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RUNDBRIEF
Oikocredit Förderkreis Hessen-Pfalz e.V.

Gute Ernten

Schwerpunkt: Landwirtschaft und Ökologie



Rundbrief Herbst 2012

Editorial
Viele haben es schon bemerkt: Silvia
Winkler ist die neue Geschäftsführe-
rin von Oikocredit Hessen-Pfalz. Sie
löst Matthias Lehnert ab, der die Leitung
von Oikocredit Deutschland von Florian Grohs übernimmt.
Florian Grohs ist in das Management Team von Oikocredit
International in Amersfoort aufgestiegen.

Wir freuen uns sehr, mit Silvia Winkler eine erfahrene Bankerin in unserer
Geschäftsstelle zu wissen, die sich darüber hinaus seit Jahren im fairen Handel
und in der Entwicklungsarbeit engagiert. Es war ein glücklicher Umstand, dass
sie für diese Stelle zur Verfügung stand und der Übergang lückenlos gewähr-
leitet war, da sie eigentlich ab dem 1 .7. eine Projektstelle im Förderkreis antre-
ten wollte. Silvia Winkler hat sich mit Engagement an die Arbeit gemacht und
auch diesen Rundbrief bereits gestaltet.

Wir gratulieren Matthias Lehnert und danken ihm für hervorragende Arbeit,
die er in den vergangenen dreieinhalb Jahren für Oikocredit geleistet hat. Er
begann im April 2009 mit einer halben Stelle und hatte die Aufgabe, in Frank-
furt eine neue Geschäftsstelle aufzubauen. Dies ist ihm in einer arbeitsreichen
Zeit sehr gut gelungen und der Förderkreis ist seit dieser Zeit sowohl an Mit-
gliedern wie an Anteilen kräftig gewachsen. Auch seine Stelle des Geschäfts-
führers konnte bis zu einer vollen Stelle wachsen. Seine neue Stelle ist auch
eine Anerkennung für diese Pionierarbeit. Über die Arbeit im Förderkreis hin-
aus hat Matthias Lehnert viele Kontakte geknüpft, die ihm nun helfen, die
deutschlandweite Vermittlungsarbeit zwischen Förderkreisen und Oikocredit
International zu leisten. Schön, dass die Geschäftsstelle Deutschland in unse-
rem Förderkreis liegt und er uns als Mitglied erhalten bleibt.

Routinemäßig gab es auch in diesem Jahr wieder Wechsel im Vorstand. Hier-
über informiert das Protokoll unserer Mitgliederversammlung in Fulda.

Mit dem Schwerpunktthema Landwirtschaft und Umweltschutz beschäftigen
wir uns nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal. Der ökologische Land-
bau und umweltbewusstes Verhalten ist ein immer wichtiger werdendes The-
ma bei vielen Projektpartnern und Förderkreismitgliedern.

Stefan Weiß
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Mehr als 100.000 Frauen zu Gesundheit und Um-
weltfragen zu schulen, ist eine beachtliche Leis-
tung. Möglich wurde sie durch die Zusammen-
arbeit mit dem bolivianischen Mikrofinanzinsti-
tut CRECER.

In Bolivien ist Raubbau an den Wäldern weit verbrei-
tet – mit fatalen Folgen für Umwelt und Menschen.
Durch die Abholzung verschwinden Tierarten und
werden große Mengen von Treibhausgasen freige-
setzt. Die gerodeten Böden erodieren, die Sedimente
belasten Flüsse, Seen und Lagunen. Vielerorts ver-
schlechtern zudem Abfälle und Abwässer die Wasser-
qualität. „Gerade weil so viele Menschen von der
Landwirtschaft abhängen, müssen wir das Umwelt-
bewusstsein stärken“, erläutert Andrea Domínguez,
zuständig für die soziale Wirksamkeit der Oikocredit-
Projekte in der Region. „Es geht ja keineswegs nur
um die Zukunft der Umwelt, sondern um Gesundheit
und Existenzgrundlagen der Menschen.“

Wie geht man mit Abfall um? Wie lassen sich Wasser
und Strom sparen? Grundwissen zu solchen Fragen
hat der Oikocredit-Partner CRECER in mehr als
28.000 Schulungen vermittelt. Sie sind Bestandteil des
„Programms für ein besseres Leben“ – „For a Better
Life“ –, das vor drei Jahren gestartet wurde.

CRECER (Crédito con Educación Rural, zu Deutsch
„Kredit für ländliche Bildung“) wurde 1999 von der
US-Organisation „Freedom from Hunger“ gegrün-
det. CRECER bietet Darlehen und Versicherungen
für Frauen in dörflichen Kreditgruppen an. Außer-
dem werden die Frauen im Umgang mit Finanzen ge-
schult. Inzwischen hat CRECER 120.000 Kundinnen
in 219 Gemeinden in ganz Bolivien. Mehr als die Hälf-
te lebt in ländlichen Gebieten.

Mit den Zuschüssen von Oikocredit (35.000 US-Dol-
lar) und von CRECER (19.000 US-Dollar) engagierte
„For a Better Life“ zunächst Gesundheits- und Um-
weltspezialisten, die die Kundinnen von CRECER
nach deren Umweltwissen, ihren Einstellungen und ih-
rem Verhalten befragten. „Die Berater interviewten
400 Kundeninnen, 240 aus der Stadt und 160 vom
Land“, erinnert sich Andrea Domínguez. „Die Ergeb-
nisse waren sehr interessant. So berichtete zum Bei-
spiel die Mehrheit der Frauen auf dem Land, dass sie
ihre Abfälle verbrennen, obgleich sie wussten, dass
dies der Umwelt schadet.“

Hier setzt „For a Better Life“ an: Bei den Frauen wird
ein umweltbewussteres Verhalten gefördert, indem sie
als sogenannte „Veränderungsbeauftragte“ beschäf-
tigt werden, die das Wissen an die eigene Familie,
Freunde und Nachbarn weitergeben. Direkt geschult
wurden auch die Leiter der dörflichen Kreditgruppen,
die das Gelernte wiederum an die Mitglieder der Kre-
ditgruppen weitergeben.

Außerdem wurden Schulungsvideos produziert, aber
auch Werbematerialien wie Zelte, T-Shirts, Schürzen
und Mülltonnen, mit dem man die Menschen zum
Beispiel auf Volksfesten und Märkten gut ansprechen
kann. Das Programm umfasst sechs Themenbereiche:
wirschaftliche Aktivitäten, Bildung, Gesundheit, Er-
nährung, Wohnungswesen und soziale Sicherung.

Aus den Befragungen hat CRECER ein umfassende-
res Bild der Probleme und Bedürfnisse seiner Kund-
schaft in Abfall-, Energie- und Wasserfragen gewon-
nen. Auf dieser Grundlage erarbeitet die Organisa-
tion nun Umweltleitlinien, die ein wesentlicher Be-
standteil der Arbeit von CRECER werden sollen.
„CRECER ist eine der wenigen bolivianischen Mikro-
finanzinstitutionen, die Mittel für derartige soziale
Aktivitäten einsetzen. Daher waren wir von Anfang
an begeistert, sie dabei unterstützen zu können“,
resümiert Andrea Domínguez.

Oikocredit International
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Umweltschutz

Mehr als Kredite:
Umweltbildung in Bolivien

Segunda Flores pflanzt einen Baum während
einer "For a Better Life" Schulung
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In den nächsten fünf Jahren will Oikocredit den
Anteil von Projektfinanzierungen außerhalb des
Mikrofinanzbereichs von rund 20 auf 30 Prozent
ausbauen. Insbesondere Agrarprojekte sollen fi-
nanziert werden. Oikocredit konzentriert sich da-
bei auf zehn Entwicklungsländer, in denen land-
wirtschaftliche Projekte hohes Entwicklungspo-
tenzial versprechen.

So soll zum Beispiel die Vorfinanzierung von Export-
geschäften ausgeweitet werden. Es werden also mehr
Kredite an Genossenschaften oder Unternehmen ver-
geben, die beispielsweise Kaffee, Kakao oder Baum-
wolle von BäuerInnen aufkaufen, um sie auf den
Großmärkten zu verkaufen und zu exportieren.

„Diese Unternehmen helfen den BäuerInnen dabei, ih-
re Produkte auf größeren Märkten mit mehr Gewinn
abzusetzen. Doch mangels ausreichender Eigenmittel
können die Unternehmen die Bauern oft nicht direkt
bezahlen“, erklärt Florian Grohs, Direktor für Darle-
hen und Kapitalbeteiligungen bei Oikocredit Interna-
tional. „Mit einem Oikocredit-Darlehen können sie
den Zeitraum zwischen dem Aufkauf der Ernte und
dem Eingang des Verkaufserlöses überbrücken.“

Doch die Strategie zur Ausweitung des Oikocredit-
Agrarportfolios beschränkt sich nicht darauf, mehr
Kredite zu vergeben. Auch das Management der Pro-
jektpartner soll gestärkt werden, also ihre Fähigkeit,
organisatorische und betriebliche Aufgaben zu bewäl-
tigen. Dazu kooperiert Oikocredit mit Organisatio-

nen wie Agriterra und ICCO, die Genossenschaften
in praktischen Fragen beraten.

„Genossenschaften haben oft Schwierigkeiten mit der
Finanzierung und Buchhaltung. Nehmen wir zum
Beispiel eine Kooperative von KleinbäuerInnen, die
ehrenamtlich verwaltet wird“, erklärt Florian Grohs.
„Für sie organisieren wir kompetente BeraterInnen,
die helfen, das Rechnungswesen zu verbessern und
erfolgreicher mit internationalen Abnehmern zu ver-
handeln.“

Ein weiterer Punkt ist die Umstellung auf nachhaltige
Produktionsmethoden. Im Westen steigt die Nachfra-
ge nach Bioprodukten. Die meisten BäuerInnen in
Entwicklungsländern arbeiten noch mit traditionellen
landwirtschaftlichen Techniken, die den Bio-Stan-
dards nicht entsprechen. „Bislang gibt es wenige Bio-
Höfe in Entwicklungsländern, nur etwa ein Prozent
oder noch weniger“, so Florian Grohs. „Daher ermu-
tigen wir landwirtschaftliche Erzeuger zu einem Um-
stieg auf biologische Landwirtschaft.“

Zudem sollen Schulungen und Ausbildungen die Ri-
siken reduzieren, denen landwirtschaftliche Projekte
ausgesetzt sind. „Das Potenzial der Landwirtschaft ist
groß trotz der Risiken, die sie birgt.“, sagt Grohs.
„Doch wenn wir die Risiken gegen die Chancen ab-
wägen, die Lebensbedingungen von KleinbäuerInnen
und ihren Familien zu verbessern, so ist klar, warum
wir unsere Agrarstrategie weiter verfolgen.“

Oikocredit International

Mehr Kredite für die Landwirtschaft

Landwirtschaft

Florian Groß bei einem Besuch in Moldavien
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Landwirtschaft

In vielen Ländern stellen Agrargenossenschaften
Marketing und Dienstleistungen für BäuerInnen
bereit, die ihr Land selbst kultivieren. Anders in
Bulgarien: Hier pachten Agrargenossenschaften
Landparzellen von Grundeigentümern, bestellen
sie, bringen die Ernte ein und verkaufen die Er-
zeugnisse. Davon zahlen sie Pacht und Dividen-
den an ihre Mitglieder. Für viele ältere Land-
besitzer ist das eine lebenswichtige Ergänzung
ihrer kargen Rente.

Die Entstehung der Kooperativen hängt mit der so-
zialistischen Geschichte Bulgariens zusammen: Nach
der Wende 1989 wurde dort Grund und Boden an
die ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben und
dabei auf die Erben verteilt. Das hat die landwirt-
schaftlichen Flächen in so kleine Einheiten zerteilt,
dass sie häufig nicht mehr sinnvoll bearbeitet werden
konnten. Zudem waren die wieder eingesetzten Land-
besitzer mittlerweile in anderen Berufen tätig und hat-
ten keine Kenntnisse in der Landwirtschaft.

In den Dörfern wurden daher Genossenschaften ge-
gründet, die das Land pachten und für ihre Mitglie-
der bewirtschaften. Im ländlichen Bereich sind diese
Agrarkooperativen oft die einzigen Arbeitgeber. Zu-
dem übernehmen sie in den Dörfern soziale Aufga-
ben, wie den Unterhalt von Kindergärten oder die
Unterstützung Bedürftiger.

Im Mai 2012 hatte ich Gelegenheit, als Teilnehmerin
der jährlichen Studienreise zwei Agrarkooperativen in
Bulgarien zu besuchen: SOKOL und NIVA 93.

Bei SOKOL sprachen wir mit Denyo Popow, dem
Geschäftsführer der Genossenschaft. Er zeigte uns
die modernen Mähdrescher, die von Oikocredit finan-
ziert worden sind. „Keine bulgarische Bank war da-

mals bereit, Kredite an Kooperativen zu vergeben“,
erklärte er, „Genossenschaften galten als sozialisti-
sches Modell, das nicht erwünscht war.“

Das gleiche berichtete auch die Geschäftsführerin
von NIVA 93, Velika Slavova, und erzählte, dass sie
deshalb auch dem ersten Angebot von Oikocredit
zunächst nicht getraut habe. Mittlerweile arbeitet
NIVA 93 seit vielen Jahren mit Oikocredit zusam-
men. „Wir hatten teilweise schwere Zeiten“, sagte sie,
„doch auch bei Zahlungsschwierigkeiten hat Oiko-
credit immer zu uns gestanden.“

NIVA 93 wurde 1993 in einem Dorf mit 1 .600 Ein-
wohnern gegründet. Die Kooperative hat 1 .300 Mit-
glieder und schafft Arbeitsplätze für über 130 fest
angestellte MitarbeiterInnen sowie 150 Saisonarbei-
ter.

Auf knapp 2.800 ha baut die Genossenschaft neben
Getreide auch Fenchel, Koriander und Obst an und
hat erste Flächen auf Bio-Anbau umgestellt. Auch
die 500 Bienenstöcke sind bereits Bio-zertifiziert.

Aus den Erträgen finanziert NIVA 93 Pacht und
Dividenden für die Mitglieder. Im vergangenen Jahr
sind aus den Überschüssen zudem umgerechnet
75.000 EUR in den Sozialfonds geflossen. Dieser
unterstützt Hilfbedürftige mit Medikamenten und
Brennholz oder übernimmt Beerdigungskosten.
Auch der Dorfladen wird von der Agrarkooperative
betrieben, eine Bäckerei und ein kleines Restaurant
sind gerade im Aufbau.

Die Agrarkooperativen mit ihren finanziellen und
sozialen Leistungen sind geradezu die Lebensader
der kleinen Dörfer im ländlichen Bulgarien.

Silvia Winkler

Bulgariens besonderes Agrarmodell

Silvia Winkler und Denyo Popow von SOKOL

Genossenschaftliche Existenzsicherung in Bulgarien

Velika Slavova (m.) Geschäftsführerin NIVA 93



Der Vorstand von Oikocredit International hat eine
Umweltstrategie mit sechs Prinzipien beschlossen.
Sie sollen diesem Thema strukturell eine stärkere Ver-
ankerung geben.

1. Umweltmanagement - Verbesserung Abläufe
Wir schützen die natürlichen Ressourcen und das Kli-
ma in Bezug auf unsere internen Abläufen und redu-
zieren den Ökologischen Fußabdruck.

2. Umweltverträglichkeitsprüfung von Projekten
Wir finanzieren nur Projekte, die auf ihre Umweltfol-
gen hin geprüft sind und für die Pläne erstellt sind,
wie Umweltschäden vermieden, verringert oder kom-
pensiert werden.

3. „Grüne Projekte“
Wir ermutigen und unterstützen unsere Projektpart-
ner, Projekte zu entwickeln, die den Schutz natürli-
cher Ressourcen und des Klimas voranbringen und
damit die Umweltbilanz von Oikocredit verbessern.

4. Management von Naturkatastrophen
Wir tragen zur Verbesserung der Katastrophenvor-
sorge unserer Partner bei, um derzeitigen und künfti-
gen Folgen des Klimawandels begegnen zu können.

5. Bewusstseinsbildung
Wir fördern aktiv das Bewusstsein unserer Mitarbei-
tenden und Projektpartner in Umweltfragen, Klima-
wandel und nachhaltiger Nutzung natürlicher
Ressourcen und stärken Oikocredit als sozial und
ökologisch verantwortliche Organisation.

6. Kontinuierliche Verbesserung
Wir entwickeln Umwelt- und Klimaschutz in unserer
Unternehmenskultur kontinuierlich weiter.

In unserem Förderkreis haben wir bereits einige klei-
nere Schritte gemacht. Die Geschäftsstelle beteiligt
sich an den Umweltmaßnahmen der Christuskirche
durch Mülltrennung und sparsamen Energiever-
brauch in den Büros. Die Beschaffung von Büro-
materialien geschieht bei Memo, die auf zertifizierte
Produkte spezialisiert sind. Es wird Recyclingpapier
verwendet. Auch die Rundbriefe sind auf Recycling-
papier gedruckt.

Die Geschäftsführerin, Mitarbeitende und Vorstände
nutzen weitgehend öffentliche Verkehrsmittel bei
Fahrten für den Förderkreis.

Bei der letzten Mitgliederversammlung wurde be-
schlossen die CO2-Emmissionen aller Flugreisen,
die im Auftrag des Förderkreises Hessen-Pfalz
durchgeführt werden, über die kirchliche Kompen-
sationsstelle „Klimakollekte“ auszugleichen. Diese
gemeinnützige GmbH bietet den Ausgleich der
unvermeidbar anfallenden Emissionen durch Projek-
te ihrer Partnerorganisationen (u.a. Brot für die Welt,
Misereor) an. Dabei richten sie sich nach dem Gold
Standard mit den strengsten anerkannten Kriterien
und arbeiten mit Partnern vor Ort zusammen. Hier
ist für die Zukunft eine Ausweitung auch auf ande-
rer CO2-Emissionen denkbar, die durch Veranstal-
tungen oder Pkw-Nutzung entstehen.

Wie eng Umwelt- und Entwicklungsthemen zusam-
mengehören, ist mittlerweile bekannt. Deshalb hilft
diese Ausrichtung auch den Partnern, sich im ökolo-
gischen Bereich weiter zu qualifizieren. Und die An-
leger bekommen nicht nur eine soziale, sondern
auch eine „ökologische Rendite“.

Stefan Weiß

Projekte, die den ökologischen Landbau und den
Schutz natürlicher Lebensräume fördern, haben für
uns einen besonderen Stellenwert. So unterstützen
wir zum Beispiel die Organisation FORESCOM in
Guatemala, die im Maya Biospärenreservat Beratung
zu nachhaltiger Forstwirtschaft anbietet.

Umweltschutz
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Umweltschutz bei Oikocredit
Seit einigen Jahren wird das Thema Umweltschutz bei Oikocredit
International und in unserem Förderkreis verstärkt diskutiert

Schulung durch FORESCOM in nachhaltiger
Forstwirtschaft im Maya-Biosphärenreservat
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AGM 2012

Treffen der Förderkreise im Rahmen der AGM

Was mich auf der Generalversammlung
in Balstå in Schweden begeisterte
Im April 2012 wurde ich auf unserer Mitgliederver-
sammlung in Fulda gebeten, den Förderkreis Hes-
sen-Pfalz auf der Generalversammlung zu vertreten.

Gut vorbereitet, durch Überlegungen und Gespräche
auf unseren Vorstandssitzungen, aber auch durch
das Bearbeiten einer großen Menge von Materialien,
trat ich am 11 . Juni die Reise an.

Unser Tagungszentrum war am Mälarensee gelegen,
mit einer großen Außenterrasse, einem idealen Treff-
punkt für viele Gespräche zwischen den Veranstaltun-
gen. Die eigentliche Generalversammlung dauert
zwar nur einen Tag, das gesamte Treffen zog sich
aber über einen Zeitraum von 5 Tagen. Hier gab es
Gelegenheit für den Austausch auf allen Ebenen. So
fanden beispielsweise Treffen der Regionalmanager,
des internationalen Vorstands, der Förderkreise und
der Direktmitglieder statt. Es erfolgten Absprachen,
das Formulieren von Anträgen, das Abstimmen über
die Weiterentwicklung der Gesamtorganisation. Zu-
dem stärkte die Teilnahme das Bewusstsein dafür, zu
einer wirklich internationalen Organisation zu gehö-
ren.

Ich nutzte besonders die Gelegenheit, mit den Mitar-
beiterInnnen aus den Regionalbüros zu sprechen und
mir ein besseres Bild ihrer Arbeit zu machen.

Eine der Veranstaltungen, die mich sehr beeindruck-
te, stellte die Arbeit des Schokland Fund vor:

Die Regierung der Niederlande hat diesem Fund 1 ,5
Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um die UN-
Milleniumsziele voranzubringen. Oikocredit stellte
weitere 2 Millionen Euro zur Verfügung. In Costa

Rica wurden im Jahr 2009 gezielt 1 1 Betriebe ausge-
wählt, die keinen Kaffee oder Kakao produzieren
und verarbeiten, sondern sich auf die Produktion
von Nahrung für den einheimischen Markt speziali-
siert haben. Es wurden Partner ausgewählt, die ein
Interesse daran hatten, sich weiterzuentwickeln. Zur
Entwicklung wurde gleichzeitig auf mehreren Ebe-
nen beigetragen. Kredite wurden vergeben, um bei-
spielsweise den Maschinenpark der Betriebe zu mo-
dernisieren. Gleichzeitig wurden die MitarbeiterIn-
nen der Betriebe weitergebildet, zum Beispiel in An-
bautechniken und der Bedienung technischer Geräte.

Gleichzeitig wurden die OikocreditmitarbeiterInnen
in den Regionalbüros zur Finanzierung von Agrar-
projekten und deren rechtlichen Rahmenbedingun-
gen geschult. Die Projekte wurden wissenschaftlich
begleitet, um messen zu können, ob die durchge-
führten Maßnahmen tatsächlich zu einer Verbesse-
rung der Lebensverhältnisse beitragen. Insgesamt
wurden 1038 Personen bedarfsorientiert geschult.

Dabei wurde deutlich, dass Oikocredit nicht nur als
Kreditgeber, sondern auch als Entwickler wahrge-
nommen wird und wie wichtig Messinstrumente
sind, um nicht nur die finanziellen, sondern auch die
sozialen Ergebnisse erfassen zu können.

Ich habe mit Freude unseren Förderkreis auf der
AGM vertreten und dabei geschätzt, die Menschen
zu erleben, die hinter dieser Organisation stehen und
ihre Energie und Zeit für die Ziele von Oikocredit
einsetzen.

Beate Hermann-Then



Stiftung
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Die acht deutschen Förderkreise von Oikocredit
haben im September gemeinsam die Oikocredit
Stiftung Deutschland gegründet. Die Stiftung
fördert Entwicklung weltweit und verwirklicht
ihren Stiftungsweck auf doppelte Weise:
Nicht nur ihre Erträge, sondern auch ihr Kapital
werden zur Entwicklungsförderung eingesetzt.

Der Impuls kam von Förderkreis-Mitgliedern

Die Anregung zur Gründung der Stiftung kam von
Mitgliedern der Oikocredit-Förderkreise in Deutsch-
land, die den Wunsch äußerten, Teile ihres Vermö-
gens dauerhaft für Oikocredit arbeiten zu lassen. Mit
der Errichtung der Oikocredit Stiftung Deutschland
können Mitglieder der Förderkreise nun Oikocredit-
Anteile zustiften. Neben einer Zuwendungsbestäti-
gung, die steuerlich geltend gemacht werden kann, er-
halten sie dabei die Gewissheit, dass ihr Kapital
doppelt Gutes tut.

Entwicklung doppelt fördern

Zum einen werden die Erträge der Stiftung für Schu-
lungen, Beratung und technische Unterstützung von
Oikocredit-Partnern eingesetzt. Außerdem stehen sie
für entwicklungspolitische Bildungs- und Informati-
onsveranstaltungen der Oikocredit-Förderkreise oder
Kooperationen mit anderen Organisationen in
Deutschland zur Verfügung.

Zum anderen legt die Stiftung ihr Stiftungskapital di-
rekt bei Oikocredit an und setzt es damit zur Förde-

rung von Entwicklung in armen Regionen der Welt
ein. Das Kapital kommt in Form von Darlehen und
Kapitalbeteiligungen den derzeit knapp 900 Oiko-
credit-Partnern – Mikrofinanzinstitutionen, Genos-
senschaften und kleinen und mittleren Betrieben –
zugute.

Von „einer Stiftung mit doppelter Wirkung“ spricht
deshalb Dr. Marcel Langner, Vorsitzender des Stif-
tungsrats der Oikocredit Stiftung Deutschland und
des Oikocredit Förderkreises Nordost in Berlin.
„Das Stiftungskapital erwirtschaftet seine Erträge
nicht auf undurchschaubaren Finanzmärkten, son-
dern arbeitet dort, wo es dringend benötigt wird: in
der Realwirtschaft von Entwicklungs- und Schwellen-
ländern. Es wird mit dem Ziel eingesetzt, Entwick-
lung nachhaltig zu fördern, Arbeitsplätze zu schaffen
und die Nahrungsproduktion zu steigern.“

Eine gemeinnützige Stiftung

Die Oikocredit Stiftung Deutschland ist eine auf
Dauer eingerichtete, nicht rechtsfähige Stiftung des
bürgerlichen Rechts. Stiftungsträger ist der gemein-
nützige Oikocredit Förderkreis Baden-Württemberg
e.V. Er führt die Geschäfte der Stiftung und gewähr-
leistet, dass sie gemeinnützige Zwecke verfolgt. Ein
Stiftungsrat aus Mitgliedern verschiedener Oikocre-
dit-Förderkreise begleitet und überwacht die Ge-
schäftsführung.

Errichtet wurde die Stiftung vom Westdeutschen
Oikocredit Förderkreis e.V. und vom Oikocredit För-
derkreis Nordost e.V. mit einem Stiftungskapital von
60.000 Euro. Die Form einer unselbstständigen Stif-
tung unter dem Dach eines gemeinnützigen Stif-
tungsträgers hält den organisatorischen Aufwand
gering.

Für den Stiftungsträger: Manuela Waitzmann

Deutsche Förderkreise gründen Stiftung

Zustiftungen sind unkompliziert möglich
Wenn Sie Oikocredit-Anteile der Stiftung übertra-
gen möchten, können Sie das bei uns beantragen.

Sie können auch Geld zustiften, das noch nicht in
Anteilen angelegt ist. Dazu überweisen Sie den
gewünschten Betrag auf das Konto der Stiftung
7023 794 300 bei der GLS-Bank BLZ 430 609 67.
Bitte geben Sie im Verwendungszweck Ihre voll-
ständigen Adresse an und ob der Betrag als
“Zustiftung” oder “Spende” gedacht ist.

Mit einer Zustiftung stellen Sie der Stiftung Kapital
zur Verfügung, das auf Dauer dem Stiftungskapital
zugeführt und bei Oikocredit angelegt wird.

Mit einer Spende finanzieren Sie ganz allgemein
die Projekte der Stiftung und ihre Verwaltung.

Die Idee der Solidarität weitergeben
Die Oikocredit Stiftung Deutschland wurde auch
auf Wunsch von Mitgliedern eingerichtet, die die
Stiftung in ihrem Testament bedenken wollen.

Es gibt auch andere Möglichkeiten, die Idee der Soli-
darität weiterzugeben. So können Sie Oikocredit-
Anteile weitervererben oder zu Lebzeiten an Kinder,
oder andere Nahestehende übertragen. Gerne bera-
ten wir Sie dazu, sprechen Sie uns einfach an.
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Geschenke

Oikocredit-Anteile als Geschenk?

Zu seiner Konfirmation hat Joscha Werny
Oikocredit-Anteile geschenkt bekommen.
Wir haben ihn befragt, was er von einem
solchen Geschenk hält:

Hallo, kannst du dich bitte kurz vorstellen?

Ich heiße Joscha Werny und wohne in Langen/
Hessen. Ich würde mich als aufgeschlossen und sehr
sportlich beschreiben. Dabei bevorzuge ich keine
spezielle Sportart, sondern habe Lust, ganz unter-
schiedliche Sportarten auszuprobieren.

Zu deiner Konfirmation wurde dir eine Mitglied-
schaft bei Oikocredit geschenkt. Was ist deine
Meinung zu diesem Geschenk?

Ich fand es eine gute Idee, da ich dadurch etwas
Neues kennenlerne. Man befasst sich dann auch
näher mit dem Thema.

Was wusstest du vorher über die Möglichkeit
einer Geldanlage bei Oikocredit ?

Ich hatte mal einen Film bei den Simpsons gesehen.
Ich wusste, dass man Geld spenden kann, damit in
Entwicklungsländern Kredite gegeben werden kön-
nen, damit sich die Leute dort eine Existenz aufbauen
können. Auch hat meine Mutter mir schon von Oiko-
credit erzählt.

Welche Medien würdest du nutzen, um dich ge-
nauer über Oikocredit zu informieren?

Ich würde ins Internet gehen. Dabei würde ich bei
YouTube gucken oder bei Wikipedia. Oder ich würde
den Begriff bei Google eingeben.

Worauf soll Oikocredit bei der Kreditvergabe dei-
ner Meinung nach achten? Was sind deine Ideen
für die Arbeit von Oikocredit?

Eigentlich habe ich mir dazu noch keine Gedanken
gemacht. Aber Gerechtigkeit wäre mir wichtig und
Sicherheit. Das bedeutet, dass es mir wichtig ist, dass
die Leute mit dem geliehenen Geld sorgfältig um-
gehen.

Danke, Joscha, für deine Bereitschaft, mit uns
dieses Gespräch zu führen.

Das Gespräch führte Beate Hermann-Then

Interview mit Joscha Werny, 1 5 Jahre, Mitglied seit 201 2

Joscha Werny aus Langen

Oikocredit-Anteile verschenken,
wie geht das?

Ganz einfach in drei Schritten:

1 . Sie füllen einen Aufnahmeantrag für die oder
den Beschenkten aus und lassen sie oder ihn und
ggf. die Eltern unterschreiben.

2. Sie schicken uns den Antrag zusammen mit
Kopien der Ausweise der oder des Beschenkten
und ggf. der Eltern.

3. Sie überweisen den gewünschten Betrag auf
unser Treuhandkonto 3905, BLZ 520 604 10.

Am besten Sie rufen einfach vorher in der
Geschäftsstelle an und wir schicken Ihnen alle
Unterlagen einschließlich einer Karte, die Sie als
Gutschein gestalten können.
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Soziale Wirksamkeit

Soziale Wirksamkeit von Mikrofinanzierungen

Bereits im Jahr 2009 machte Oikocredit darauf
aufmerksam, dass sich einige Mikrokreditneh-
merInnen überschuldet hatten und kündigte
Maßnahmen an, um sicherzustellen, dass das
Wohl der KundInnen in der gesamten Branche
weiterhin oberste Priorität hat. In allen Oiko-
credit-Länderbüros wurde jeweils ein Mitarbeiter
beauftragt, die Situation in der Region zu unter-
suchen. Gleichzeitig hat sich Oikocredit federfüh-
rend an mehreren branchenweiten Initiativen
beteiligt, die sicherstellen sollen, dass das Wohl
der MikrofinanzkundInnen im Vordergrund
steht.

Es gibt einige Diskussionen über die Wirksam-
keit der Mikrofinanzierung. Wie gehen Sie mit
dieser Kritik um?

Ben Simmes: Wir begrüßen jede Diskussion über Mi-
krofinanzierung, da konstruktive Kritik die Branche
dazu anhält, kritisch zu reflektieren, zu bewerten und
ihren Werten treu zu bleiben. Wenn wir über Mikrofi-
nanz im Allgemeinen sprechen, müssen wir immer be-
denken, dass es nicht nur um Kredite geht, sondern
auch um Spar- und Versicherungsleistungen sowie
um die Möglichkeit kleiner Überweisungen.

Darüber hinaus müssen wir anerkennen, dass Mikrofi-
nanzierung nur eines von vielen Werkzeugen ist.
Wenn es richtig eingesetzt wird, können arme Men-
schen es nutzen, um ihren Lebensunterhalt nachhaltig
zu verbessern und zu sichern. Aber Mikrofinanz hilft
nicht in jeder Situation. Ein Kleinunternehmer, der
gerade über die Runden kommt, braucht häufig kei-
nen Kredit, sondern eine Schulung in Finanzfragen
oder eine praktische Weiterbildung in seinem Ge-
schäftsfeld. Ein Kleinbauer braucht vielleicht zu-
nächst einen fairen Zugang zu einem Markt, um seine
Erzeugnisse verkaufen zu können. Hier bieten Bil-
dungsprojekte und Genossenschaften oft wichtige
Ansätze.

Aus diesem Grund unterstützt Oikocredit nicht nur
Mikrofinanzorganisationen, sondern auch Genossen-
schaften im Fairen Handel und kleine und mittlere
Unternehmen. Dieser vielschichtige Ansatz schafft
Arbeitsplätze, fördert Bildung und unterstützt lokale
Gemeinschaften.

Wie können Mikrofinanz-Investoren ihre Partner
auf soziale Zielsetzungen verpflichten?

Mikrofinanz-Investo-
ren wie Oikocredit
können einen großen
Einfluss auf die Bran-
che ausüben. Erstens
ist es wichtig, langfris-
tige Beziehungen mit
den Mikrofinanz-
Partnerorganisationen
einzugehen, um so-
ziale Zielsetzungen
unterstützen und ihre
Erreichung überprü-
fen zu können. Oiko-
credit macht oft auf
Herausforderungen
innerhalb der Partnerorganisation aufmerksam, die
mit Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen durch un-
sere Experten gemeistert werden können.

Zweitens können Investoren wie Oikocredit eine
Senkung der Zinssätze erreichen, indem sie die Ge-
winnspannen und Kostenstrukturen von Partneror-
ganisationen sehr genau beobachten und bewerten.
Oikocredit überprüft die Zinsen, die Mikrofinanz-
institutionen ihren KundInnen berechnen. Wir haben
wichtige Anstöße zur Senkung der Zinssätze aktiv
unterstützt – vor allem durch die internationale In-
itiative MFTransparency.

Schließlich sollten die Investoren ihre Erwartungen
an ihre Mikrofinanzpartner klar und deutlich formu-
lieren. Einige wichtige Initiativen, etwa die Kunden-
schutzrichtlinien, wurden entwickelt, um sicherzu-
stellen, dass das Wohlergehen der KundInnen stets
höchste Priorität hat.

Was plant Oikocredit in den Bereichen Kunden-
schutz und Preistransparenz?
Oikocredit wird weiterhin gemeinsam mit Partneror-
ganisationen und deren MitarbeiterInnen Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen in diesen Bereichen
durchführen. Zugleich werden wir unsere Anstren-
gungen im Bereich der sozialen Wirkungsmessung
ausweiten, tiefergehende Untersuchungen unterneh-
men und unsere Partner dazu ermutigen, dies eben-
falls zu tun.

Ben Simmes - Geschäftsführer
Oikocredit International

Ben Simmes, Geschäftsführer Oikocredit International, erklärt wie Mikro-
finanzierung sich verändert hat und was sie für die Zukunft braucht

Das vollständige Interview finden sie
unter www.oikocredit.org/en.



1 1

Zinsen

Ein Blick hinter die Zahlen (2):
Wie tragfähig ist der Zins für die Kunden?

Verkaufserlös (40 x 600 Q)

Materialkosten (40 x 200 Q)

Kosten Angestel lte, Strom, Transport. . . -4.575 Q

Bruttoergebnis

Zins und Tilgung (anfänglich)

Verfügbares Einkommen

-8.000 Q

11 .425 Q

-1 .838 Q

24.000 Q

9.587 Q

Die letzte Ausgabe des Rundbriefs hatte die Systema-
tik der Ermittlung des Zinssatzes zum Thema, den
Oikocredit mit Projektpartnern wie z. B. Mikrofinanz-
organisationen vereinbart. Wie Sie gesehen haben,
hängt der Zinssatz von einer Reihe von Faktoren ab,
z. B. vom Zielland, der Kreditwährung und natürlich
vom individuellen Projekt. Darüber hinaus werden
besonders sozialen Projekte Zinsnachlässe gewährt.

Doch was passiert, nachdem Oikocredit einer Mikro-
finanzorganisation ein Darlehen gewährt hat? Wie
sind die Konditionen für die Endkreditnehmer? Wie
tragfähig ist die Verschuldung? Dies soll wieder
anhand eines Falls aus der Praxis betrachtet werden.
Es handelt sich um einen Kunden von ADISA aus
Guatemala, der Mikrofinanzorganisation, die schon
im letzten Rundbrief als Beispiel diente.

ADISA kalkuliert mit einem Zinssatz von durch-
schnittlich 28 Prozent, den sie ihren Kunden berech-
nen muss, um die eigenen Kosten zu decken. Diese
Kosten ergeben sich wie folgt:

Durchschn. Zinssatz für Refinanzierung 11 ,8 %
Administrativer Aufwand 15,1 %
Kreditausfallrückstellung 1 ,3 %

Wie Sie sehen, ist neben den Refinanzierungskosten
der administrative Aufwand der bestimmende Faktor.
Darin sind die Kleinteiligkeit und die damit relativ ho-
hen Stückkosten von Mikrokrediten reflektiert.

Bei dem Kreditnehmer handelt es sich um Miguel An-
gel Lopez Tzoy, den die Teilnehmer der Studienreise
201 1 vor Ort kennengelernt haben. Herr Lopez ist
Weber, ist verheiratet und hat zwei kleine Töchter. Er
produziert landestypische Bekleidung für Frauen und
verkauft diese auf dem lokalen Markt über Zwischen-
händler. Er produziert im Monat 40 Stück, die er für
einen Stückpreis von 600 Quetzales (Q) verkauft.

Um teure Garne zu kaufen, die zum Teil auch Seide
enthalten, und laufende Kosten z. B. für den aufwen-
digen Prozess des Färbens zu bezahlen, hat Miguel
Angel Lopez Tzoy ein Darlehen in Höhe von 45.000
Q (derzeit ca. 4.500 Euro) bei ADISA aufgenommen.

Der Zinssatz für das Darlehen beträgt im Monat 2 %
bei einer Laufzeit von 48 Monaten. Hinzu kommt
eine Provision von einmalig 2 %. Das Darlehen tilgt
er in 48 gleichen Monatsraten à 937,50 Q; hinzu
kommen Zinsen auf den jeweils noch ausstehenden
Nominalbetrag, sodass die monatliche Summe aus
Tilgung und Zinsen im Zeitablauf sinkt. Die monat-
liche Anfangsbelastung beträgt 1 .837,50 Q, die
durchschnittliche Belastung liegt bei 1 .387,50 Q.

Damit ergibt sich für Miguel Angel Lopez Tzoy fol-
gende monatliche Haushaltsrechnung:

Miguel Angel Lopez Tzoy und seiner Familien steht
damit ein ausreichendes Einkommen zur Verfügung,
um den Kredit zurück zu zahlen. Gefragt, was er oh-
ne das Darlehen von ADISA getan hätte, antwortet
er, dass er sich wahrscheinlich als Tagelöhner in der
Landwirtschaft oder auf dem Bau hätte verdingen
müssen. Sein Wunsch für seine Töchter ist, dass sie
in der Nähe bleiben werden, wenn Sie erwachsen
sind. Er hat bereits etwas Land für sie erworben.

Durch den Vergleich des Zinssatzes, den ADISA be-
rechnet, mit der Kostenstruktur wird sichtbar, dass es
ohne einen angemessenen Zinssatz keine Mikrokre-
dite gäbe. Und es zeigt sich, dass die nominell hoch
erscheinenden Zinssätze in konkreten Beträgen aus-
gedrückt keine zu hohe Belastung darstellen. Ganz
im Gegenteil wird durch den Kredit ein Auskommen
häufig überhaupt erst möglich. Nicht vergessen wer-
den sollte, dass Mikrofinanzinstitute in der Regel im
Wettbewerb stehen. Mittelfristig ist es deshalb wich-
tig, dass sie ihre Stückkosten im Griff haben und sie
zum Nutzen der KreditnehmerInnen tendenziell so-
gar senken, z. B. durch eine ausreichende Zahl an
Kunden und effiziente Prozesse.

Karsten Löffler



Aus dem Förderkreis

Anlässlich des UN-Jahres der Genossenschaften 2012
stand unsere Mitgliederversammlung in diesem Jahr un-
ter dem Titel "Genossenschaften: Solidarisch wirtschaf-
ten mit Tradition und Zukunft." Dazu berichtete Dr.
Florian Grohs, zu diesem Zeitpunkt noch Geschäfts-
führer Oikocredit Deutschland, über die Besonderhei-
ten von Genossenschaften und die Arbeit von
Partner-Genossenschaften von Oikocredit.

Protokoll der Mitgliederversammlung des Oikocre-
dit Förderkreises Hessen-Pfalz e.V. vom 21.04.2012

Begrüßung

Stefan Weiß, 1 . Vorsitzender des Förderkreises, eröffne-
te nach einer kurzen Andacht um 10:30 h die Mitglie-
derversammlung, begrüßte die Mitglieder und dankte
für die Einladung ins Haus Oranien in Fulda.
Im Namen des gastgebenden evangelischen Kirchen-
kreises begrüßte Herr Bien die Gäste des Hauses.

TOP 1: Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellte fest, dass fristgerecht und ord-
nungsgemäß eingeladen wurde und die Mitgliederver-
sammlung beschlussfähig ist.

TOP 2: Versammlungsleitung und Protokoll

Als Versammlungsleiterin wurde Frau Beate Hermann-
Then, als Protokollführer Herr Vincenz Gora ausge-
wählt.

TOP 3: Feststellung der Tagesordnung

Änderungswünsche zur Tagesordnung, die in der Einla-
dung veröffentlicht wurde, wurden nicht vorgetragen.

TOP 4: Genehmigung des Protokolls der Mitglie-
derversammlung 2011 in Frankfurt a.M.

Im Protokoll der letzten Mitgliederversammlung, abge-
druckt im Rundbrief des Förderkreises Herbst 201 1 ,
wurde in der Überschrift des TOP 9 fälschlicherweise
„Haushalt 2009“ anstelle von „Haushalt 201 1“ ge-
schrieben. Mit dieser Änderung wurde das Protokoll
bei 3 Enthaltungen genehmigt.

TOP 5: Bericht des Vorstandes

Der Vorstandsbericht des 1 . Vorsitzenden Stefan Weiß
lag als Artikel im Rundbrief des Förderkreises Früh-
jahr 2012 allen Anwesenden vor. Daher werden hier
nur die wichtigsten Passagen sowie die anschließende
Diskussion wiedergeben:

Der Förderkreis konnte in 201 1 sein kontinuierliches
Wachstum bei Mitgliedern und Kapitalanlagen fortset-
zen. Besonderer Dank gilt dabei Herrn Matthias Leh-
nert, dem Geschäftsführer des Förderkreises für seine
hervorragende Arbeit. Silvia Winkler wird ab Juli als
neue Mitarbeiterin die Arbeit mit dem Projekt „Weltlä-
den“ unterstützen. Die Finanzierung der Stelle erfolgt
zunächst aus Rücklagen des Vereins, für 2013 wird eine
Projektförderung bei Oikocredit International bean-
tragt. Stefan Weiß regte zur Diskussion an, ob zur Fi-
nanzierung der Vereinstätigkeit zukünftig eher an eine
Erhöhung der Mitgliederbeiträge oder an einen Aufruf
zu (einmaligen) Spenden gedacht werden sollte.

Oikokredit hat sich an der Diskussion über die Wir-
kung von Mikrokrediten in den Medien aktiv beteiligt.
Dabei ist es Oikocredit gelungen, sich als kompetenter
Diskussionspartner zu etablieren. Es konnte deutlich
gemacht werden, dass sich Oikocredit deutlich von
renditegetriebenen Investoren unterscheidet.

Öffentlichkeitsarbeit war auch 201 1 ein Schwerpunkt
der Arbeit des Vorstandes. Neben der Teilnahme an di-
versen Veranstaltungen zur Präsentation von Oikocre-
dit wurde mit einem Multiplikatoren-Workshop den
Mitgliedern die Möglichkeit gegeben, vertiefte Einbli-
cke in die Arbeit von Oikocredit zu gewinnen. In eini-
gen regionalen Printmedien wurden versuchsweise
Anzeigen des Förderkreises geschaltet.

In der Generalversammlung von Oikocredit Interna-
tional wurde der Förderkreis durch Stefan Weiß vertre-
ten. Ein Antrag unseres Förderkreises zur intensiveren
Beschäftigung von Oikocredit zum Thema „Land
Grabbing“ wurde von der Generalversammlung aller-
ding nicht unterstützt.

In der anschließenden Diskussion wurden von Herrn
Dr. Gehard Ziegler, Vertreter der 3.-Weltgruppe

Mitgliederversammlung in Fulda

1 2

Beate Hermann-Then und Christian Then *

Stefan Weiß und Eberhard Bieber *

* Bilder von der Messe Ökotrends in Gelnhausen
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Aus dem Förderkreis

Bingen, Bedenken gegen die sehr hohen Zinssätze von
Kleinkrediten sowie das Engagement von Oikocredit
bei der Finanzierung von Mikrofinanzinstituten (MFI)
in Indien vorgetragen. Er stellte die Frage, wie Oiko-
credit die Verpflichtung der MFIs zu Sozialstandards
überwachen kann und ob durch Kleinkredite mit sehr
hohen Zinssätzen überhaupt eine positive Wirkung bei
der Bekämpfung von Armut erzielt werden könne.
Falls die Zinssätze bei der Vergabe der Kleinkredite
durch die MFIs nicht gesenkt werden, sollte - so seine
Forderung - die Zusammenarbeit mit MFIs durch
Oikokredit ganz eingestellt werden.

Stefan Weiß verwies in seiner Antwort darauf, dass
Oikocredit nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen
MFIs in Indien sehr schnell reagiert habe und weitere
Finanzierungen dieser MFIs nicht mehr durchgeführt
werden. Grundsätzlich sei die Zusammenarbeit mit
MFIs für Oikocredit allerdings unverzichtbar, da nur
diese Organisationen über das notwendige lokale
Know-how verfügen.

Matthias Lehnert stellte in seiner umfassenden Ant-
wort nochmals dar, dass Oikocredit bereits seit länge-
rer Zeit auf eine „Blasenbildung“ im Mikrofinanz-
bereich hingewiesen und darauf reagiert habe. Mikro-
kredite seien kein „Allheilmittel“ zur Armutsbekämp-
fung, wie dies nach der sehr euphorischen Berichter-
stattung in den Medien über Mikrokredite in Folge der
Nobelpreisverleihung vielleicht den Anschein hatte. Si-
cher sei da die Messlatte etwas zu hoch gelegt worden.
Oikocredit wird weiter daran arbeiten, die soziale Wirk-
samkeit der Kreditvergabe zu verbessern. Dazu gehört,
insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass es nicht zu
einer Überschuldung der einzelnen KreditnemehrIn-
nen kommt, z.B. durch den Aufbau von Kreditinfor-
mationsbüros. Als Konsequenz aus den Vorfällen in
Indien hat Oikocredit eine Klausel in neuen Kredit-
verträgen mit MFIs etabliert, die eine vorzeitige Kündi-
gung der Kredite durch Oikocredit bei Fehlverhalten
kreditnehmender MFIs erlaubt.

Annette Herrmann-Winter berichtete von ihren positi-
ven Erfahrungen aus einer Studienreise nach Guatema-
la. Die Regionalbeauftragten von Oikokredit vor Ort
legten sehr hohen Wert bei der Überprüfung des sorg-
fältigen und bewussten Umgangs mit der Einhaltung
der sozialen Standards durch die kreditnehmenden
MFIs.

Axel Gruber stellte die Frage, warum sich Oikocredit

International während der Probezeit von der
Geschäftsführerin Rosalind Copisarow getrennt und
ob es nicht zu denken gebe, dass die Transparenz von
Oikokredit in einer Mitgliederbefragung nur relativ
niedrig bewertet wurde. Karsten Löffler antwortete,
dass Oikocredit aufgrund niederländischen Arbeits-
rechts keine Stellungnahme zum Grund der Trennung
geben kann. Die Entscheidung habe letztlich der
Verwaltungsrat von Oikocredit International nach reif-
licher Überlegung getroffen. Ben Simmes übernimmt
geschäftsführend die Aufgabe, bis eine Nachfolge
gefunden ist. Der vorherige Auswahlprozess, der mit
Unterstützung einer professionellen Personalberatung
vorgenommen wurde, wird nochmals evaluiert, um
eventuelle Schwächen zu erkennen und zukünftig zu
vermeiden.

Bezüglich des Ergebnisses der Umfrage zur Transpa-
renz der Organisation wurde auf die Art der Fragestel-
lung verwiesen: Gefragt wurde nach den charakteristi-
schen Merkmalen von Oikocredit. Hierbei standen er-
wartungsgemäß Themen wie soziale Wirksamkeit und
Nachhaltigkeit der Investitionen an der Spitze.

Bezüglich einer Nachfrage zur neuen Stiftung von
Oikocredit konnte Beate Hermann-Then bestätigen,
dass in der Satzung der Stiftung festlegt ist, ausschließ-
lich Investitionen bei Oikocredit zu tätigen und der
Stiftungszweck die Förderung der entwicklungspoliti-
schen Bildungsarbeit ist.

Anschließend stellte Silvia Winkler das Projekt „Welt-
läden“ vor. Ziel des Projektes ist es, die Zusammenar-
beit mit den Weltläden zu intensivieren und den
Bekanntheitsgrad von Oikocredit bei Menschen, die
im Bereich Fairer Handel aktiv sind, zu erhöhen. Es
wäre schön, wenn sich aus dem Kreis der Mitglieder
viele als erste AnsprechpartnerInnen für die Weltläden
innerhalb des Förderkreisgebietes in der Geschäfts-
stelle melden.

Jörg Wittig berichtete von der Multiplikatorenarbeit
und dem AK „Öffentlichkeitsarbeit“. Der AK trifft
sich regelmäßig in Frankfurt zur Vorbereitung von
Veranstaltungen. Mitwirkende sind jederzeit herzlich
willkommen.

TOP 6: Finanzbericht

Das aktualisierte Finanzergebnis 201 1 des Vereins
sowie der Haushalt für 2012 wurden in der Versamm-
lung verteilt. Schatzmeister Christian Alberth

Hildburg Wegener und Renate Beck *

Dr. Vincenz Gora und Silvia Winkler *
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berichtete von einem nahezu ausgeglichenen Ergebnis
für 201 1 . Der Fehlbetrag von 3.641 EUR wurde den
Rücklagen entnommen. Einem Anstieg der Spenden
gegenüber 2010 standen gestiegene Ausgaben im
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit i.W. durch die Schal-
tung von Anzeigen gegenüber. Der Anstieg der Perso-
nalkosten beruht auf der Aufstockung der Stunden-
zahl der Geschäftsführerstelle im April 201 1 .

TOP 7: Bericht der RechnungsprüferInnen

Karl Leonhäuser und Silvia Winkler haben am
28.02.2012 die Prüfung durchgeführt. Sie bestätigten,
dass Vereins- und Treuhandkonto ordnungsgemäß
geführt wurden.

TOP 8: Antrag auf Entlastung des Vorstandes

Der Vorstand wurde mit 44 Ja-Stimmen, keiner Gegen-
stimme und 6 Enthaltungen entlastet.

TOP 9: Haushalt 2012 – Diskussion und Be-
schluss

Der Haushaltsansatz 2012 geht mit Ausnahme der
Personalkosten von etwa gleichen Ein- und Ausgaben
wie das Ergebnis 201 1 (ohne die Sonderposition
„Spring meeting“, die 201 1 ein durchlaufender Posten
war) aus. Der Anstieg der Personalkosten resultiert aus
der ganzjährig vollen Stelle des Geschäftsführers so-
wie der Besetzung der Projektstelle zum 01 .07.2012.
In 2012 ist mit einer Unterdeckung der Ausgaben von
9.500 EUR zu rechnen, die aus den Rücklagen entnom-
men wird. Für 2013 wird ein Antrag auf Projektfinan-
zierung bei Oikocredit International gestellt.

Der Haushaltsansatz wurde einstimmig angenommen.

TOP 10: Wahlen zum Vorstand

Stefan Weiß und Annette Herrmann-Winter schieden
turnusgemäß nach 6-jähriger Amtszeit aus dem Vor-
stand aus. Zur Wahl für den Vorstand stellten sich
Antje Hartmann und Jörg Wittig. In geheimer Wahl
wurde Antje Hartmann mit 51 Stimmen und Jörg
Wittig mit 48 Stimmen gewählt.

Zum 1 . Vorsitzenden wurde Vincenz Gora per

Akklamation mit 50 Ja-Stimmen, keiner Gegenstimme
und einer Enthaltung gewählt.

TOP 13 (vorgezogen): CO2-Ausgleich bei Flügen

Stefan Weiß stellte die Organisation „Klimakollekte“
vor, die ermöglicht, den CO2-Ausstoß z.B. bei Reisen
durch eine Spende für klimaschützende Projekte aus-
zugleichen. Dem Antrag des Vorstandes, den durch
Aktivitäten des Förderkreises verursachten CO2-Aus-
stoß bei Flugreisen zukünftig finanziell auszugleichen,
wurde bei 3 Enthaltungen zugestimmt.

Es wurde angeregt, für die nächste MV im Rahmen
der Einladung/Anmeldung wieder Mitfahrgelegen-
heiten zu organisieren.

TOP 11: Wahl der RechnungsprüferInnen

Als RechnungsprüferIn wurden Karl Leonhäuser bei
50 Ja-Stimmen, keiner Gegenstimme und einer Ent-
haltung und Claudia Werny bei 45 Ja-Stimmen, keiner
Gegenstimme und 6 Enthaltungen gewählt.

TOP 12: VertreterIn des Förderkreises auf der
Generalversammlung von Oikocredit U.A.

Der Förderkreis wird in diesem Jahr durch Beate
Hermann-Then bei der AGM vertreten. Ihre Wahl
erfolgte einstimmig.

TOP 14: Mitgliederversammlung 2013: Termin
und Ort

Herr Karsten Löffler lädt den Förderkreis ein, die
Mitgliederversammlung 2013 in Wiesbaden im
Gemeindehaus der evangelische Thalkirchengemeinde
abzuhalten. Als mögliche Termine wurden der
20.04.2013 oder 27.04.2013 vorläufig festgelegt.

TOP 15: Verschiedenes

Beate Hermann-Then dankte im Namen des Förder-
kreises nochmals Stefan Weiß und Annette Herr-
mann-Winter für ihre langjährige Arbeit im Vorstand
des Förderkreises.

Es wurde angeregt, bei der nächsten MV wieder Na-
mensschilder für alle TeilnehmerInnen vorzubereiten,
auf denen auch der Wohnort genannt wird.

Annette Herrmann-Winter lud ein zur Teilnahme an
einer besonderen Stadtführung in Frankfurt a.M. am
22.04.2012. Matthias Lehnert wies auf die Tagung zu
„Nachhaltigkeit und Entwicklungsfinanzierung –
Chancen und Herausforderungen“ im Dominikaner-
kloster in Frankfurt a.M. am 04.05.2012 hin.

Frankfurt am Main, den 18.05.2012

Dr. Vincenz Gora, Protokoll
Beate Hermann-Then, Versammlungsleitung

Nächste Mitgl iederversammlung
am 20. Apri l 201 3 in Wiesbaden

Mitgliederversammlung in Fulda

Mitgl iederversammlung in Fulda



Antje Hartmann:

Vor 10 Jahren lernte ich Oikocre-
dit kennen, da unsere Kirchenge-
meinde Anteile bei Oikocredit
hat. Dort liegen Broschüren aus
und hier und da wird im Gottes-
dienst die Arbeit von Oiko-
credit erwähnt.

Im Kirchenvorstand haben wir
uns dafür entschieden, bei Oikocredit zu

bleiben – trotz des enger werdenden Budgets oder
gerade wegen unserer finanziellen Verantwortung.
So kam ich zu meiner Entscheidung, auch privat
Mitglied bei Oikocredit zu werden.

Beruflich bin ich als Schuldnerberaterin tätig. Ich
weiß, wie eng wirtschaftliche Verhältnisse sein kön-
nen und welche Probleme sich für die Betroffenen
ergeben. Ich möchte den Blick darauf richten, dass
Oikocredit neben der Darlehensvergabe auch die
begleitende Beratung anbietet. Wenn Menschen
durch zu viele Darlehen bei verschiedenen Anbietern
überschuldet sind, muss ihnen geholfen werden.

Vor drei Jahren ist unsere Geschäftsstelle von Kassel
nach Frankfurt umgezogen. Mir ist es wichtig, dass
der Förderkreis in Nordhessen sichtbar bleibt. Schön
wäre es, wenn sich noch ein paar Mitglieder melden,
die mit mir z.B. einen Stand zum Tag der Erde in
Kassel gestalten.

Für die Zukunft der Mikrofinanz sehe ich eine Her-
ausforderung darin, weitere Finanzdienstleistungen
(wie z.B. Versicherungen) eng an den Bedürfnissen
der Menschen auszurichten. Im Förderkreis habe ich
mitbekommen, dass das Durchschnittsalter der Mit-
glieder zwar angestiegen ist, in den letzten Jahren
aber Jüngere hinzugekommen sind. Diesen Trend gilt
es fortzusetzen, damit die Arbeit weitergeführt und
neue Projekte begonnen werden können.

Jörg-Arolf Wittig

Gesunder Menschenvertand, ein - auch bei Gegen-
wind - Hochhalten des Ziels „soziale Wirksamkeit“
und das Achten auf einen sehr bewussten Umgang
untereinander in der eigenen Organisation sind für
mich wichtige Akzente der Vorstandsarbeit bei Oiko-
credit. Gut 20 Jahre Berufserfahrung im Brennpunkt
Mensch-Wirtschaft geben mir dafür eine solide Basis.

Mögliche Schwerpunkte sind die Öffentlichkeitsar-
beit jenseits der Gemeindearbeit, vor allem das Einla-
den weiterer MitstreiterInnen – auch bzw. besonders
in der Pfalz, Nordhessen, Fulda usw.!

Mein Interesse gilt auch neuen Produkten bzw. der
Anpassung bestehender Produkte, damit sie nach wie
vor unserer Zielsetzung und unseren Werten entspre-
chen.

Da die herrschende Ausrichtung der Finanzwirt-
schaft in der Bevölkerung zunehmend Fragezeichen
hervorruft, ist Oikocredit ein vorsichtiger Einstieg in
Ideen alternativen Wirtschaftens. In diesem Sinne
könnte Oikocredit verstärkt eine doppelte Funktion
bekommen:

1 . Konkrete Bereitstellung von Geld für Kleinkredite
und die Finanzierung von Genossenschaften mit
dem Ziel soziale Wirksamkeit zu erzielen als Alterna-
tive zu Geldanlagen, die in „irgendwelche Kanäle“
fließen.

2. Türöffner sein für Menschen, die auf der Suche
sind nach Alternativansätzen des Wirtschaftens. D.h.
Oikocredit muss weiter Vorreiter
bleiben bei der proaktiven Aus-
einandersetzung mit Kritik an
Mikrokrediten und ggf. auch
verstärkt den Fokus auf Genos-
senschaftsfinanzierung legen.

Aus dem Förderkreis

Um die im April in Fulda neu gewählten Vorstandsmitglieder vorzustellen,
haben wir sie gefragt, wie sie Oikocredit kennen gelernt haben, welche
Erfahrungen sie einbringen und wie sie die Situation von Oikocredit in den
nächsten Jahren einschätzen

Neue Mitglieder im Vorstand
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Ein herzlicher Dank an Annette Herrmann-Winter und Stefan Weiß
An dieser Stelle möchten wir das große und prägende Engagement unserer
beiden ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Annette Herrmann-Winter und
Stefan Weiß würdigen. Wir freuen uns, dass Stefan Weiß die Redaktion des
Rundbrief übernommen hat. Auch Annette-Herrmann-Winter werden Sie im
Odenwaldkreis sicher weiterhin zum Thema Oikocredit antreffen.
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Als Mitglied des Förderkreises können Sie jederzeit Ihren
Anteilsbestand um einen beliebigen Betrag erhöhen.
Überweisen Sie dazu einfach die gewünschte Summe auf das
Treuhandkonto des Förderkreises:

Kto 3905

BLZ 520 604 1 0

Ev. Kreditgenossenschaft

Bitte beachten Sie, dass wir Anteilskäufe, die bis
20. Dezember 2012 auf unserem Treuhandkonto eingehen,
so einbuchen können, dass Sie ab Januar 2013 dividenden-
berechtigt sind. Spätere Einzahlungen werden wir mit den
Eingängen im Januar verbuchen, die dann ab Februar 2013
dividendenberechtigt sind.

Geldanlage zum Jahresende

Prospekt und neue
Dividendenberechnung-Methode

Seit Anfang diesen Jahres gibt es für unseren Förderkreis einen Ver-
kaufsprospekt entsprechend den Vorgaben der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungen (BaFin) . Darin werden insbesondere für Neu-
Anleger ausführlich die Struktur, Arbeitsweise und Risikoabsicherung
von Oikocredit erklärt. Auch die treuhänderische Verwaltung der
Anteile durch den Förderkreis ist darin erläutert. Sie finden das 60-
seitige Dokument auf unserer Internetseite unter "Geldanlage".

Unser Aufnahmeformular für neue Mitglieder haben wir an die
Anforderungen aus dem Prospekt angepasst. Es macht deutlich,
dass sie Mitglied im Förderkreis werden und dass sie einen
Treuhandvertrag für die Geldanlage abschließen.
Bitte denken Sie daran, dass Sie das neue Formular weitergeben,
wenn Sie Oikocredit empfehlen. Besten Dank!

Für die Berechnung der Dividende ab dem Geschäftsjahr 2012 ist
geplant, diese auf monatliche Basis umzustellen. Die Dividende soll
dann anteilig auf alle Anteile ausgeschüttet werden, die volle
Kalendermonate bei Oikocredit investiert sind. Technisch haben
wir uns auf dieses Verfahren bereits eingestellt, allerdings muss die
Generalversammlung 2013 diesem Modus noch zustimmen.

Ein besonders Dankeschön
möchten wir von Seiten des Vorstands und der Ge-
schäftsstelle Ihnen allen aussprechen, die in diesem
Frühjahr und Sommer unzählige Vorträge, Veranstal-
tungen und Messen organisiert und begleitet haben.
Die Fotos in diesem Rundbrief können von den vie-
len Veranstaltungen nur einen kleinen Eindruck ver-
mitteln.

Podiumsdiskussion in Oberursel mit

Dr. Wolfgang Kessler von publik forum

Henning Kaufmann und Jutta-Maren Brösamlebeim Oberurseler Herbsttreiben




