckte Stofftaschen produziert. 
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Helmut  Pojunke  ist  Ge
schäftsführer  im  Oiko
credit  Westdeutscher 
Förderkreis  e.V.  und  hat 
für  uns die Mikrofinanz  in 
ihrer  Relevanz  genauer 
betrachtet.

Er  hat  bereits  viele  Part
nerorganisationen  von 
Oikocredit  besucht,  u.a. 
die  Mikrofinanzinstitution 
„Hand in Hand India“.
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Um dies zu erläutern, stellen wir heute die indo-
nesische Mikrofinanzorganisation Koperasi Mi-
tra Dhuafa (KOMIDA) vor. Lassen wir zuerst 
eine Kundin zu Wort kommen:

Ich heiße Mimin Among und arbeitete bis 2009 
immer für andere Leute. Mein Traum war es, unab-
hängig zu sein und für mich selbst zu wirtschaften. 
Daher wurde ich 2009 Mitglied der Genossenschaft 
KOMIDA und erhielt meinen ersten Gruppenkredit. 
Davon kaufte ich mir große Woks, um damit Krupuk 
(Krabbenchips) herzustellen. Mein Mann und ich ha-
ben das Geschäft stetig ausgebaut und beschäftigen 
jetzt sogar zehn Menschen aus der Nachbarschaft. So 
können wir den gestiegenen Bedarf  an Krupuk
decken, denn wir beliefern mittlerweile drei Märkte. 
Über die Jahre habe ich insgesamt neun Kredite auf-
genommen, um das Geschäft erweitern zu können 
und mittlerweile sogar das Land erworben, auf  dem 
wir leben. Unsere fünf  Kinder besuchen alle die 
Schule, denn sie sollen eine gute Erziehung erhalten, 
um später selbst erfolgreich sein zu können. 

Was mir an der Mitgliedschaft in der Genossenschaft 
KOMIDA besonders gefällt, ist die Vielzahl von 
Trainingsprogrammen, an denen ich teilnehmen 
kann. Auch sind  die Kredite mit ihren Konditionen 
so ausgerichtet, dass die Rückzahlungen gut leistbar 
sind.

Derzeit zahle ich einen Betriebsmittelkredit ab, des-
sen Laufzeit 50 Wochen beträgt. Er wurde benötigt, 
um Rohmaterialien einzukaufen, um unser Geschäft 
fortzuführen.

Mein größter Wunsch ist es, eine Küche außerhalb 

des Hauses zu errichten. Mit einer größeren Küche 
könnten wir viel effizienter arbeiten. Um diesen 
Traum zu verwirklichen, habe ich mich um einen 
Kredit zur Hausrenovierung beworben und hoffe 
sehr, dass er bewilligt wird.

Die Mikrofinanzorganisation KOMIDA ist eine 
Genossenschaft mit der Zielsetzung, Frauen mit ge-
ringem Einkommen einen Zugang zu Finanzdienst-
leistungen zu ermöglichen. 2005 startete KOMIDA 
ein Mikrofinanzprogramm mit Gruppenkrediten, um 
Tsunami-Überlebende zu unterstützen. Mit der 
Rückzahlung der Gruppenkredite sammelten die 
Frauen erste Erfahrungen mit der Abzahlung von 
Krediten. Erfolgt die Rückzahlung zuverlässig, kön-
nen weitere Angebote der Genossenschaft in An-
spruch genommen werden. Dies sind Spar- und 
Versicherungsmöglichkeiten, aber auch weitere Schu-
lungen für die Kreditnehmerinnen, beispielsweise im 
Bereich Geschäftsführung. 

Heute betreibt KOMIDA 138 Filialen in zwölf  Pro-
vinzen und erreicht fast eine Million Kundinnen. 
KOMIDA ist bekannt für ihren starken sozialen Fo-
kus und ihre verantwortungsvolle Vergabe von Kre-
diten sowie der Einhaltung strenger Kunden- 
schutzrichtlinien. KOMIDA ist auch deshalb so er-
folgreich, weil ein großer Wert auf  das Feedback der 
Kundinnen gelegt wird um sicherzustellen, dass die 
Angebote an Krediten auch zu den Bedürfnissen der 
Kundinnen passen.  

Seit 2016 ist KOMIDA eine Partnerorganisation 
von Oikocredit. 

                                             Beate Hermann-Then

Frauenförderung durch Mikrofinanz 
Wie funktioniert das?

Mimin Among (links) und ihre Mitarbeiterin
nen packen Krupuk (Krabbenchips) ein.
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Eigentlich wollte Jessy Chipindo eine Karriere als 
Hotelmanagerin machen. Aber dann starb ihre 
Schwester und Jessy musste sich um deren Kinder 
kümmern. Sie verdiente sich nebenher etwas Geld 
und gründete schließlich 2012 ein kleines Catering, 
das sie von zu Hause aus betreiben konnte. Die Leu-
te mochten ihr Essen, ihre Firma „Kochen mit 
Herz“ sprach sich herum. 2014 konnte sie ihr eige-
nes Bistro eröffnen. „Ich bin eine leidenschaftliche 
Köchin. Das Kochen habe ich mir selber beige-
bracht und bilde auch meine Angestellten ständig 
weiter. Ich kaufe lokale Produkte und arbeite mit ei-
nem Landwirt zusammen, der bestimmte Zutaten 
speziell für mich anbaut.” Bei Jessy traf  ein uner-
schütterlicher Erfolgswille auf  ein kreatives kulinari-
sches Talent. Sie und mittlerweile 32 Angestellte 
halten jetzt das  Restaurant und die Catering-Dienste 
am Laufen.

Ein expandierendes Geschäft braucht Betriebskapi-
tal, aber für traditionelle Banken war Jessy nicht kre-
ditwürdig. Deshalb wandte sie sich 2017 an die 
Mikrofinanzorganisation Entrepreneurs Finan-
cial Centre in Sambia (EFC Zambia), eine Partner-
organisation von Oikocredit. EFC Zambia 
unterstützt vor allem kleine und mittlere Betriebe 
und Frauen der unteren Einkommensschichten, weil 
man erkannt hat, welches große Potential Unter-

nehmen in Frauenhand und der Kleinhandel für die 
Entwicklung des Landes darstellen. So heißen die 
wichtigsten EFC-Kreditprogramme z.B.: „Handels-
kredite für Marktfrauen“, „Kredite für Mikro-, 
Klein- und Mittlere Betriebe“,  „Ausbau- und Reno-
vierungskredite“. EFC Zambia bietet seinen 
Kund*innen außerdem Sparprodukte, z.B. ein
Mikrosparkonto. Ein weiterer Schwerpunkt sind 
Kredite für Kleinbetriebe in der Landwirtschaft und 
im Sektor Erneuerbare Energien.

Bedah Salasini, der Vorstandsvorsitzende der Orga-
nisation, stellt fest: „EFC Zambia ist überzeugt, dass 
Zugang zu Finanzen ein wichtiger Beitrag zum wirt-
schaftlichen Wachstum unseres Landes darstellt. Wir 
wollen Mikrofinanz neu erfinden, indem wir unsere 
Dienste weiter ausbauen, flexible Kreditbedingungen 
bieten und einzigartige Möglichkeiten für unsere 
Kundinnen und Kunden schaffen.“

Und was ist aus Jessys Firma geworden? Mit dem 
Kredit renovierte sie zunächst ihr Restaurant,  kaufte 
moderne neue Möbel und investierte in Öffentlich-
keitsarbeit. Seit kurzem hat sie ihre eigene regelmäßi-
ge Kochsendung im Fernsehen, orientiert an Nigella 
Lawson, Gordon Ramsey und Jamie Oliver. „Mein 
Ehrgeiz ist es, dass „Kochen mit Herz“ das erste 
Nobelrestaurant mit Spaßfaktor in Sambia wird.“

Hildburg Wegener

Mercy Kateleshi, Sous Chefin im 
Restaurant „Kochen mit Herz“ 

Bei Jessy traf ein unerschütterlicher 
Erfolgswille auf ein kreatives 
kulinarisches Talent.  

Kochen mit Herz 
Nobelrestaurant mit Spaßfaktor in Sambia

Jessy Chipindo in ihrem 
Restaurant „Kochen mit Herz“
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Fragen und Antworten 
Die wichtigsten Antworten rund um das Thema Mikrofinanz

Acem ist Kundin bei der Mikrofinanzorganisation 
KOMIDA und baut mit ihrem Mann Süßkartoffeln an.

Wozu dient Mikrofinanz?

Viele Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika 
haben keine Chance, bei einer Bank ein Konto zu 
eröffnen – weil sie kein regelmäßiges Einkommen 
haben oder an sehr abgelegenen Orten leben. Sie 
würden daher auch keinen Kredit erhalten. Mikro-
finanzorganisationen eröffnen diesen Menschen den 
Zugang zu Finanzdienstleistungen, wie etwa Kredi-
ten. 

Wozu werden Mikrokredite verwendet?  

Oikocredit und seine Partnerorganisationen achten 
darauf, dass die Kredite einem nachhaltigen Zweck 
dienen oder helfen, eine akute Notlage zu überwin-
den. Oft geht es darum, Saatgut und Düngemittel zu 
kaufen oder ein Geschäft neu auszustatten. Doch 
auch für unvorhergesehene Kosten, etwa für eine 
Arztbehandlung oder für die Reparatur eines Hau-
ses, kommen Mikrokredite zum Einsatz. Es geht al-
so nicht um Konsumkredite, sondern um solche, die 
Investitionen in die Existenz einer Familie ermögli-
chen.  

Mikro klingt nach kleinem Geld. Wie groß kann 
ein Mikrokredit sein?

Tatsächlich gibt es viele Situationen, in denen Men-
schen schon ein Kredit über 100 Euro hilft, ein
kleines Handwerk aufzunehmen oder eine Notlage 
zu überwinden. In anderen Fällen, etwa wenn es um 
die Gründung eines Geschäfts geht, können die 

Kreditsummen höher sein. Allerdings starten die 
meisten Kreditnehmer mit kleinen Krediten, bevor 
sie eine größere Summe erhalten. 

Besteht Mikrofinanz ausschließlich aus Kredi-
ten?

Zur Mikrofinanz gehören auch andere Finanzdienst-
leistungen. Etwa Sparkonten, damit Menschen mit 
kleinem Einkommen Rücklagen bilden können, oder 
Versicherungen. Bei Oikocredit und seinen Partner-
organisationen sind Kredite aber bei weitem das 
wichtigste Instrument.

Wie hoch sind die Zinsen für einen Mikro-
kredit? 

Mikrofinanzorganisationen decken aus den Zinsein-
nahmen ihre Kosten, insbesondere für Schulungen, 

Sutini ist Kundin bei KOMIDA 
und stellt Taschen her.



Beratungen und kostenlose Zusatzleistungen. Im 
Verhältnis zu den kleinen Kreditsummen und kurzen 
Laufzeiten sind diese Kosten hoch und führen zu er-
höhten Kreditzinsen. Ein bei Mikrokrediten durch-
aus üblicher Zinssatz liegt bei 2 % pro Monat, also 
effektiv bei über 24 % im Jahr.

Dafür überlassen die Partner von Oikocredit die 
Menschen nicht sich selbst, sondern schulen und be-
gleiten sie – etwa bei der Geschäftsgründung, beim 
Erarbeiten eines Geschäftsplans. Was sie in der Mi-
krofinanz anbieten, ist ein Paket. Man kann es be-
schreiben als „Kredit plus Bildung, Begleitung und 
Zusatzleistungen“. Und dieses Plus führt zu höheren 
Zinsen.

Manche Kritiker sagen, Mikrofinanz treibe 
Menschen in die Verschuldung. Stimmt das?

Wer einen Mikrokredit aufnimmt, hat dadurch 
Schulden. Im besten Fall sind diese Schulden Inves-
titionen in eine bessere Zukunft und können durch 
das Einkommen gut zurückgezahlt werden. Nur 
wenn dies nicht gelingt, kommt es zu Überschuldun-
gen. Darum tragen Mikrofinanzorganisationen eine 
große Verantwortung und prüfen vor der Kreditver-
gabe, ob die Kund*innen in der Lage sind, den Kre-
dit zurückzuzahlen, und ob der Kredit überhaupt zu 
ihren Bedürfnissen passt. Auch Schulung und Be-
gleitung tragen dazu bei, dass Kreditnehmer*innen 
sich nicht überfordern. Tatsächlich gab es in der 
Vergangenheit Mikrofinanzorganisationen, die dabei 
nicht so verantwortungsbewusst gearbeitet haben. 
Alle Partnerorganisationen von Oikocredit ver-
pflichten sich aber zur Einhaltung strenger Kunden-
schutzrichtlinien und werden von Oikocredit in 
diesen Themen eng begleitet.

Auch kommerzielle Finanzdienstleister bieten 
heute Anlagen in Mikrofinanz an. Was unter-
scheidet Oikocredit von ihnen?

Oikocredit zahlt seinen Anlegern eine mäßige Divi-
dende (im letzten Jahr 1 %), verfolgt als Genossen-
schaft aber nicht das Ziel, Gewinne zu machen, 
sondern eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. 
Nach dieser Zielsetzung sucht Oikocredit auch seine 
Partnerorganisationen aus. 

Thomas Schneider
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Poor Economics: 
Plädoyer für ein neues Verständ
nis von Armut

Für  ihre  Forschung  zur  Bekämpfung  der  globalen Armut

wurden Esther Duflo und Abhijit V. Banerjee 2019 mit dem 

Wirtschaftsnobelpreis  ausgezeichnet.  In  ihrem  sehr

empfehlenswerten  Buch  „Poor  Economics“  beschreiben 

sie, dass alle Konzepte für den Kampf gegen Hunger und 

Armut nicht greifen können, wenn sie auf falschen Annah

men basieren. Duflo und Banerjee reisen in verschiedene 

Länder  des  Globalen  Südens  und  untersuchen  mithilfe 

von  wirtschaftlichen  Forschungsmethoden,  was  gegen 

Hunger, Armut und Misswirtschaft wirklich hilft.

Ihr  Fazit  zur  Mikrofinanz:  Es  ist  ein  wichtiges  Instru

ment  in  der  Entwicklungszusammenarbeit,  aber  kein 

Allheilmittel.

Angela Kabwe ist Kundin bei der Mikrofinanz
organisation EFC Zambia und stellt Chili Soße her.



Aus dem Förderkreis

Liebe Mitglieder,

40 Jahre alt ist unser Förderkreis im Jahr 2019 gewor-
den, und es war ein gutes Jahr, auf  das wir zurück-
blicken können.

Großes Engagement in der Bildungsarbeit

Knapp 70 (genau 69) Vorträge, Informationsstände, 
Filme und andere Veranstaltungen haben wir in 2019 
organisiert und dabei über 5.000 Teilnehmende er-
reicht. Viele der Veranstaltungen haben wir gemein-
sam mit Kirchengemeinden, Weltläden und dem 
Entwicklungspolitischen Netzwerk organisiert  und 
gemeinsam für mehr soziale Gerechtigkeit und 
Nachhaltigkeit geworben. Schwerpunktthemen
waren Nachhaltige Geldanlage, Entwicklungsfinan-
zierungen und  Erneuerbare Energie. Ein großes 
Echo fanden dabei unsere großen Jubiläumsver-
anstaltungen in Darmstadt, Kassel, Frankfurt und 
Mainz, bei denen wir einen Blick in die Geschichte 
und die aktuelle Arbeit unseres Förderkreises werfen 
und zusammen feiern konnten. 

In vier Regionen sind weiterhin Regionalgruppen
aktiv, und zwar in Nordhessen/Kassel, Rhein-Main/
Frankfurt, Südhessen/Darmstadt und Mainz. Ohne 
das Engagement dieser Gruppen und der insgesamt 
60  Ehrenamtlichen wäre die Arbeit des Förder-
kreises in dieser Breite nicht möglich. Auch unser 
Rundbrief  wird von einem ehrenamtlichen Redak-
tionsteam verantwortet. Dieses hat im letzten Jahr 
zwei interessante Ausgaben erarbeitet mit den 
Schwerpunktthemen „Kaffee“ und „Klimagerechtig-

keit“. Wir möchten allen Aktiven ganz herzlich für 
ihr Engagement danken. 

Wir freuen uns immer über neue Ehrenamtliche und 
bieten Interessierten an einer Mitarbeit regelmäßig 
Schulungen an, um Oikocredit näher kennen zu ler-
nen. 2019 fanden zwei Workshops für die Mitarbeit 
im Förderkreis statt. Einer in Kassel und ein zweiter 
in Frankfurt. 

Erneut haben wir mit unseren Veranstaltungen eine 
hohe Presseresonanz erzielt. In 68 Presseartikeln 
wurde in unserer Region Hessen und der Pfalz über 
Oikocredit und unsere entwicklungspolitischen The-
men berichtet. Ein Schwerpunkt war dabei die um-
fangreiche Presse zum Jubiläum des Förderkreises.

Wir freuen uns über weitere Mitglieder

Im vergangenen Jahr haben wir 122 Mitglieder neu 
begrüßen können, 27 Mitgliedschaften wurden
geschlossen. Die Mitgliedszahl lag damit zum Jahres-
abschluss bei 2.130 und stieg um 5  %. Insgesamt lag 
das vom Förderkreis  treuhänderisch verwaltete
Kapital Ende 2019 bei 34,3 Mio. Euro und ist damit 
um 10 % gestiegen. Dabei investierten die Mitglieder 
4,6 Mio. Euro neu, Oikocredit-Anteile in Höhe von 
1,5 Mio. Euro wurden zurückgegeben.

Vorstandsbericht 2019 
Rückblick auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr

Ausstellung der Jubiläumsreihe „40 Jahre Oikocredit HessenPfalz“ in Darmstadt

Im Jahr 2019 haben wir die Zahl 
von 2.100 Mitgliedern und 34 Mio. 
Euro Anteilskapital überschritten.   
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Aus dem Förderkreis

Vorstandsarbeit und Oikocredit International

Der Vorstand des Förderkreises  hat sich 2019 zu 
fünf  Vorstandssitzungen getroffen und an verschie-
denen nationalen und internationalen Treffen teil-
genommen. Zwei Mitglieder haben zudem den För-
derkreis auf  der jährlichen Generalversammlung ver-
treten, die in den Niederlanden stattfand. Auch 
Oikocredit International konnte 2019 wieder ein 

Wachstum verzeichnen. Nach den Zahlen des dritten 
Quartals 2019 ist davon auszugehen, dass sowohl das 
verfügbare Darlehenskapital als auch die Darlehen 
und Kapitalbeteiligungen gestiegen sind. Das inter-
nationale Jahresergebnis wird erst Ende März veröf-
fentlicht. Wir werden darüber auf  der 
Mitgliederversammlung im Mai berichten. 

Ausblick und Einladung

Für das Jahr 2019 planen wir bereits viele interessan-
te Veranstaltungen, unter anderem die 7. Fair Fi-
nance Week im November. Wir sehen weiterhin viel 
Interesse an unseren Themen und auch an der Mit-
gliedschaft im Förderkreis, sodass wir für das Jahr 
2020 wieder eine gute Entwicklung erwarten. Wir 
wollen uns in diesem Jahr noch stärker vernetzen 
und gesellschaftspolitisch sichtbarer werden.
Herzlich laden wir Sie ein, uns dabei zu unterstützen 
und ihre Ideen einzubringen. Eine schöne Möglich-
keit ist dazu unsere Mitgliederversammlung am
2. Mai in Kassel, diesmal im Rahmen eines Themen-
tag mit dem Titel „Mehr als Fair“.

Herzliche Grüße 
Gerhard Bäumler, Vorstandsvorsitzender

Mitgliederentwicklung

Mitglieder 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

Männer 688 655 627

Frauen 787 738 703

Paare 333 319 302

Kirchengemeinden 233 235 234

Kirchenkreise und Dekanate 28 29 29

Landeskirchen und Bistümer 7 7 7

Organisationen und Gruppen 54 52 54

Gesamt 2.130 2.035 1.956

Wachstum der Mitgliederzahl 5 % 4 % 5 %

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

Zufluss bei Oikocredit 3.088.985 EUR 2.721.360 EUR 2.921.987 EUR

Anteilskapital am Jahresende 34.250.583 EUR 31.161.599 EUR 28.440.239 EUR

Wachstum des Anteilskapitals 10 % 10 % 11 %

Entwicklung des Anteilskapitals

Anteilskapital

Dr. Mabanza am Thementag „Gemeinsam für eine gerechte Welt“



Aus dem Förderkreis

Der Schatzmeister berichtet – Finanzbericht 2019

Bilanz zum Jahresabschluss 2019

Auch im Jahr 2019 hat sich die stabile Vereinsent-
wicklung der Vorjahre fortgesetzt, sowohl im Be-
reich der treuhänderisch verwalteten Geldanlagen 
wie auch in der Förderkreisarbeit. Das Anlagekapi-
tal wuchs um 3,1 Mio. Euro auf  34,3 Mio. Euro. In 
der Geschäftsstelle arbeiten die Geschäftsführerin,
Silvia Winkler, in Vollzeit und mit Diana Tewolde 
und Christine Sperling-Giani zwei Teilzeitkräfte mit 
je 25 Wochenstunden. Damit war eine durch-ge-
hende Besetzung unserer Geschäftsstelle gewähr-
leistet. Unser Haushaltsvolumen lag mit
221.851,19 Euro um 14,6 % höher als 2018. 

Die Aufwendungen sind um knapp 6,5 % gegen-
über 2018 gestiegen, zurückzuführen auf  Personal-
kostensteigerungen. Die Sachkosten blieben 
insgesamt stabil. Gegenüber dem Plan fielen die 
tatsächlichen Gesamtaufwendungen jedoch deutlich 
niedriger aus (–7 %), vor allem wegen niedriger 
Sachkosten. Hier blieben die Rechts- und Verwal-
tungskosten erfreulicherweise wie auch in den Vor-
jahren unter dem Ansatz. Ebenso aber auch die 
Ausgaben für Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, 
weil 2019 keine Studienreise stattfand und die Kos-
ten für die Jahreshauptversammlung von Oiko-
credit International – 2019 in den Niederlanden – 

wegen der günstigen Anreise niedrig blieben.
Das insgesamt niedrige Kostenniveau ist auch dem 
Engagement unserer Ehrenamtlichen und Mitarbei-
terinnen zu verdanken; dadurch waren unsere
Jubiläumsveranstaltungen ein großer Erfolg, sie ha-
ben sich finanziell aber im Rahmen gehalten.

Der Ertragsanstieg gegenüber 2018 ist hauptsäch-
lich auf  die Förderung für unser Kirchenprojekt in 
Höhe von 20.000 Euro zurückzuführen, die 2018 
ausgesetzt war. Weiterhin erhielten wir in erfreulich 
hohem Maße Spenden, in Höhe von 3.986,36 Euro. 
Vielen Dank für Ihre großzügige Unterstützung. 
Insgesamt haben wir das Jahr 2019 mit einem 
Überschuss von 15.799,48 Euro abgeschlossen, ge-
plant war ein Minus von 5.000 Euro. Zusätzlich 
wurden Spenden in Höhe von 1.000 Euro in einen 
Sonderposten eingestellt für die Verwendung im 

AKTIVSEITE 31.12.2019   31.12.2018

           EUR            EUR
A. Anlagevermögen

Betriebs und Geschäftsausstattung       1.260,00       2.288,00

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Mitgliedsbeiträgen        164,35          158,35
2. Sonstige Vermögensgegenstände 111.457,92   111.430,00

111.622,27   111.588,35

II. Kassenbestand und
 Guthaben bei Kreditinstituten   42.964,12     46.592,22

                                       
154.586,39   158.180,57

                                         
 155.846,39   160.468,57

  
Treuhandvermögen Mitglieder   34.250.583,45  31.161.598,77

PASSIVSEITE 31.12.2019   31.12.2018

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

 nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO     49.317,52      37.751,61
2.   Freie Rücklagen 

 nach § 62 Abs.1 Nr. 3 AO     54.808,21    50.574,67
    104.125,73      88.326,28
   
III. Bilanzgewinn              0,00             0,00

  141.668,02  125.868,57   

B. Sonderposten aus Zuwendungen      1.000,00             0,00   
C. Rückstellungen     12.700,00    14.600,00  
D. Verbindlichkeiten            448,37               0,00             
E. Rechnungsabgrenzungsposten            30,00    20.000,00

                                         
  155.846,39   160.468,57

Testierter Abschluss des Förderkreises

Unser Jahresabschluss wurde von der Wirtschafts
prüfungsgesellschaft ETL geprüft und testiert. 
Sobald  die  Mitgliederversammlung  den Abschluss 
beschlossen  hat,  veröffentlichen  wir  den  Bericht 
unter www.hessenpfalz.oikocredit.de/über uns
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Plan 2020

           EUR

       33.500
     173.000
                0
     206.500
 
         3.000
                0
  
     209.500

     135.000

         2.500

       36.400
         7.000
       28.700
         9.200
                0
       78.300

        9.300

         1.000

        8.300

         8.300
                0

                0

Aus dem Förderkreis

Jahresabschluss 2019 und Haushaltsansatz 2020

folgenden Jahr. Der Vorstand empfiehlt, den erziel-
ten Überschuss in die Rücklagen einzustellen. 

Ausblick auf  das Jahr 2020

Die Planung für 2020 schreibt die Planungen der 
abgelaufenen Jahre fort. Die Aufwendungen sollen 
entsprechend der Tarif- und allgemeinen Sach-
kostenanstiege leicht gegenüber dem Jahresergebnis 
2019 zulegen. Im laufenden Jahr planen wir mehr 
Abende, an denen wir mit Mitgliedern an
gemeinsamen Themen arbeiten, und auch die Rei-
sekosten für internationale Treffen werden wieder 
steigen. Demgegenüber werden die Erträge etwas 
sinken, da die Extra-Förderung aus Amersfoort in 
2019 ausgelaufen ist; die allgemeinen höheren

Zuschüsse können diesen Rückgang nicht kompen-
sieren. Als Ergebnis rechnen wir daher mit einem 
Defizit in Höhe von 8.300 Euro, das wir aufgrund 
des Anwachsens der Rücklagen in den vergangenen 
Jahren als vertretbar ansehen.                              

Christian Alberth, Schatzmeister

Kassenprüfung

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

Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

                                                                                                                      EUR
 1. Erlöse

a) Mitgliedsbeiträge                                             32.855,00
b) Zuwendungen                                               163.463,00
c) ProjektZuwendungen                                     20.000,00     

              216.318,00

 2. Erträge aus Spenden                   3.986,36
 3. Sonstige betriebliche Erträge                   1.546,83

Zwischenergebnis               221.851,19

 4. Personalaufwand               130.015,65

 5. Abschreibungen                                        1.028,00

 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Bildungs und Öffentlichkeitsarbeit                  35.010,17
b) Mitgliederbetreuung                                           6.517,12
c) Rechts und Verwaltungskosten                      27.331,42
d) Reise und Tagungskosten                                7.732,20
e) Sonstige Aufwendungen                                         65,38
                                                                                                      76.656,29

Zwischenergebnis                 14.151,25

 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                            1.648,20
 
 8. Jahresüberschuss                  15.799,45

 9. Entnahmen aus Rücklagen                           0,00
10. Einstellung in Rücklagen                 15.799,45

11. Bilanzgewin                                                                                          0,00

Plan 2019

           EUR

       33.000
     163.000
       20.000
     216.000
 
         2.000
                0
  
     218.000

     130.000

         2.500

       40.600
         9.000
       32.700
         8.700
                0
       91.000

        5.500

           500 
 
        5.000

         5.000
                0

                0
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Ergb. 2018

           EUR

       32.012
     150.082
                0
     182.094
 
         5.652
         5.847
  
     193.593

     116.550

         1.842

       34.998
         7.528
       25.494
         8.552
              28
       76.600

        1.399

         1.744

            345

                0
           345

                0



Diese Frage beschäftigt im Moment viele Aktive 
in unserem Förderkreis. Gerhard Bäumler, Vor-
sitzender von Oikocredit Hessen-Pfalz, erläutert 
uns die Gründe für das Interesse in unserem 
Förderkreis, sich gesellschaftspolitisch deutli-
cher zu positionieren.

Unser Förderkreis möchte politisch aktiver wer-
den, was führt aktuell dazu, sich diesem Thema 
zu widmen?

Wir greifen hier ein Thema auf, das in den letzten 
Jahren häufig an uns herangetragen wurde. Unsere 
Mitglieder haben auf  Veranstaltungen und Mit-
gliederversammlungen den Wunsch geäußert, dass 
wir zu für uns wichtigen politischen Themen klarer 
Stellung beziehen. Das ist auch in der Zusammenar-
beit mit Kooperationspartnern wichtig. Unsere Sat-
zung beinhaltet den Auftrag zur politischen 
Bildungsarbeit; hier können wir unsere Aktivitäten 
auf  jeden Fall erweitern.

Gibt es Themen, über die momentan schon kon-
kret diskutiert wird?

Zwei Themen sind im Rahmen der letzten Mitglie-
derversammlung schon definiert worden: Klima-
gerechtigkeit und Handelspolitik. Uns war es wichtig, 
zum gesellschaftspolitischen Engagement keine ein-
samen Vorstandbeschlüsse zu fassen, sondern mög-
lich viele aktive Mitglieder einzubeziehen. Daher 
haben wir im März alle ehrenamtlichen Aktiven und 
die Interessierten der letzten Mitgliederversammlung 
eingeladen, in einer Workshop-Reihe an der Ausge-
staltung unserer Positionen mitzuwirken. 

Dabei ist klar: es geht um gesellschaftspolitische
Positionen, die ganz eng mit den Zielen von Oiko-
credit verknüpft sind. So wie zum Beispiel im Be-
reich der Handelspolitik, die ja den Rahmen setzt für 
ganz viele unserer Partner im Globalen Süden. Letzt-
lich bestimmt dieser Rahmen mit, wie erfolgreich 
unsere Partner mit den Krediten von Oikocredit wir-
ken können.

Auf  dem Feld der Finanzpolitik vertreten wir poli-
tische Positionen übrigens schon seit einigen Jahren: 
zusammen mit unseren Partnern im Fair Finance 
Network machen wir uns unter anderem dafür stark, 
dass nachhaltige Kriterien bei der Geldanlage ein
höheres Gewicht erhalten.

Beschäftigt die Frage des intensiveren 
politischen Engagements im Moment nur 
Oikocredit Hessen-Pfalz oder auch die anderen 
Förderkreise?

Ich kann hier nicht für alle sprechen, aber auf  dem 
diesjährigen Frühlingstreffen der weltweiten Förder-
kreise von Oikocredit werden wir uns gezielt mit
diesem Thema beschäftigen. Es gehört zum Selbst-
verständnis unserer Organisation, sich für die
Entwicklungsmöglichkeiten von benachteiligten 
Menschen einzusetzen. Dies kann nicht allein mit 
unseren Geldanlagen erreicht werden.

Ich halte es außerdem für wichtig, dass wir in Dis-
kussionen und Gesprächen zu diesen Fragen nicht 
nur unsere Privatmeinungen äußern können,
sondern wenn möglich gemeinsame Oikocredit-
Positionen vertreten können.

Das Gespräch führte Beate Hermann-Then 

Aus dem Förderkreis

Engagieren für Gerechtigkeit – aber wie?

Symbolisch hebt unsere Waage die UNZiele für 
Globale Gerechtigkeit an.



Aus dem Förderkreis

Anlage  für  die Steuererklärung  in Verbindung mit  dem Nachweis  des Einzugs  oder  der Überweisung des 
Mitgliedsbeitrages 2019 auf dem Bankauszug.

Bestätigung über Zuwendungen im Sinne des § 10 b des EStG an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körper
schaftsteuergesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen.

Art der Zuwendung: Mitgliedsbeitrag. 

Wir  sind wegen  Förderung  der  Erziehung,  der  Volks  und Berufsbildung  einschließlich  der  Studentenhilfe 
sowie internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungs
gedankens nach dem uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamts Frankfurt V Höchst StNr. 
47 250 0432 4 vom 06.05.2019 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 einschließlich der Studentenhilfe sowie internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen 
Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens verwendet wird.

Oikocredit Förderkreis HessenPfalz  e.V., Berger Straße 211, 60385 Frankfurt am Main

Beitragsbescheinigung für die Steuererklärung 2019
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Ihre Oikocredit-Anteile können Sie jetzt auch 
online verwalten. Wir erklären, wie das geht! 

Seit einem Jahr können neue Mitglieder dem 
Förderkreis online beitreten. Dabei legen sie sich ein 
„MyOikocredit-Konto“ an und können über dieses 
dann auch ihre Anteile verwalten. Diesen Service 
bieten wir jetzt auch allen langjährigen Mitgliedern 
an. Wir erklären Ihnen die Vorteile und laden Sie 
ein, MyOikocredit zu nutzen.

Was bietet der Online-Zugang MyOikocredit?

Wie Sie es vielleicht von Ihrer Hausbank kennen, so 
können Sie über MyOikocredit jederzeit ihre 
Geldanlage in Oikocredit-Anteilen einsehen. Sie 
finden dort alle nötigen Informationen, wenn Sie 
Ihre Anteile aufstocken möchten, und können uns 
papierlos beauftragen, Anteile zu verkaufen. Ihre 
persönlichen Kontaktdaten, wie Ihre Adresse, 
Telefonnummer oder E-Mail, können Sie einfach 
selbst ändern. Als weiterer Service stehen dort Ihre 
letzten Dividendenbescheinigungen und Salden-
bestätigungen zum Download bereit. 

MyOikocredit steht bisher für Privatpersonen, Paare 
und für Kindermitgliedschaften zur Verfügung. 
Organisationen, wie Kirchen oder Weltläden, 
können leider ihre Anlagen noch nicht über 
MyOikocredit verwalten.

Natürlich stehen Ihnen neben dem Online-Zugang 
auch weiterhin alle bekannten Wege offen. Sie 
können uns schreiben, eine E-Mail schicken und uns 
anrufen. MyOikocredit sehen wir als zusätzlichen 
Service gerade auch für Fragen, die sich außerhalb 
der Geschäftszeiten ergeben. 

Wie kann ich MyOikocredit nutzen?

Der Zugang zu MyOikocredit steht Ihnen auf  
unserer Internetseite www.hessen-pfalz.oikocredit.de 
zur Verfügung. Dort können Sie sich auch 
registrieren und damit einen Zugang beantragen. 

Um sicher zu gehen, dass nur Sie persönlich einen 
Zugang zu Ihren Daten erhalten, arbeiten wir mit 
der sogenannten 2-Faktor-Authentifizierung. Das 
bedeutet, dass Sie für Ihre Freischaltung von uns 
einen Aktivierungslink erhalten und parallel dazu 
eine per Post zugesendete PIN. 

MyOikocredit for Future 

Unser Förderkreis bietet Ihnen mit unserem Online-
Zugang zusätzlichen Komfort. Einfach und schnell 
können Sie künftig viele Dinge erledigen. 
Gleichzeitig verringern Sie damit den Verwal-
tungsaufwand in der Geschäftsstelle und schonen 
den Wald und das Klima.

Den Antrag zu MyOikocredit finden Sie unter 
www.hessen-pfalz.oikocredit.de/anfragen.

Kennen Sie schon MyOikocredit? 

Ihren Kontostand können Sie jederzeit 
über den MyOikocredit Zugang abrufen.



Für Ihren Terminkalender:

26. April Tag der Erde, Umwelt und Kulturfest, Kassel, Wolfhager Straße, 11:00–18:00 Uhr

14. Mai Vortrag: Was ist gutes Geld?!, Weltladen Gladenbach, Marktstraße 11, 19:30 Uhr

22. Oktober Vortrag: Ethische Geldanlagen, Ev. Johannesgemeinde Hofheim, Kurhausstr. 24, 19:30 Uhr

24. Oktober Mikrofinanz: Wie sozial ist digital?, Haus am Dom, Frankfurt. Bitte melden Sie sich an. 

9.–13. Nov. 7. Fair Finance Week, Frankfurt. Bitte melden Sie sich für die einzelnen Tage an.
   

Weitere Veranstaltungen und nähere Infos finden Sie auf www.hessenpfalz.oikocredit.de.

Termine
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Hinweise für Ihre Steuererklärung
Sofern Ihre Kapitaleinkünfte insgesamt die Frei
beträge  von  801  bzw.  1.602  EUR  überschrei
ten,  müssen  Sie  die  Dividende  auf  Ihre  Oiko
credit  Anteile  in  der  Steuererklärung  2019 
angeben: 

Den  Betrag  der  Dividende  für  2018,  gutge
schrieben  im Juni  2019,  geben Sie bitte  in  der 
Anlage KAP, Zeile 15 an. 

Ihren Mitgliedsbeitrag können Sie steuerlich als 
Spende zur Förderung steuerbegünstigter Zwe
cke  in  Zeile  46  des  Hauptvordrucks  geltend 
machen.  Als  Beleg  genügt  eine  Kopie  Ihres 
Kontoauszugs. Ergänzend können Sie den um
seitigen Abschnitt beifügen.

Mitgliederversammlung in Kassel

Diskutieren Sie mit uns über aktuelle Entwicklungen 
im Fairen Handel und bei Fairen Finanzen! Dazu la-
den wir Sie herzlich zu einem Thementag mit Mit-
gliederversammlung ein:

Fairer Handel im Wandel

Fairer Handel und Faire Finanzen sind Elemente ei-
ner gerechteren solidarischen Wirtschaftsordnung. 
Doch reicht es, faire Preise zu garantieren und faire 
Kredite zu vergeben, im Angesicht des Klimawan-
dels, einsetiger Handelsabkommen und fehlender 
Arbeitnehmerrechte im Globalen Süden?

Modell mit Zukunft?

Fairtrade Deutschland versteht sich als Initiative zur 
Unterstützung von Produzentenorganisationen und 
Förderung des Fairen Handels. Michaela Reithinger, 
Referentin bei Fairtrade Deutschland, stellt uns vor, 
wie sich die Organisation derzeit entwickelt und auf  
neue Herausforderungen einstellt. 

Anschließend können Sie von Josef  Schnitzbauer er-
fahren, wie aktiv Oikocredit in Ghana ist oder mit 
dem Vorstand über die aktuellen Entwickungen von 
Oikocredit diskutieren.

Programm und Anreise 

11:15 Uhr Impuls: Mehr als fair?
11:45 Uhr Vortrag Michaela Reithinger
13:15 Uhr Mittagessen 
14:00 Uhr parallele Workshops 
15:00 Uhr Mitgliederversammlung

Die Kreuzkirche ist 1,5 km vom Kasseler Haupt-
bahnhof  und 1,9 km von Fernbahnhof  Kassel-Wil-
helmshöhe entfernt. Mit der Anmeldung schicken 
wir Ihnen eine Wegbeschreibung zu.

Um Ihre Anmeldung bitten wir bis 20. April 2020 an 
hessen-pfalz@oikocredit.de oder 069 74 22 18 01.

Thementag „MEHR als FAIR“ am 2. Mai 2020 

Michaela Reithinger stellt vor, dass Fair
trade mehr ist als Preis und Prämie.


