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Rundbrief Herbst 2019

Liebe Mitglieder,

liebe Freundinnen und Freunde von Oikocredit,

vor einem Jahr haben wir das Thema für diesen Rundbrief festgelegt. Wir
wollten das Thema „Klimawandel“ aufgreifen und dazu Partnerorganisa-
tionen aus dem Bereich Erneuerbare Energien vorstellen. Arbeitstitel:
Oikocredit for Future.

Heute, ein Jahr später, sind plötzlich alle ...for Future. Selbst unser Bäcker
um die Ecke und so mancher Politiker, der bisher eher nicht als Klima-
Aktivist aufgefallen ist. Wir haben daher noch einmal über unseren Titel
nachgedacht. Um was geht es uns bei Oikocredit konkret?

Oikocredit fasst das Engagement für Erneuerbare Energien unter den
Begriff Klimagerechtigkeit.

Klimagerecht handeln heißt, nicht nur in dem Bewusstsein zu handeln,
dass unser Handeln Auswirkungen auf das weltweite Klima hat.
Klimagerecht handeln heißt auch, dass Länder im reichen Norden ihre
Verantwortung für die Auswirkungen des Klimawandels anerkennen und
gemeinsam mit Ländern des globalen Südens Lösungswege finden, die zu
mehr Nachhaltigkeit führen und Wege aus der Armut aufzeigen.

Die Kirchen haben dazu das Ökumenische Netzwerk Klimagerechtigkeit
gegründet, dem unser Förderkreis beigetreten ist.

Wir haben Stefan Weiß gebeten, für uns das Thema Klimawandel noch
einmal auf den Punkt zu bringen und stellen Ihnen vor, welche Projekte
sich mit CO2-Reduzierung und Zugang zu sauberer Energie beschäftigen.
Daneben werfen wir einen Blick auf das Jubiläum unseres Förderkreises
und auf kommende Veranstaltungen.

Wie immer wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre.

Silvia Winkler
Geschäftsführerin

Titelbild: Das Solarunternehmen

Fourth Partner Energy in Indien stel lt

unter anderem Solarsysteme für

Wasserpumpen her.

Bild: Opmeer Reports
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„Ich will eure Hoffnung nicht“, sagte die
Schwedin Greta Thunberg, die Initiatorin der
weltweiten Schülerstreiks für mehr Klimaschutz,
auf dem Weltwirtschaftsforum im Januar 2019 in
Davos. „Ich will, dass ihr in Panik geratet, dass
ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre.“

Viele haben sich an diesen Sätzen gestoßen und ab-
gearbeitet. „Alarmismus“ ist verpönt. Aber wir soll-
ten uns zumindest für einen Moment die Mühe
machen, diese Gefühle in uns wirken zu lassen. Sie
sind mir bei vielen Menschen begegnet, die ernst
nehmen, was die Klimaforschung sagt. Sie sagt eine
weitere Zunahme der Erderhitzung voraus. Diese
muss aber nicht linear, gleichmäßig und berechenbar
verlaufen.

In den letzten Jahrzehnten wurden sogenannte Kipp-
punkte identifiziert, die die Erhitzung durch eine Art
Dominoeffekt extrem beschleunigen könnten. Dies
sind unter anderm das Schmelzen des arktischen
Meereises und des grönländischen Eisschilds,
Methanfreisetzung durch tauende Permafrostgebiete,
die Störung des Monsuns und eine signifikante
Schwächung der Meere, Kohlenstoff aufzunehmen.

Nun ist zu beobachten, dass mehrere dieser Kipp-
punkte etwa zeitgleich erreicht werden. Wie drama-
tisch sich das auf den gesamten Planeten auswirken
wird, wird sich zeigen.

Aber überall dort, wo sich die durch die Erderhitzung
hervorgerufenen Extremwetter ereignen, ist die Kli-
makatastrophe schon Realität.

Spektakulär ist das zu sehen bei den verheerenden
Stürmen, die ganze Landstriche binnen Minuten in
Schutt und Asche legen. Ebenso dramatisch ist es in
Regionen, in denen sich die Bedingungen für die
Nahrungsmittelproduktion so verschlechtert haben,
dass Menschen ihr Land verlassen müssen. Ja, die
Klimakatastrophe ist für viele Menschen schon da!
Es ist nachvollziehbar, was Greta Thunberg fühlt!

Auch ein Rückblick auf die letzten 30 Jahre macht
wenig Hoffnung. Schon so lange wissen wir um die
Gefahren der Klimakrise und haben doch nur wenig
getan. Viele Warnungen wurden überhört. Das gilt
für die des 1988 gegründeten Weltklimarates der
UNO genau so wie für die zivilgesellschaftlicher
Organisationen.

Bei einer Weltkonferenz der christlichen Kirchen im
Jahr 1990 in Seoul wurde gefordert: „Um eine dra-
matische Klimaveränderung durch den Treibhausef-
fekt abzuwenden, müssen die Regierungen
insbesondere in den Industriestaaten die Verbren-
nung fossiler Brennstoffe in den nächsten 25 Jahren
um mindestens 50 % reduzieren.“ Davon sind wir
weit entfernt. Nach 29 Jahren hat Europa noch nicht
einmal die Hälfte dieses Zieles geschafft und steht im
Vergleich noch gut da.

Klimagerechtigkeit

Kisan Gopal Meena hat seine Dieselpumpe mit Hilfe von Fourth Partner Energy durch eine Solarpumpe ersetzt

Sind wir noch zu retten?
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Reiche Industriestaaten verursachen pro Person zehn
Tonnen CO2 und mehr im Jahr; das Vierfache des-
sen, was von der Atmosphäre verkraftbar wäre. Un-
tersuchungen haben gezeigt, dass es in Deutschland
fast unmöglich ist, mit einem CO2 Ausstoss von 2,5
Tonnen pro Jahr zu leben. Die Ansprüche an Wär-
me, Strom, Konsum und Mobilität sind viel zu hoch.

Hier wäre ein Umsteuern notwendig, was unserer auf
Wachstum ausgelegten Wirtschaftsweise entgegen-
steht. Unsere auf Ungleichheit basierenden Systeme
scheinen an der Lösung zu scheitern. Vor oder zu-
mindest neben technischen Lösungen für das Klima-
problem stellen sich ganz grundsätzliche Anfragen
an unsere Art zu leben.

Dies gilt auch für Oikocredit. Es darf kein Gefälle
zwischen uns Geldgebern in den Täterländern und
den Kreditempfängern, die eher Opfer von Klima-
katastrophen sind, geben. Es muss wieder eine große
Solidarität unter allen Mitgliedern und Partnern ge-
lebt werden, um den Gefahren durch die Klimakrise
zu begegnen!

Die globalen Entwicklungsziele beschreiben alle
Staaten als Entwicklungsländer mit der gleichen Not-
Wendigkeit für Veränderungen. Zusammen mit unse-
ren Partnern müssen wir nach Möglichkeiten su-
chen, den Treibhausgasausstoß zu verringern.

Dafür gibt es Lösungen bei der Substituierung von
Holz oder Kerosin als Brennstoffe durch erneuerba-
re Energieträger oder hocheffiziente Kocher. In der

Land- und Forstwirtschaft geht es darum, Böden als
Kohlenstoffspeicher zu erhalten und eine extensive
Viehhaltung zu betreiben, die den Ausstoß der ge-
fährlichen Treibhausgase Lachgas und Methan ver-
hindert. Auch bei der Anpassung an bedrohliche
Folgen der Klimakrise kann Oikocredit bei Pro-
grammen gegen Erosion oder Hochwasser finanzie-
ren helfen.

Wenn wir im Geist der Solidarität diese guten Ansät-
ze weiter ausbauen und zugleich unseren eigenen
CO2 Ausstoß verringern, können wir auch Hoffnung
haben. Vaclav Havel hat gesagt: „Hoffnung ist nicht
der Glaube, dass etwas gut ausgeht. Hoffnung ist die
Gewissheit, dass etwas sinnvoll ist, ganz egal wie es
ausgeht.“ Das gilt für alle Bemühungen um Klima-
schutz.

Stefan Weiß

ist Klimaschutz-

manager der Evan-

gelischen Kirche

von Kurhessen-

Waldeck

https://ekkw.de/

service/umwelt.php

Zwischen 201 0 und 201 5 hat Fourth Partner Energy 3.750 Tonnen zur Verringerung der CO2-Emissionen

beigetragen und sieben Mil l ionen Liter Wasser eingespart – dies entspricht der Pflanzung von 1 69.000 Bäumen
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Klimagerechtigkeit

1 00.000 Haushalte mit sauberer Energie

Oikocredit hat seine Strategie im Bereich
Erneuerbare Energien geändert und setzt seine
Priorität noch mehr auf soziale Wirkung. Die
bisherige Strategie legte den Fokus gleicherma-
ßen auf soziale und ökologische Wirkung.
Warum diese Veränderung?

Die Veränderung folgt daraus, dass Oikocredit ins-
gesamt die Priorität auf soziale Wirkung legt. Das
bedeutet nicht, dass uns die Umwelt egal ist. Wir
wollen solche ökologischen Projekte fördern, die un-
mittelbare soziale Wirkung haben, indem sie Ener-
giearmut bekämpfen. Schauen Sie auf die Ziele für
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen:
Eines dieser Ziele ist der Zugang für alle zu bezahl-
barer und sauberer Energie. Wir sind überzeugt, dass
Energie ein Schlüssel zu vielen anderen Entwick-
lungszielen ist, etwa Gleichheit der Geschlechter.
Stellen Sie sich eine Frau vor, die keinen Zugang zu
elektrischem Licht hat und darum nicht ihr Haus
verlassen kann, um sicher zur Toilette zu gelangen.
Oder Bildung: Wenn Sie keinen elektrischen Strom
haben, können Sie kein Buch lesen, wenn es dunkel
wird.

Welches Ziel hat Oikocredit bei den erneuerba-
ren Energien?

Wir wollen, dass Oikocredit ein Vorreiter wird, eine
Führungsrolle bei positivem Wandel übernimmt. In
Zahlen ausgedrückt: Bis 2022 wollen wir für 100.000
Haushalte Zugang zu sauberer Energie schaffen.

Sprechen wir über die drei Kernsegmente der
neuen Strategie. Das erste ist netzunabhängiger
Solarstrom. Warum braucht dieses Thema mehr
Aufmerksamkeit?

Netzunabhängige Solaranlagen können den Zugang
zu Energie verbessern. Für Menschen in Gebieten
ohne Anschluss ans Stromnetz wird die direkte Fol-
ge unseres Investments sein, dass das Licht angeht.
Wichtig ist dabei, dass wir nicht nur Einzelhaushalte
mit Strom versorgen, sondern ganze Dörfer, indem
wir Sonnenkollektoren auf dem Dorfplatz aufstellen.
Die soziale Wirkung ist hoch, und darum wird es in
diesem Kernsegment – wie schon jetzt – die meisten
Projekte geben.

Zum zweiten Bereich gehören bestimmte Infra-
strukturprojekte, die sich an schon bestehende
Netze erneuerbarer Energiequellen anschließen.
Welche sind das?

Die wichtigste Bedingung ist, dass diese Projekte
Gemeinden mit geringem Einkommen Zugang zu
Energie verschaffen. Es gibt zum Beispiel ein großes
Windkraftprojekt in Kenia, ein wirklich großartiges
Projekt für dieses Land. Und doch leben ganz in der
Nähe der Anlage Menschen, die nicht an das Netz
angeschlossen sind. Wir wollen dazu beitragen, dass
genau diese Leute in abgelegenen, energiearmen Ge-
bieten, fern der Hauptstadt Nairobi, an der Energie
teilhaben.

Das dritte Kernsegment ist Sauberes Kochen.
Das ist deshalb interessant, weil es bisher auf
internationaler Ebene sehr wenig gefördert wor-
den ist.

Schauen Sie auf die gewaltige Zahl von Menschen,
die zum Kochen feste Brennstoffe benötigen – drei
Milliarden Menschen auf der Erde! Die negativen
Auswirkungen sind beträchtlich, etwa auf die Ge-
sundheit dieser Menschen, wenn sie schädlichen
Rauch einatmen. Denken Sie an die Zeit, die sie ver-
lieren, um Holz einzusammeln, oder an die Entwal-
dung in Ländern wie Ruanda oder Kenia. Wir wollen
Projekte unterstützen, die eine alternative, saubere
Kochtechnologie fördern. Gerade hier können wir
die Vorreiterrolle übernehmen, die wir anstreben,
weil Sauberes Kochen bisher noch kaum gefördert
worden ist. Dieser Bereich kann sehr herausfordernd

David ten Kroode erklärt die Auswahl der Projekte

David ten Kroode, Leiter Erneuerbare Energien bei Oikocredit
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Als Sozial investor steht bei Oikocredit auch bei Erneuerbaren-Energien-Projekten die soziale Wirkung im Fokus

sein, weil es da bisher noch keine erprobten Ge-
schäftsmodelle gibt, aber er ist auch sehr innovativ.
Wir werden zu Beginn kleine Investments vorneh-
men, einige wenige Projekte pro Jahr, und dann wer-
den wir sehen, was funktioniert.

Welche Art Ofen ermöglicht denn sauberes Ko-
chen?

Im vorigen Jahr hat Oikocredit beispielsweise in eine
Firma in Ruanda namens Inyenyeri investiert, die
einen sehr leistungsfähigen Ofen anbietet, der mit
Holzpellets befeuert wird. Die Kunden zahlen nichts
für den Ofen selbst, dafür zahlen sie für die Pellets,
die sie im Abonnement kaufen. Man kann das mit
der monatlichen Rate für ein Mobiltelefon verglei-
chen. Und es hat sich herausgestellt, dass mit dieser
Technologie die Luftverschmutzung innerhalb des
Hauses um mehr als 90 Prozent reduziert werden
kann (siehe dazu den Beitrag auf S. 7).

Wenn man den Fokus bei den Erneuerbaren
Energien auf die soziale Wirkung legt, braucht
man auch neue Auswahlkriterien für die Projek-
te. Welche sind das?

Das erste Kriterium, auf das wir achten, ist das Ni-
veau des Energiezugangs in dem Gebiet, in dem in-
vestiert werden soll, also das Niveau der
Energiearmut. Zweitens: Wer wird von dem Projekt
profitieren? Und schließlich: Gibt es irgendeine Ge-
fahr, dass ökologisch negative Wirkungen entstehen?
Selbstverständlich wollen wir keine Praktiken unter-

stützen, die die Umwelt schädigen.

Wie wird sich die Strategie bei den Erneuerba-
ren Energien auf das Profil von Oikocredit aus-
wirken?

Die Rolle, die wir für Oikocredit sehen, ist die eines
Wegbereiters, damit auch andere diesen Weg be-
schreiten, besonders im Bereich Sauberes Kochen.
Eine Möglichkeit, um dies zu erreichen, ist, unsere
Investments mit anderen Finanzierungsformen zu
kombinieren. Also: Projekte mit unterschiedlichen
Arten von Geld zu finanzieren, etwa mit Zuschüs-
sen, vergünstigten Darlehen und Geld aus kommer-
ziellen Krediten. Wir sind nicht wie eine typische
Geschäftsbank, aber auch wir wollen eine Anlagen-
rendite erzielen. Und des Weiteren gibt es Geld insti-
tutioneller Anleger, etwa von Pensionsfonds, die ein
wachsendes Interesse an Nachhaltigkeit haben. Ich
bin offen dafür, Zuschüsse mit institutionellem Geld
und mit unseren Krediten zu mischen, das gehört zu
der Rolle als Vorreiter, die wir spielen wollen.

Ich freue mich darauf, dass unsere Investments in
Erneuerbare Energien unsere Partner weiter in die
Lage versetzen werden, rund um die Welt das Leben
von Menschen mit geringem Einkommen zu verän-
dern. Unser Fokus auf die Erneuerbaren Energien
trägt viel zu unserer Mission bei, nämlich die Le-
bensqualität von Menschen mit geringem Einkom-
men nachhaltig zu verbessern.

Das Gespräch führte Thomas Schneider



Klimagerechtigkeit

Nach Schätzungen der Weltbank sterben jedes
Jahr 1 Million Kinder und 3 Millionen Erwachse-
ne vorzeitig an Krankheiten, die durch Luftver-
schmutzung im häuslichen Raum verursacht
werden. Mit einem Kocher für Holzpellets von
Inyenyeri scheint nun eine Lösung für dieses
weltweit so drängende wie im reichen Norden
übersehene Problem gefunden zu sein. Die
schädlichen Abgaswerte dieses Kochers liegen
weit niedriger als von der WHO gefordert, vor
allem beim Feinstaub.

Das Kochen mit Holz, Dung oder Holzkohle ist die
Ursache für riesige weltweite Probleme:

1. Schadstoffe im Qualm, dem Frauen und Kin-
der täglich ausgesetzt sind, führen zu vorzeiti-
gen Todesfällen.

2. Es wird – ständig zunehmend – mehr Bio-
masse vernichtet als nachwachsen kann.

3. Die CO2-Emissionen des Kochens entspre-
chen der Menge des Flugverkehrs weltweit.

4. Der Einsatz von Arbeitskraft und Geld für
das Sammeln von Holz oder den Kauf von
Holzkohle sind enorm und belasten beson-
ders wirtschaftlich schwache Haushalte.

Mit einer sauberen und bezahlba-
ren Kochtechnologie könnte Ar-
mut spürbar vermindert werden.
„Für den Kauf von Pellets statt
Holzkohle muss ich deutlich we-
niger bezahlen“, sagt eine Frau in
Ruanda. „Es ist zudem möglich,
Holz zu sammeln und mit diesem
die Pellets zu bezahlen, dafür
muss ich nur noch eine statt zwei
bis vier Stunden Holz sammeln.“

1 kg Holzkohle verschlingt in
Ruanda bis zu 20 kg Holz. Preis
und Verbrauch steigen beständig.
Die Einsparungen von Holz und
CO2 mit dem MimiMoto-Kocher
von Inyenyeri liegen um die 90 %.
Das sind pro Jahr im Mittel pro
Haushalt 8 Tonnen CO2.

Ende Juli 2019 waren 7.500 Haus-
halte versorgt, bis 2024 sollen es
gemäß einer Vereinbarung mit der

Regierung von Ruanda 1 Million sein, etwa 30 % al-
ler Familien einer Bevölkerung von zur Zeit etwa 21
Millionen Menschen.

Eric Reynolds, Inyenyeri-Gründer, erkannte: Ofen
und Brennstoff gehören zusammen. „Ich muss den
Kocher als Infrastruktur umsonst bereitstellen und
zugleich den Brennstoff, zu einem Preis, der den
Ofen mitfinanziert, ebenso laufende Beratungen der
Kundinnen und den erforderlichen technischen Ser-
vice.“

Ab 2018 konnte er die Dienste – auch dank einer
Wandelanleihe von Oikocredit von 1 Mio. Euro –
erfolgreich ausweiten. Wichtige Geldquellen sind für
die nächsten 10 Jahre die Weltbank und das Emis-
sionshandels-Büro der UN. Die Zusage von 1 Mio.
Euro an CO2-Zertifikaten erweitert den Finanzie-
rungs-Spielraum deutlich.

Die Finanzierungszusage von Oikocredit in der
Gründungsphase hat für Inyenyeri viele Türen ge-
öffnet. Durch den ersten Kredit und durch die enge
Vernetzung mit vielen international agierenden
Organisationen und mehreren US-Universitäten
sehen sich nun weitere Geldgeber ermutigt, in sau-
beres Kochen zu investieren.

Michael Bergmann

Inyenyeri – Kochen mit 90 % weniger CO2

Saubere Kochtechnologie für Ruanda

Die Nutzung von Holzpellets spart 90 % CO2
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In dieser Rubrik verfolgen wir in regelmäßigen
Abständen die Weiterentwicklung von Projekt-
partnern. So berichteten wir im Rundbrief
Herbst 2017 über PEG Africa, ein Unternehmen,
welches auch einkommensschwachen Haushal-
ten durch sein pfiffiges Bezahlsystem ermög-
licht, Heimsolarsysteme zu erwerben.

Das Standardmodell besteht aus einem Solarmodul
mit einem Akku als Energiespeicher. Dieser benötigt
bei dem in Afrika vorhandenen intensiven Sonnen-
licht etwa acht Stunden Aufladezeit, um für 5–17
Stunden Beleuchtung zu garantieren. Zum Standard-
modell werden zwei LED-Lampen mitgeliefert, de-
ren Helligkeit das 12-fache der herkömmlichen
Kerosinlampen beträgt. Ein FM-Radio mit MP3-
Wiedergabe, eine aufladbare Taschenlampe und La-
dekabel für Handys verschiedener Hersteller gehören
auch zum Set.

Die Kund*innen erhalten die Geräte in einer Art
Leasing-Verfahren, nach dem Prinzip „Pay-as-you-
go“, was so viel bedeutet wie „Bezahle, was du benö-
tigst“. Wie bei einer Prepaid-Karte beim Telefon,
können per Handy kleine Beträge eingezahlt werden
und ermöglichen dann die Nutzung.

Nach einem Jahr ist die Solaranlage abbezahlt und
kann kostenfrei weitergenutzt werden. Dieses Ge-
schäftsmodell ermöglicht es auch Menschen mit ge-
ringem Einkommen, das System zu nutzen.

Solche Geräte sind somit ein Beitrag zu verbesserten
Lebensbedingungen, zum Klimaschutz, zu sauberem
Licht und zur Kostenersparnis, da die Kosten für
Kerosin eingespart werden.

Nach dem neustem Wirkungsbericht von PEG
Africa leben über 50 % ihrer Kunden von weniger
als 3 USD pro Tag. 89 % haben keinen Zugang
zum allgemeinen Stromnetz.

In den letzten beiden Jahren hat PEG Africa sein
Angebot von Ghana aus auch in den Senegal und die
Elfenbeinküste hin ausgeweitet, denn der Bedarf an
solchen Anlagen wächst weiterhin.

Dadurch hat PEG Africa mittlerweile über 1.000
Arbeitsplätze geschaffen, und zwar insbesondere in
ländlichen Regionen oder an den Rändern von grö-
ßeren Metropolen, wo es ansonsten wenig
Beschäftigungsmöglichkeiten gibt.

Im April dieses Jahres erhielt das Unternehmen eine
Auszeichnung als Anerkennung für seinen hohen
Anteil von Frauen in Führungspositionen, für die
Förderung von weiblichen Angestellten und für die
Entwicklung einer Strategie, um die Bedürfnisse spe-
ziell der Kundinnen noch besser zu erfüllen. Wir
freuen uns über diese Auszeichnung und wünschen
PEG Africa weiterhin viel Erfolg.

Beate Hermann-Then

Klimagerechtigkeit

Nate Heller (Gründer und COO), Hugh Whalan (Gründer und CEO) mit Kundenbetreuern und Kund*innen

Was ist eigentlich aus dem Solarpartner
PEG Africa geworden?
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Nur gemeinsam bringen wir Dinge voran

Wir begrüßen den BUND (Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland) Kreisgruppe
Bergstraße herzlich als neues Mitglied bei Oiko-
credit. Willy Welti und Guido Carl, Vorstands-
mitglieder der BUND Kreisgruppe Bergstraße,
konnten wir aus diesem Anlass zu einem
Gespräch gewinnen.

Welche Gründe waren aus-
schlaggebend für Sie, sich
für eine Mitgliedschaft bei
Oikocredit zu entscheiden?

Willy Welti: Wir sehen, dass
es eine große Schnittmenge
gibt für Anliegen, die dem
BUND wichtig sind, aber auch
bei Oikocredit im Fokus ste-
hen.

Der Bereich Umwelt und Na-
turschutz wird auch bei den
Finanzierungen von Oikocre-
dit berücksichtigt. Der BUND
setzt sich für eine nicht profit-
orientierte, kleinflächige Land-
wirtschaft ein, für eine
Reduzierung des Flächenver-
brauchs auch im Globalen Sü-
den und für einen Umbau der
Energieversorgung weltweit.
Wir halten es für eine unverantwortliche Ressour-
cenverschwendung, wenn in die Rüstungsindustrie
investiert wird.

Oikocredit bietet hier eine sinnvolle Alternative, die
auch soziale Aspekte berücksichtigt. Bei den meisten
Banken erfährt man nicht, welche Projekte mit dem
Geld auf dem Konto oder den Sparguthaben finan-
ziert werden.

Wie können Sie sich über die reine Mitglied-
schaft hinaus eine Zusammenarbeit mit uns vor-
stellen?

Guido Carl: Da fallen mir gleich mehrere Möglich-
keiten ein: Wir könnten übereinander auf unseren
Homepages informieren. Die Planung gemeinsamer
Veranstaltungen ist ausbaufähig, wir kooperieren ja
jetzt schon bei der Umweltfilmreihe; auch ist es
denkbar, in unseren Newslettern aufeinander auf-
merksam zu machen.

Was bedeutet Ihnen die Zusammenarbeit mit
Oikocredit?

Guido Carl: Uns ist bei dieser Mitgliedschaft der
Netzwerkgedanke wichtig. Wenn wir im Sinne der
Erhaltung unseres Lebensraums erfolgreich sein
wollen, so schaffen es die einzelnen Gruppierungen
nicht alleine, sondern sie sind auf Zusammenarbeit

angewiesen. Nur gemeinsam bringen wir die Dinge
voran.

Willy Welti: Mich überzeugt die Idee, dass man
Umweltschutz auch über private Investitionen len-
ken kann, Finanzmittel können in diesem Sinne auch
positiv gestaltend eingesetzt werden. Besonders be-
eindruckt haben uns das Projekt „SEKEM“ in
Ägypten, wo Wüste nach der Demeter-Methode
fruchtbar gemacht wird, und auch das Projekt „ener-
giesparende Kochöfen“ in Afrika, das die Abholzung
von Wäldern reduziert.

Vielen Dank für die Bereitschaft zu diesem Ge-
spräch und auf weitere fruchtbare Zusammen-
arbeit.

Das Gespräch führte Beate Hermann-Then

Interview mit dem BUND Kreisgruppe Bergstraße

Vorstand BUND Bergstraße: Wil ly Welti , Guido Carl, Hans-Jörg Langen, Herwig Winter



Oikocredit International

Nur ein Katzensprung war es in diesem Jahr zur Jah-
resversammlung von Oikocredit International, die im
Juni in Hoofddorp in den Niederlanden stattfand.
Vier Tag lang diskutierten die 90 Teilnehmenden den
„Stand der Dinge“ und die Perspektiven unserer Ge-
nossenschaft.

Partnerorganisationen stärken

In seinem Jahresbericht erläuterte der Internationale
Vorstand, dass die Genossenschaft ihre Anstrengun-
gen verstärkt, die weltweiten Partnerorganisationen
über die Vergabe von Finanzierungen hinaus zu un-
terstützen. „Gemeinsam mit unseren Partnern su-
chen wir nach Lösungen für Probleme, die die
weitere Entwicklung ihrer Geschäftstätigkeit betref-
fen“, erklärte Thos Gieskes, Geschäftsführer von
Oikocredit International. „Bei Oikocredit stand –
und steht – immer die soziale Wirkung im Mittel-
punkt. Das ist der Zweck unseres Daseins.“

Update zur Restrukturierung

Die vor gut einem Jahr eingeleitete Restrukturierung
von Oikocredit wird planmäßig fortgesetzt. Dabei
sind die Schritte in unseren Partnerländern im We-
sentlichen abgeschlossen. In diesem Jahr wird nun
die Arbeitsstruktur der Zentrale in Amersfoort den
Erfordernissen angepasst. Die Kosten dieser Maß-
nahmen werden im laufenden Jahr 2019 die Ergeb-
nisse von Oikocredit International noch einmal
belasten. Für die Zeit danach gab das Management
Team einen sehr positiven Ausblick.

Dividende stabil bei 1 %

Die Ergebnisse für das Jahr 2018 waren durch die
Kosten der Umstrukturierungen belastet. Deshalb
konnte nur ein kleiner Überschuss erwirtschaftet
werden. Aufgrund des positiven Ausblicks schlug das
Management-Team vor, die Dividende für 2018
trotzdem bei 1 % stabil zu halten. Die Generalver-
sammlung folgte diesem Vorschlag.

Oikocredit aus der Sicht unserer Partner

Spannend war es, Oikocredt einmal aus dem Blick-
winkel einer Partnerorganisation zu sehen. Sothany
Chun, die Leiterin von First Finance, eines Mikro-
finanzpartners in Kambodscha, war in Holland zu
Gast. First Finance arbeitet mit einem für Mikro-
finanzorganisationen ungewöhnlichen Konzept:
Schwerpunkt ist die Vergabe von längerfristigeren
Hauskrediten für benachteiligte Menschen.

Was macht aus ihrer Sicht das Besondere an Oiko-
credit als Finanzierungspartner aus? Ein tiefes Ver-
ständnis für die lokalen Marktbedingungen und die
Bereitschaft, als erster Finanzierer zu agieren und so
andere Kreditgeber ins Boot zu holen, waren die
ersten beiden Punkte, die Sothany Chun nannte. Da-
zu käme die Orientierung auf eine langfristige Part-
nerschaft und die hohe Bedeutung, die Oikocredit
der Sozialen Wirkung der Arbeit des Partners bei-
misst. „Oikocredit is working from their heart (Oi-
kocredit arbeitet aus dem Herzen heraus)“ .... das
war der Satz, der sich mir am meisten eingeprägt hat.

Gerhard Bäumler

Sothany Chun von First Finance berichtet von Hauskrediten in Kambodscha

Generalversammlung von Oikocredit

Internationaler Austausch und strategische Diskussionen
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Oikocredit International

Mitgliederversammlung 201 9 in Frankfurt
„Gemeinsam für eine gerechte Welt“ - unter die-
sem Titel fand am 4. Mai 2019 unser jährlicher
Thementag mit der Mitgliederversammlung
statt. Der Literaturwissenschaftler, Philosoph
und Theologe Dr. Boniface Mabanza warb dabei
für eine Förderung kleinbäuerlicher Landwirt-
schaft und lokaler Kreisläufe.

Protokoll der Mitgliederversammlung
TOP 1: Begrüßung und Organisatorisches

Gerhard Bäumler, der Vorsitzende des Förderkreises,
eröffnet die Mitgliederversammlung. Die Versamm-
lungsleitung übernimmt Hannah Hartke; die Anwe-
senden stimmen zu. Beate Hermann-Then führt das
Protokoll. Die Versammlungsleiterin stellt fest, dass
fristgerecht und ordnungsgemäß eingeladen wurde
und dass die Mitgliederversammlung beschlussfähig
ist. Es sind 128 stimmberechtigte Mitglieder anwe-
send. Die Tagesordnung, die mit der Einladung ver-
öffentlicht wurde, wird genehmigt. Das Protokoll der
Mitgliederversammlung vom 28. April 2018 in
Darmstadt (s. Rundbrief Herbst 2018, S.13–15) wird
angenommen. Es werden keine Ergänzungen vorge-
nommen.

TOP 2: Arbeit des Förderkreises im Jahr 2018

2.1 Bericht des Vorstands

Der Vorstandsbericht liegt den Anwesenden vor (s.
Rundbrief Frühjahr 2019, S. 10–11) Ergänzend zu
dem schriftlichen Bericht, der von dem Vorsitzenden
mündlich erläutert wird, informiert der Schatzmeis-
ter Christian Alberth über neuere Entwicklungen bei
Oikocredit International. Das Mitgliederkapital liegt
bei 1.082,5 Mio. Euro, bei 57.000 Investoren welt-
weit. Zum Bilanzstichtag lagen die Projektfinanzie-
rungen bei 1.046,6 Mio. Euro, die Abschreibungsrate
lag auf einem sehr niedrigen Niveau von 0,6 %. Auf
der Generalversammlung wird angesichts der welt-
weiten Niedrigzinsphase für das Geschäftsjahr 2018
eine Dividende von 1 % vorgeschlagen werden.

Strategisch ist Oikocredit dabei, sich stärker zu fo-
kussieren und nicht auf weitere Geschäftsfelder oder
weitere Länder zu diversifizieren. Die Investitionen
in Bildungsmaßnahmen und Projektberatungen (Ca-
pacity building) wurden verstärkt. Dies insbesondere
in die Bereiche Landwirtschaft und Finanzdienstleis-
tungen.

2.2 Bericht des Schatzmeisters

Der Finanzbericht für das Jahr 2018 liegt den Anwe-

senden vor. (s. Rundbrief Frühjahr 2019, S. 12–13)
Ergänzend teilt Christian Alberth mit, dass der För-
derkreis erneut ein positives Geschäftsergebnis aus-
weisen kann. Dies ergibt sich aus geringeren Kosten
für Personal und Rechtsberatung und erfreulich ho-
hen Spenden. Der Vorstand schlägt vor, den Jahres-
überschuss 2018 von €  345,22 der Rücklage
zuzuführen. Der Jahresabschluss und die Verwen-
dung des Überschusses werden einstimmig, ohne
Gegenstimmen bei einer Enthaltung, angenommen.

2.3 Bericht der Kassenprüfung

Arno Carbach und Dr. Florian Ochmann haben den
Jahresabschluss am 7. März 2019 in der Geschäfts-
stelle geprüft. Es konnte festgestellt werden, dass
Buchungen und Belege vollständig vorliegen, dass
Vereins- und Treuhandkonto ordnungsgemäß ge-
führt und die Gelder den Zielsetzungen des Vereins
entsprechend verwendet wurden. Die Prüfer emp-
fehlen die Entlastung des Vorstands. Florian Och-
mann dankt dem Vorstand und der
Geschäftsführung im Namen der Mitglieder für ihre
Arbeit und beantragt Entlastung für das Jahr 2018.
Die Entlastung wird einstimmig, ohne Gegenstim-
men bei Enthaltungen der Vorstandsmitglieder, er-
teilt.

TOP 3: Schwerpunkte 2019 und Haushalt 2019

3.1 Veranstaltungen

Silvia Winkler berichtet über die rund 60 Veranstal-
tungen, die 2018 stattgefunden haben. Neben Vor-
trägen und Workshops sowie Informationsständen
auf Messen und Festen waren Höhepunkte z.B. der
Partnerbesuch von Fapecafes aus Ecuador, die Fair
Finance Week, der Tag der Erde in Kassel und der
Abend „Informieren und Genießen“ zu Ghana in

Dekan Dr. Achim Knecht hält die Festrede zum Jubiläum
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Frankfurt. Diese Veranstaltungen werden vor Ort je-
weils von Mitgliedern der Regionalgruppen getragen.
Rund 60 Ehrenamtliche sind aktuell im Förderkreis
aktiv. Die Resonanz in der Presse lag im Jahr 2018
bei 60 Berichten.

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Förderkrei-
ses sind in 2019 vier Jubiläumsveranstaltungen ge-
plant, die in Frankfurt, Kassel, Darmstadt und Mainz
stattfinden werden.

3.2 Regionalgruppen

Derzeit wird die Arbeit des Förderkreises durch die
Regionalgruppen Nordhessen, Mainz, Rhein-Main
und die Fokusgruppe Südhessen/Darmstadt aktiv
mitgetragen. Interessierte Mitglieder sind immer
herzlich willkommen.

Top 3.3 Haushalt 2019

Der Haushaltsentwurf liegt den Anwesenden vor
(Rundbrief Frühjahr 2019, S. 13). Er sieht ein gerin-
ges Defizit in Höhe von € 5.000 vor, welches aus den
Rücklagen ausgeglichen werden soll. Der Haushalts-
entwurf wird einstimmig ohne Gegenstimmen und
Enthaltungen angenommen.

Top 4 Satzungsänderung zur Wahlordnung

Um die Vorstandswahlen in Zukunft zu vereinfa-
chen, wird folgende Satzungsänderung in § 7 Absatz
4 der Wahlordnung vorgeschlagen:

Bisherige Fassung: Jedes Vorstandsmitglied ist ein-
zeln zu wählen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte
der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Hat
niemand mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen
erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten/
Kandidatinnen, die die meisten Stimmen erhalten
haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist die Person,
die die meisten Stimmen erhalten hat.

Neue Fassung: Der/die Vorsitzende, der/die stell-
vertretende Vorsitzende und der Schatzmeister/die

Schatzmeisterin sind einzeln zu wählen. Gewählt ist,
wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen
Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten,
so findet zwischen den beiden Kandidaten/Kandi-
datinnen, die die meisten Stimmen erhalten haben,
eine Stichwahl statt.

Die weiteren Mitglieder des Vorstands werden in ei-
nem gemeinsamen Wahlgang gewählt. Jeder Wähler/
jede Wählerin hat dabei so viele Stimmen, wie Posi-
tionen zu besetzen sind, und kann jedem Kandida-
ten/jeder Kandidatin maximal eine Stimme geben.
Gewählt sind die Kandidaten, die die meisten Stim-
men erhalten haben. Das Mindestquorum beträgt
25 % der Wähler/innen.

Zur Abstimmung über die Satzungsänderung sind
113 Stimmberechtigte anwesend. Die Satzungsände-
rung wird einstimmig, ohne Gegenstimmen bei vier
Enthaltungen angenommen.

Im Zuge der Satzungsänderung wird vorgeschlagen,
in der Satzung den Gender-Stern einzuführen. Mit
dieser Anpassung sollen sowohl alle sozialen Ge-
schlechter angesprochen werden, als auch die Les-
barkeit der Satzung erhöht werden. Der Antrag zur
Einführung des Gender-Sterns wird mit einer Ge-
genstimme und zehn Enthaltungen angenommen.

Top 5 Wahlen von Vorstand, Kassen- und Wirt-
schaftsprüfung

5.1 Vorstandswahlen

Für drei von sieben Vorstandsmitgliedern endet ihre
Wahlperiode. Monika Jurkat erläutert kurz, dass sie
aus persönlichen Gründen nicht für eine Wiederwahl
zur Verfügung steht, sie ermuntert die Anwesenden
ausdrücklich dazu, sich um ein Vorstandsamt zu be-
werben. Gerhard Bäumler und Christian Alberth
stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung. Dr. Bri-
gitte Bertelmann aus Mainz kandidiert neu für den
Vorstand. Als Wahlleiter werden Vincenz Gora und
Jörg Wittig benannt. Die Versammlung stimmt dem
zu. Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich
vor und werden befragt. Es sind zu den Wahlen 114
stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

1. Gerhard Bäumler wird einstimmig bei einer Ent-
haltung zum Vorsitzenden wiedergewählt. Es gibt
keine Einwände. Er nimmt die Wahl an.

2. Christian Alberth wird einstimmig bei einer Ent-
haltung als Schatzmeister wiedergewählt. Es gibt kei-
ne Einwände. Er nimmt die Wahl an.

3. Dr. Brigitte Bertelmann wird einstimmig bei einer
Enthaltung gewählt. Es gibt keine Einwände. Sie
nimmt die Wahl an.

Boniface Mabanza fordert mehr gemeinsame

Initiativen statt Konzepte aus den Industrieländern

F
o
to
:
M
in
h
H
u
y
n



Aus dem Förderkreis

13

Unser Förderkreis wird von einem ehrenamtli-
chen Vorstand geleitet. Die sieben Mitglieder
werden von der Mitgliederversammlung für drei
Jahre gewählt und können einmal wiedergewählt
werden. Aufgrund der besonderen Aufgaben ist
für die Position des Schatzmeisters eine häufige-
re Wiederwahl möglich.

In diesem Jahr ist Monika Jurkat aus dem Vorstand
ausgeschieden, sie wird aber weiter mit ihren Erfah-
rungen und ihrem großen Organisationstalent in der
Regionalgruppe Mainz mitarbeiten. Wir danken Mo-
nika Jurkat herzlich für die gute Zusammenarbeit
und ihr großes Engagement im Vorstand.

Als neues Vorstandsmitglied wurde Dr. Brigitte Ber-
telmann gewählt. Sie war bis vor zwei Jahren Refe-
rentin für Wirtschaft und Finanzpolitik im Zentrum
Gesellschaftliche Verantwortung (ZGV) der EKHN
und hat in dieser Funktion bereits eng mit unserem
Förderkreis zusammengearbeitet.

Wir freuen uns, dass sie ihre Erfahrungen nun bei
Oikocredit einbringt.

Gerhard Bäumler wurde als Vorsitzender wieder ge-
wählt und Christian Alberth wurde in seiner Funkti-
on als Schatzmeister bestätigt.

Der Vorstand unseres Förderkreises

Vorstand: Gerhard Bäumler, Brigitte Bertelmann, Hannah Hartge,
Josef Schnitzbauer, Christian Alberth (Anna-Lena Lochman und
Bruno Schoen sind derzeit in Mexiko bzw. Kamerun)

5.2 Wahl der Kassenprüfer

Als Kassenprüfer stellen sich erneut Arno Carbach,
Mainz, und Dr. Florian Ochmann, Frankfurt, zur
Verfügung. Sie werden einstimmig bei zwei Enthal-
tungen wieder gewählt. Der Vorsitzende spricht den
Kassenprüfern den Dank des Förderkreises aus.

5.3 Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Für die Wirtschaftsprüfung wird erneut die Prü-
fungsgesellschaft ELT Stuttgart vorgeschlagen. Sie
wird ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen
wieder gewählt.

TOP 6: Generalversammlung von Oikocredit In-
ternational 2019

6.1 Wahl der Vertretung von Oikocredit Hessen-
Pfalz

Die Generalversammlung wird 2019 in den Nieder-
landen zusammentreten. Gerhard Bäumler ist bereit,
den Förderkreis zu vertreten. Er wird einstimmig oh-
ne Gegenstimmen und Enthaltungen delegiert. Die
Geschäftsführerin Silvia Winkler wird beauftragt, ihn
im Verhinderungsfall zu vertreten.

6.2 Anträge

Gerhard Bäumler berichtet, dass der internationale

Vorstand vorgeschlagen hat, auf der Generalver-
sammlung eine Dividendenzahlung von 1 % zu be-
schließen. Die Abfrage des Stimmungsbilds auf der
Mitgliederversammlung ergibt, dass sich die Mehr-
heit der Mitglieder für eine Dividende von 1 % aus-
spricht.

7. Verschiedenes

Im Namen des gesamten Vorstands verabschiedet
Gerhard Bäumler die ausscheidende Vorstandfrau
Monika Jurkat und bedankt sich für ihr Engagement.

Die nächste Mitgliederversammlung soll am 2. Mai
2020 in Kassel stattfinden.

Frankfurt, 4. Mai 2020

Beate Hermann-Then, Protokoll
Gerhard Bäumler, Versammlungsleitung

2020 in Kassel

Die nächste Mitgl iederversammlung findet

am Samstag, 2. Mai 2020,

in der Kreuzkirche in Kassel statt.
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Reise in die Frühzeit

120 Kilometer von Frankfurt nach Gersfeld in
der Rhön – keine Weltreise, aber eine Zeitreise:
Diana Tewolde, die in der Geschäftsstelle des
Förderkreises arbeitet, besucht Sibylle und
Friedrich Martiny, die 1979 den Förderkreis
Hessen-Pfalz gegründet haben.

Die 26jährige Wirtschaftswissenschaftlerin und das
pensionierte Pfarrerehepaar brauchen nicht lange,
um Gemeinsamkeiten zu entdecken. Etwa das En-
gagement für Afrika: Die Martinys haben viele Jah-
re ihres Berufslebens in Tansania verbracht, Diana
Tewoldes Eltern stammen aus Äthiopien und Eri-
trea. „Ich kam zu Oikocredit“, erzählt sie, „weil mir
Entwicklungszusammenarbeit wichtig ist. Gerade in
meiner Generation, die sich durchaus politisch en-
gagiert, will ich Bewusstsein dafür schaffen, dass
man durch sinnvolle Geldanlage sozial etwas bewir-
ken kann.“ Ganz ähnlich klingt es bei Sibylle Marti-
ny: „Wer Geld ausgibt oder anlegt, muss wissen,
was anschließend mit dem Geld passiert.“

Vor 40 Jahren war die Idee fairer Kredite noch
manch einem nicht ganz geheuer. Friedrich Marti-
ny: „Als wir den Förderkreis gründeten, legten wir
unser privates Geld bei EDCS an, wie die Genos-
senschaft damals hieß. Als wir unsere Landeskirche
baten, sich zu beteiligen, holten wir uns eine Ab-
fuhr. Aber immerhin bekamen wir die Erlaubnis,
Geld unserer Pfarrgemeinde anzulegen.“

Die Martinys waren ihrer Zeit voraus. Auf ihrer
Pfarrstelle in Tansania installierten sie schon Mitte
der 80er Jahre Sonnenkollektoren auf dem Dach
der Dorfschule, damit die Kinder auch bei Dunkel-

heit lernen konnten. „Da waren sie ja absolute Vor-
reiter“, sagt Diana Tewolde, „das ist genau unsere
aktuelle Strategie bei Oikocredit heute!“

Auch sonst entdecken das Gründerpaar und die
junge Hauptamtliche interessante Kontinuitäten.
Als Diana Tewolde erzählt, dass der überwiegende
Teil der Kredite von Oikocredit an Frauen verge-
ben wird, wundert das Sibylle Martiny überhaupt
nicht. „In unserer Gemeinde in Tansania haben wir
das bei einer Frauengruppe selbst miterlebt.
Damals förderte EDCS ein Ziegenprojekt. Und
schon damals hieß es immer, es ist besser, den
Frauen das Geld anzuvertrauen, weil es da sicherer
aufgehoben ist.“

Die Martinys gehören nach wie vor zum Förder-
kreis. „Das entspricht immer noch unserer Über-
zeugung“, sagt Sibylle Martiny. Ihr Mann stimmt
zu, sieht aber auch die Grenzen des Engagements:
„So sehr Oikocredit im Einzelnen den Menschen
hilft, muss man doch sagen, dass die Gesamtent-
wicklung eines Landes wie Tansania nicht verändert
wird, und da bin ich manchmal etwas deprimiert.“
Diana Tewolde stimmt zu: „Was wir machen, ist su-
per. Ich habe voriges Jahr in Peru gesehen, wo un-
ser Geld ankommt und was es bewirkt. Aber die
Welthandelsstrukturen müssten sich ändern, und
wir setzen sie nicht außer Kraft.“ Was Sibylle Marti-
ny so kommentiert: „Wir können nicht alle Proble-
me lösen. Aber wir haben die Pflicht, alles zu tun,
was in unserer Kraft steht.“

Thomas Schneider

Diana Tewolde trifft die Gründer*innen des Förderkreises

„Wir haben die Pfl icht, al les zu tun, was in unser Kraft steht. “

Diana Tewolde trifft Sibyl le und Frieder Martiny
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Wir feiern heute 40 Jahre erfolgreiches Engagement für
weltweite Gerechtigkeit für alle Menschen, für gleiche
Chancen durch faire Kredite.

Es geht bei Oikocredit um Geldanlagen, die einer nach-
haltigen Entwicklung zugutekommen. Zugleich ist Oiko-
credit mehr als eine Finanzorganisation, die Kredite nach
ethischen Kriterien vergibt. Ein wesentliches Element
der Arbeit ist die entwicklungspolitische Bewusstseins-
bildung und die Lobby- und Advocacyarbeit die gerade
von den Förderkreisen geleistet wird. Es genügt nicht,
dass Oikocredit Hilfe zur Selbsthilfe für Bauern in Afri-
ka ermöglicht, wenn gleichzeitig deutsche Agrarexporte
dort lokale Märkte zerstören. Deshalb müssen wir auch
unsere Stimme erheben für gerechte Wirtschafts- und
Handelsbeziehungen. Das gleiche gilt für Klimagerech-
tigkeit. Und das tut der Förderkreis Hessen-Pfalz.

2018 hat der Förderkreis – und das heißt die vier Regio-
nalgruppen und 60 Ehrenamtliche zusammen mit der
Geschäftsstelle – knapp 60 Bildungsveranstaltungen
durchgeführt. In 40 Jahren wurden mit 2000 Veranstal-
tungen etwa 80.000 Menschen erreicht. Und diese Men-
schen haben vieles in Bewegung gebracht, haben
Debatten angestoßen, Einfluss genommen für eine Ent-
wicklung, die dem Leben dient.

Ich möchte allen, die sich in diesen 40 Jahren für die
Ziele von Oikocredit engagiert haben und weiter enga-
gieren, meinen Respekt und meine Wertschätzung aus-
drücken.

Karsten Löffler, der Aufsichtsratsvorsitzende von Oiko-
credit International, hat beim Thementag im Mai diesen
Jahres gesagt: „Förderkreise sind die Stimmen im Nor-
den für eine gerechte Welt.“

Ja, wir brauchen Visionen einer gerechten, partizipatori-
schen und lebensfähigen Gesellschaft, Visionen einer
Wirtschaft, die dem Leben dient – ich verwende Leitbil-
der, die im Ökumenischen Rat der Kirchen entwickelt
wurden. Wir brauchen Visionen und wir brauchen kon-
krete Schritte, Modelle, die zeigen, wie es gehen kann
und durch die die Lebensbedingungen und Perspektiven
für Menschen jetzt verbessert werden.

Die Verbindung von Vision und Modell, von Kreditge-
ber und Bewegung ist ein Kennzeichen von Oikocredit.
Ein anderes ganz wesentliches Charakteristikum ist die
Verbindung von Leidenschaft für Gerechtigkeit und
ökonomischem Sachverstand.

Ich erinnere mich noch gut daran, dass es anfangs sehr
umstritten war, ob kirchliche Gelder bei Oikocredit an-
gelegt werden können. Dabei ging es um das Kriterium

der Sicherheit. Die Entwicklung hat gezeigt, dass diese
gewährleistet ist. Inzwischen wird Oikocredit von vielen
Finanzfachleuten anerkannt und geschätzt. Und Oiko-
credit hat durch seine Arbeit einen wichtigen Beitrag zur
Entwicklung ethischer Anlagekriterien in unserer Kirche
geleistet.

Oikos, das Haus, steht für die Ökumene, den Erdkreis
und die darauf wohnen, es steht für Ökonomie und
Ökologie. Und auch das Wort Credit im Namen
verbindet verschiedene Bereiche: Wirtschaft und
Glauben, Finanzen und Vertrauen. Finanzen und Wirt-
schaft sind nicht Bereiche, die ihre eigenen Gesetze ha-
ben. Umgekehrt ist Religion nicht auf den Privatbereich
beschränkt. Nein, Finanz- und Wirtschaftsfragen sind
auch Fragen christlichen Glaubens und Lebens. Wir
glauben als Christinnen und Christen, dass Gott Leben
und volle Genüge will, für alle Menschen und die ganze
Schöpfung. Dies gilt es zu bezeugen in allen Lebensbe-
reichen, auch im Bereich von Geldanlagen, ebenso wie in
unserer Art zu arbeiten, zu konsumieren, politische und
wirtschaftliche Strukturen zu gestalten.

Der Ökumenische Rat der Kirchen hat zu einem Pilger-
weg der Gerechtigkeit und des Friedens aufgerufen.
Wirtschaften im Dienst des Lebens ist dabei ein wesent-
liches Thema, das viele Menschen weltweit bewegt -
sowohl in den Kirchen als auch in anderen Religionen
und anderen Organisationen.

Ich wünsche uns allen, dass wir beherzt weitergehen auf
dem Weg zu einer gerechteren Welt und dass viele weite-
re Weggenossinnen und Weggenossen dazu kommen.
Lassen wir uns dazu verlocken, miteinander gerecht zu
leben!

Ulrike Schmidt-Hesse
Dekanin Evangelisches Dekanat Darmstadt-Stadt

Wir brauchen Visionen und Modelle
Festrede von Dekanin Schmidt-Hesse zum Jubiläum (Auszug*)

Dekanin Schmidt-Hesse legt symbolisch Geld in die Waagschale

* Die ungekürzte Festrede finden Sie unter
www.hessen-pfalz.oikocredit.de/nachrichten



Termine zum Vormerken :

Vortrag: Besseres Licht – Besseres Leben. Solarenergie für Ghana

8. November 201 9, 1 9:00 Uhr. Rodenbach, Medientreff, Kirchstraße 9

Fair Finance Week: Finanzwelt – Quo vadis?

11 .–1 5. November 201 9,1 9:30 Uhr. Frankfurt (siehe oben)

Vortrag: Mit Kochen das Klima retten?

1 4. November 201 9, 1 4:30 Uhr. Heppenheim, Haus am Maiberg, Ernst-Ludwig-Straße 1 9

Vortrag: Mit Geldanlagen die Welt FAIR-ändern?

25. November 201 9, 20:00 Uhr. Oberursel, Ev. Versöhnungsgemeinde, Weißkirchener Straße 62

Weitere Veranstaltungen und Infos finden Sie auf www.hessen-pfalz.oikocredit.de.
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Finanzwelt – Quo vadis?

Die EU hat einen umfangreichen Aktionsplan zum
Thema Sustainable Finance entwickelt. Immer neue
Initiativen entstehen, die sich für nachhaltige Finan-
zen engagieren. Stehen wir vor einem Wandel in der
Finanzwirtschaft? Wird sie grüner und fairer?

In Kooperation mit der Bürgerbewegung Finanz-
wende und mit vielen ausgewiesenen Experten dis-
kutieren wir, wo die Banken in dieser Frage stehen.

Herzlich laden wir Sie ein, dabei zu sein und mit
einer lebendigen Woche, ein deutliches Zeichen für
Nachhaltigkeit im Finanzsektor zu setzen!

Die Fair Finance Week ist eine Initiative der Evange-
lischen Bank, GLS Bank, Triodos-Bank und Oiko-
credit Hessen-Pfalz. Sie findet in Medien-
partnerschaft mit der Frankfurter Rundschau, FAZ,
Handelsblatt und dem Journal Frankfurt statt.

Fair Finance Week 201 9 setzt erneut Zeichen für Nachhaltigkeit

Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Geldanlage erhöhen
möchten. Als Mitglied können Sie dazu einfach
auf unser Treuhandkonto überweisen:

Oikocredit Förderkreis Hessen-Pfalz
IBAN: DE42 5206 0410 0000 0039 05
Evangelische Bank
Verwendungszweck: I-(Ihre Investmentnummer)

Falls Sie eine Rückzahlung zum Jahresende benö-
tigen, bitten wir Sie, diese für Anfang Dezember
oder Anfang Februar zu beantragen.
Aufgrund des Jahreswechsels ist eine Rückzahlung
zum 1. Januar nicht möglich.

Geldanlage zum Jahresende

Programm der Fair Finance Week 201 9:

11 .1 1 . Finanzwelt – Quo vadis?

IHK, Börsenplatz 4

1 2.1 1 . CumEx – der größte Steuerraub

Haus am Dom, Domplatz

1 3.1 1 . Kapital entdeckt Klima

Ev. Akademie, Römerberg 9

1 4.1 1 . Energiewende, Steuerwende, Verkehrs-

wende. Welche Rolle spielt dabei Geld?

Frankfurt School, Adickesallee 32

1 5.1 1 . Banken und Menschenrechte

Haus am Dom, Domplatz

Die Veranstaltungen beginnen um 1 9:30 Uhr.

Anmeldung bitte unter www.fair-finance-frankfurt.de




