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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde, 

„Mikrofinanz neu denken“– was steckt dahinter? Derzeit 
sehen wir in der Arbeit von Oikocredit drei Entwick
lungen, die weit über den Kleinkredit der Vergangenheit 
hinausgehen. Zum einen haben sich die Mikrofinan z
organisationen weiter entwickelt, ihre Zahl hat deutlich 
zugenommen. Bei der Auswahl der Partner, mit denen 
Oikocredit zusammenarbeitet, ist nach wie vor die so 
ziale Ausrichtung ausschlaggebend, der Kundenschutz 
spielt dabei eine entscheidende Rolle.  

Auch die Nachfrage hat sich gewandelt. Beim mexikani
schen Oikocredit Mikrofinanzpartner Concreces zählen 
vermehrt kleine und mittlere Unternehmen zu den 
Kunden. Dahinter stecken sowohl größer gewordene 
Mikrounternehmen als auch die Tatsache, dass  
mittelständische Unternehmen für die nachhaltige 
Ent wicklung eines Landes sehr bedeutsam sind. Denn 
sie schaffen reguläre Arbeitsplätze vor Ort und damit 
eine höhere Wertschöpfung. 

Schließlich verändern sogenannte „Fintechs“, also 
Informationstechnologien in der Finanzwirtschaft, die 
Mikrofinanz. Sie bieten kostengünstige Datenanalysen, 
beschleunigen Prozesse und senken so Kosten für 
Kleinkredite. Dass dabei der persönliche Kontakt – ein 
Grundprinzip von Mikrofinanz – nicht verloren geht,
ist uns wichtig, auch wenn er bei hohem Technologie
einsatz nicht mehr zwingend notwendig ist.

Bei all diesen Entwicklungen arbeitet Oikocredit aktiv 
mit und bringt seine Erfahrungen als sozialer Investor 
ein. Mehr Einblick in die Arbeit von Oikocredit Inter
national bekommen Sie auch bei unserer Mitglieder  
ver sammlung am 13. April in Nürnberg. Karsten Löffler, 
Vorsitzender des Aufsichtsrates, wird aus erster Hand 
informieren.

Gute Lektüre, Ihr

Joachim Pietzcker  
Geschäftsführer Oikocredit Förderkreis Bayern e.V.
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D
ie Internationale Entwicklungsgenossenschaft 
 Oikocredit engagiert sich seit ihrer Gründung 
weltweit für die finanzielle Inklusion von Menschen 

mit geringem Einkommen. Über 75 Prozent der Mittel 
von Oikocredit fließen in diesen Bereich. Grundlage 
dafür ist die Überzeugung, dass die Förderung von 
gemeinschaftlich getragenen Initiativen in eigener 
Verantwortung den Menschen oftmals nachhaltiger 
nützt als die Unter stützung wohlmeinender westlicher 
Hilfsorganisationen. Bestätigung hat diese Überzeu
gung mit der Verabschiedung der UNNachhaltigkeits
agenda am 25. September 2015 in New York gefunden. 
Im ersten Kapitel „Armut in allen Formen überall been
den“ wird als Unterziel 4 unter anderem formuliert: Bis 

2030 soll für die Mitglieder von armen und gefährdeten 
Bevöl kerungsschichten der Zugang zu Finanzdienst
leistungen „inklusive Mikrofinanz“ ermöglicht werden.

Mikrokredite am weitesten verbreitet

Um dieses Ziel zu erreichen, ist noch viel zu tun: 
Aktuelle Schätzungen der Weltbank gehen davon aus, 
dass 2017 zwei bis zweieinhalb Milliarden Erwachsene 
weltweit keinen Zugang zu formellen Bankdienst
leistungen hatten. Ob nun Zweigstellen in akzeptabler 
räumlicher Nähe fehlten oder Banken ihnen keine 
 Angebote machen (wollten), sie sind auf informelle 
Finanzdienstleistungen angewiesen.  p 

Bejubelt, kritisiert, fortgeschritten, nicht weg zudenken: die Mikrofinanz. Über Anspruch, Wirklichkeit 
und Entwicklungen der finanziellen Inklusion, die Rolle von Oikocredit und die  beispielhafte Praxis 
von Hand in Hand India. Von Helmut Pojunke

MIKROFINANZ NEU DENKEN

WO BEWÄHRT SICH 
MIKROFINANZ?  

Die indische 
Frauengruppe 
„Baba Ragunath“
produziert  
Kokosseile 
mit einem Kredit
von Annapurna-
Microfinance.

Fo
to

: O
pm

ee
r R

ep
or

ts



4 

Längst hat sich das Angebot der Mikrofinanzorganisati
onen erweitert. Mikrokredite wurden um Spar, Versi
cherungs und Zahlungsdienstleistungen ergänzt. 
Trotzdem bleiben Mikrokredite das Angebot, das im 
Laufe der letzten Jahrzehnte die weiteste Verbreitung 
gefunden hat und das deshalb auch in der entwick
lungspolitischökonomischen Diskussion am umfang
reichsten erforscht und diskutiert worden ist.

Sektor und Akteure verändern sich 

Die Entwicklung ist beeindruckend: Nach Angaben der 
Microcredit Summit Campaign, eines Zusammenschlus
ses von weltweit über 1.000 MikrofinanzAkteuren, stieg 
die Anzahl der Haushalte unter der Armutsgrenze, die 
Mikrokredite nutzen, von 7,6 Millionen im Jahr 1997  
auf 137,5 Millionen im Jahr 2010. Auch die Zahl der 
Anbieter ist unüberschaubar groß. Die Organisation 
CGAP („Consultative Group to Assist the Poor“) schätzt, 
dass 2017 etwa 70.000 Mikrofinanzinstitutionen weltweit 
Mikrokredite im Wert von 100 Milliarden USDollar 
vergeben haben. Der Sektor verändert sich jedoch mit 
seinen Akteuren, ihren Bedürfnissen und den aktuellen 
technischen Entwicklungen. Intensiv diskutiert und 
erprobt werden weltweit Finanzierungsdienstleistungen, 
die auf den Bedarf von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen zugeschnitten sind. Denn solche Unter
nehmen schaffen Arbeitsplätze und bringen mehr 
Wertschöpfung in lokale Ökonomien, als es allein durch 
Mikrofinanz möglich ist. Gleichzeitig tun sich gerade 
diese Unternehmen oft schwer, weil in vielen Ländern 
des globalen Südens die nötige Infrastruktur fehlt. Wie 
man in einigen ostafrikanischen Ländern bereits 
beobachten kann, bringt der zunehmende Einsatz von 
Informationstechnologien in der Mikrofinanz große 
Veränderungen. Während in der Vergangenheit der 
persönliche Kontakt zwischen den Kreditgruppen und 
den KreditsachbearbeiterInnen der Mikrofinanzinstituti
onen wesentliches Merkmal, Erfolgskriterium und Basis 
der Interaktion (beispielsweise für Schulungen) gewe
sen ist, wird er vermehrt durch OnlineAngebote ersetzt.

Die Kritik übersieht eine Frage

Auch wenn das Wachstum der letzten Jahrzehnte den 
Bedarf an Mikrofinanz klar bestätigt und die rein 
zahlenmäßige Auswertung von Studien eher moderat 
positive als negative Effekte von Mikrofinanz zeigt, so 
reißt die Kritik an der grundlegenden Idee von Mikro
finanz nicht ab.1 „Die Herstellung sozialer Gerechtigkeit 
durch Schulden erweist sich als ein kaum zu er füllen
des Versprechen und als ein äußerst mangelhafter 

»WOHER
KOMMT
DAS GELD
FÜR DIE
NÄCHSTEN
TAGE?«

Ersatz für öffentliche Fürsorge oder umverteilende 
Entwicklungspolitik“, fasst Philip Mader die Kritik 
beispielhaft zusammen.2 

Mehr umverteilende Entwicklungspolitik wird kaum ein 
Befürworter von Mikrofinanz ablehnen. Und so wichtig 
die Fragen nach Zinshöhe, Überschuldungsgefahr, 
Beschränktheit von Mikrokrediten auf schmale Bereiche 
wie Kleinstunternehmen und einfache Dienstleistungen 
auch sind: Die Frage, der die KritikerInnen oft aus
weichen, ist, welche Alternativen Menschen mit ge
ringen Einkommen haben, wenn es konkret darum geht,  
mit welchem Geld sie die nächsten Tage bestreiten 
sollen. In unterversorgten Regionen sind es gerade  
Mi kro finanzinstitutionen, die verlässliche Finanzdienst
leistungen oder Krankenversicherungen anbieten, 
Finanzielles und Soziales verknüpfen und so eine po 
sitive soziale Wirkung entfalten.

Gute Praxis: Hand in Hand India

Am besten lässt sich dies an Beispielen aufzeigen: 
„Hand in Hand India“ wurde 2002 als gemeinnützige 
Stiftung in Indien anerkannt und begann mit ersten 
Maßnahmen gegen Kinderarbeit. Aus den Anfängen 
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entwickelte sich eine Unternehmensgruppe, die  
beispielhaft die Arbeit einer spendenbasierten Hilfs
organisation mit der Förderung von Unternehmens
gründungen durch Mikrofinanz verknüpft. Bis 2020 will 
Hand in Hand fünf Millionen Arbeitsplätze schaffen 
und so die vielen Dimensionen von Armut bekämpfen. 
Dabei ist der Stufenansatz von Hand in Hand beson
ders bemerkenswert: Zunächst tauschen sich benach
teiligte Frauen in SelbsthilfeGruppen aus und stärken 
sich gegenseitig. Darauf folgen allgemeine Ausbil
dungsprogramme wie Lesen, Schreiben, Buchhaltung 
oder auch praktische Schulungen für Landwirtschaft, 
handwerkliche Produktion oder regional benötigte 
Dienstleistungen. Erst danach gibt Hand in Hand den 
Frauengruppen Zugang zu Mikrokrediten. Eine 
Vernetzung der Frauen für gemeinsame Vermarktung 
und integrierte Produktion hilft zudem.

Um Armut zu verringern, möchte Hand in Hand mit 
eigens entwickelten Programmen in fünf Bereichen 
substantielle Verbesserungen erzielen: die Rechte und 
Teilhabe der Frauen durch Schaffung von Arbeitsplät
zen stärken; Kinderarbeit durch individuelle und 
schulische Bildungsangebote verhindern; die prakti
sche Ausbildung in Landwirtschaft, Handwerk und 
Dienstleistungen verbessern; grundlegende, bezahl
bare Gesundheitsversorgung schaffen; Umweltbelas
tung reduzieren und Wertstoffkreisläufe etablieren.

Dieses erfolgreiche Programm hat Hand in Hand 
inzwischen in andere Länder wie Afghanistan, 

 Südafrika, Kenia und Brasilien exportiert. Hand in Hand 
India zeigt beispielhaft für viele andere Partnerorganisa
tionen, mit denen Oikocredit zusammenarbeitet, wie ein 
verantwortlicher Umgang mit Mikrofinanzen wichtige 
Entwicklungsimpulse setzen und verstärken kann und 
wie in einem integrierten Ansatz Armutsbekämpfung 
gelingen kann.

Soziale Arbeit & Finanzdienstleistung

Wo Mikrokredite eingesetzt werden, ist – wie bei allen 
kreditfinanzierten Tätigkeiten weltweit – die Gefahr der 
Überschuldung nicht auszuschließen. Darum sind 
Entwicklung, Anwendung und fortwährende Verbesse
rung von Kundenschutzmechanismen, wie sie Oiko
credit von ihren Partnerorganisationen fordert und 
fördert, essenziell. Nur so können Fehlentwicklungen 
vermieden werden, die in der Vergangenheit immer 
wieder persönliche Katastrophen ausgelöst haben.

Auch können Erfolge wie die von Hand in Hand India 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass übergeordnete 
politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
gegen Armut entscheidend sind und durch individuelle 
Verbesserungen nicht oder nur in geringem Umfang 
kompensiert werden können. Dysfunktionale Regierun
gen, fehlende Rechtssicherheit, Bürgerkriege, Korrupti
on oder mangelhafte öffentliche Dienstleistungen in der 
Gesundheitsversorgung oder der Bildung stellen große 
Hürden für die Entwicklung funktionierender Gesell
schaften dar. Deren negative Effekte werden noch 
verstärkt oder sogar verursacht durch den oft unfairen 
Umgang im internationalen Handel zwischen Ländern 
mit hohem und niedrigem ProKopfEinkommen. 
Trotzdem: Die Verbesserung der Lebensbedingungen 
im Kleinen bleibt für ein privates Unternehmen wie 
Oikocredit und seine Mitglieder, die die Genossen
schaft mit ihrer Einlage unterstützen, ein lohnendes wie 
realistisches Ziel. Gerade die Förderung von Mikro
finanzinstitutionen, die zielgerichtet soziale Arbeit mit 
finanziellen Dienstleistungen verknüpfen, ist dafür ein 
wichtiger Baustein.  ■

(1)  Deutliche Kritik kommt im deutschen Sprachraum von Autoren wie 
Philip Mader und Gerhard Klaas, im englischen Sprachraum 
gehören u. a. Maren Duvendack und Hugh Sinclair zu den Kritikern. 
 
(2)  Philip Mader: „Zwischen Entwicklungshilfe und Finanzialisierung: 
Die Mikrofinanz als transnationaler Kapitalmarkt“, S. 50 in: MPIfG Jahrbuch 
2013-2014, Köln, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, 
2013, S. 43-50; www.mpifg.de/pu/ueber_mpifg/mpifg_jb/JB1314/ 
MPIfG_13-14_08_Mader.pdf

Einkommen durch Bedrucken von Stofftaschen.
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Welchen Stellenwert hat Fintech im Mikrofinanz-Sek-
tor und wo steht Oikocredit in dieser Entwicklung?

Vincent van Dugteren: Die Finanzbranche hat sich 
durch neue Technologien in den vergangenen Jahren 
stark verändert. Viele Mikrofinanzinstitutionen nutzen 
bereits neue Finanztechnologien. Alle, mit denen wir 
zusammenarbeiten, sind brennend am Thema Fintech 
interessiert. Fintech kann Prozesse schneller, effizienter 
und passgenauer machen. Traditionelle Mikrofinanz
organisationen, die den Kern unseres Portfolios aus
machen, nutzen verstärkt hochentwickelte Software,  
um die Kredite, die sie vergeben haben, zu verwalten.
Außerdem bieten zunehmend mehr unserer Partner
organisationen ihrer Kundschaft digitale Dienst leistun gen 
wie Mobile Money an, die Geldtransfers via Handy und 
ohne ein herkömmliches Bankkonto möglich machen.

In der klassischen Mikrofinanz ist der persönliche 
Kontakt zwischen KundInnen und MitarbeiterInnen 
ein wesentliches Merkmal. Wird er durch den Ein-
satz von Finanztechnologien ersetzt – verlieren 
Gruppensolidarität und Gemeinschaftsbildung an 
Bedeutung?

Vincent van Dugteren: Wenn Arbeitsprozesse be
schleunigt und erleichtert werden und die einzelnen 
MitarbeiterInnen vielleicht nicht mehr so viele Gruppen 
und Dörfer aufsuchen müssen, um Geld auszuzahlen 
und Formulare auszufüllen, können sie ihre Zeit anders 
einsetzen. Finanzielle Inklusion geschieht in einem 
Zusammenspiel von Technik und Menschen.

Fintechs sind kein Ersatz für den persönlichen Kontakt 
zwischen den KreditnehmerInnen und den Mikrofinanz

institutionen. Aber kostenintensive regionale Netzwerke 
für die Kreditvergabe und lange Warteschlangen für  
die KundInnen könnten künftig wegfallen. Die Struktur 
von Finanzinstitutionen wird sich ändern.

Fintechs beschäftigen in der Regel mehr Personal in 
den Bereichen Technologieentwicklung, Marketing und 
Kundenservice. Fast zwei Milliarden Menschen haben 
noch keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen. Das ist 
ein immenser Bedarf. Ihn zu decken erfordert ein hohes 
Maß an personellem und technologischem Einsatz. Ich 
bin im Blick auf die sozioökonomischen Effekte sehr 
optimistisch. Verantwortlich eingesetzte Technologie ist 
Teil der Lösung.

Mit welchen Produkten und Dienstleistungen er-
leichtern die Fintech-Unternehmen, mit denen 
Oikocredit die Zusammenarbeit begonnen hat, den 
Geschäftsalltag ihrer Kundinnen und Kunden?

Vincent van Dugteren: Wir finanzieren derzeit fünf 
FintechUnternehmen, die kleinsten, kleinen und 
mittelständischen Unternehmen Zugang zu Finanz
dienstleistungen eröffnen. Ein Beispiel ist unser brasilia
nischer Partner Avante, der in ländlichen Gebieten im 
Nordosten Brasiliens arbeitet. Das Unternehmen bietet 
unter anderem innovative Lösungen für den digitalen 
Zahlungsverkehr. Die Bezahlung mit Kredit und 
Girokarten ist in Brasilien weitverbreitet. Um Kartenzah
lungen zu akzeptieren, brauchen Geschäfte oder 
Restaurants ein Kartenlesegerät. In dem Markt, in dem 
wir aktiv sind, bieten herkömmliche Banken diesen 
Service kleineren Unternehmen meist nicht an.
Zudem sind Kartenzahlungen für die Unternehmen 
kostspielig, weil sie das Gerät kaufen oder leihen 

Finanztechnologien, kurz Fintech, krempeln die Finanzbranche auf der ganzen Welt um. Wie können 
technologische Entwicklungen die finanzielle Inklusion voranbringen? Was bedeutet Fintech für 
Oikocredit und ihre Partner? Mirja Lehleuter und Marion Wedegärtner fragten Vincent van Dugteren, 
zuständig für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder bei Oikocredit.

TECHNOLOGIE  
IST TEIL DER LÖSUNG  
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müssen. Avante hat eine softwarebasierte Lösung 
entwickelt, die es kleinen Unternehmen ermöglicht, ihrer 
Kundschaft zu marktüblichen Transaktionsgebühren 
Kartenzahlungen anzubieten. Die Software stellt Avante 
kostenlos zur Verfügung. Alles, was die Unternehmen 
benötigen, ist eine spezielle App auf dem Smartphone 
– und Smartphones sind in Brasilien weit verbreitet. 
Daneben unterhält Avante ein Netzwerk von Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern, die die KundInnen besuchen. 
Es ist also eine Kombination von direktem Kontakt und 
Technologie.

Vincent van Dugteren: Nein, keineswegs. Sie nutzen 
digitale Daten als eine Alternative, um die Risiken ihrer 
Kreditvergabe einzuschätzen. Ein Beispiel ist unser 
indischer Partner Neogrowth. Um die Kreditwürdigkeit 
seiner Kundinnen und Kunden zu beurteilen, analysiert 
das FintechUnternehmen die Absatzdaten der vergan
gen zwölf Monate anhand der Zahlungen mit Kredit 
und Girokarten. Zudem fließen Daten zum lokalen Markt 
in das Risikomodell mit ein. FintechUnternehmen 
können durch dieses Vorgehen Kredite an Menschen 
vergeben, die anderen Instituten wenig kreditwürdig 
erscheinen.

Was macht Oikocredit, um die Risiken  
zu minimieren? 

Vincent van Dugteren: Bis jetzt machen FintechUnter
nehmen einen sehr kleinen Teil unseres Portfolios aus. 
Wir prüfen gründlich, bevor wir investieren, wie bei 
jedem anderen Unternehmen auch. Um Erfahrungen 
und vorhandenes Wissen zu teilen, tauschen wir uns mit 
anderen sozialorientierten Geldgebern aus. Zudem 
nutzen wir unsere über 40jährige Erfahrung als Finan
zierer, um Standards für die Finanzierung von Fintech 
Unternehmen zu setzen.

Was verbindet Sie persönlich mit Fintech? 

Vincent van Dugteren: IT fasziniert mich seit meiner 
Jugend. Ich find’s toll. Ich habe Business Information 
Technology studiert und anschließend für eine nieder
ländische Bank gearbeitet, die technologisch äußerst 
kompetent war. In den Philippinen habe ich 2007 zum 
ersten Mal mitbekommen, wie Überweisungen aus dem 
Ausland via Handy gemacht wurden. Ab 2012 habe ich 
drei Jahre als Berater für Unternehmensentwicklung in 
Uganda gearbeitet und mich in dieser Zeit zunehmend 
mit Mikrofinanz beschäftigt. Einer meiner Kunden war 
Musoni, eine Mikrofinanzinstitution und übrigens auch 
OikocreditPartner, die weltweit als erstes Unternehmen 
Mobile Money als Instrument nutzte, um Kredite auszu
zahlen. Fintech ist vermutlich keine Revolution, wie es 
der derzeitige Hype glauben macht, hat aber in meinen 
Augen durchaus transformierende Kraft für den Bereich 
der finanziellen Inklusion. ■

Unser Partner Tienda Pago bietet kurzfristige Kreditlini
en für kleine Läden an, die Dinge des täglichen Lebens 
wie Zahnpasta, Brot oder Waschmittel verkaufen. Es 
gibt Hunderttausend solcher Läden in Mexiko und Peru, 
wo Tienda Pago tätig ist. Die BetreiberInnen müssen 
Produkte einkaufen, haben aber Einnahmen erst nach 
dem Weiterverkauf. Wenn sie wenig Geld zur Verfügung 
haben, ist ihr Warenangebot niedrig, Umsatz und 
Gewinn sind entsprechend geringer. Bei Großhändlern 
bekommen sie ihre Waren günstiger, wenn sie be
stimmte Mengen abnehmen, dazu fehlt ihnen aber das 
Kapital. Tienda Pago hat auf der Basis mobiler Techno
logie ein System entwickelt, mit dem die Geschäfte per 
Handy eine Bestellung für einen längeren Zeitraum 
aufgeben können. Der Kredit, den sie dafür benötigen, 
wird von Tienda Pago direkt an die GroßhändlerInnen 
überwiesen, die HändlerInnen zahlen den Kredit, 
sobald sie die Waren verkauft haben, zurück.  
Das macht den Wareneinkauf günstiger und weniger 
zeitintensiv. Die LadenbesitzerInnen erwirtschaften 
mehr Einkommen und können eine datengestützt nach  
vollziehbare Kreditgeschichte aufbauen.

Brauchen Fintech-Unternehmen weniger Sicherhei-
ten für eine Kreditvergabe als andere Banken und 
Mikrofinanzinstitutionen?

FINANCIAL TECHNOLOGY
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E
s sei schon seltsam. „Wenn wir sagen, dass wir 
Hüte herstellen, fragt uns jeder, wo wir die denn 
verkaufen, wo doch niemand mehr Hüte trägt. 

Tatsächlich“, sagt Moisés Genaro Sanchéz, „tragen 
wir doch alle irgendwann mal einen Hut, schon als 
Kinder zum Schutz gegen die Sonne, als Teenager 
und Erwachsene als Modeaccessoire, zu bestimmten 
Gelegenheiten, gegen Wind und Wetter.“ Jeder Kopf 
ein potenzieller Kunde, eine potenzielle Kundin, das  
ist die Devise bei Sombréros Sánchez. 

130 Modelle, nicht nur für Amerika 

Moisés Genaro Sánchez ist Hutfabrikant in Oaxaca in 
Mexiko in dritter Generation und Mitglied der Finanz
institution Concreces. Sein Vater Téofilo Sánchez 
nahm 1993 den ersten Kredit für Betriebskapital dort 
auf. Dessen Vater wiederum hatte das Unternehmen 
1950 gegründet, als er begann, nicht mehr nur fertige 
Hüte am Marktstand zu verkaufen, sondern sie selbst 
herzustellen. „Mit nur einer kleinen Maschine, um sie in 
Form zu bringen“, erzählt der Sohn. Heute produziert 
das Unternehmen zehntausende Strohhüte im Monat, 
verkauft sie in ganz Mexiko und exportiert sie weltweit 
unter anderem in die USA, nach Kanada, Argentinien, 
Frankreich oder Costa Rica. Sombréros Sánchez kauft 
die aus verschiedenen Strohsorten gefertigten Roh
linge zu fairen Preisen von lokalen ZulieferInnen, die 
sie ihrerseits von ProduzentInnen, die und Produzen
ten, die sie in Handarbeit herstellen, beziehen. In der 
Fabrik werden sie zu 130 verschiedenen Modellen 
weiterverarbeitet. „In Oaxaca verbessern sich die 
Infrastrukturbedingungen langsam, aber stetig“, sagt 
Moisés Genaro Sánchez. „Wir nutzen das, vergrößern 
unsere Reichweite und vertreiben unsere Produkte 
zunehmend in Länder außerhalb Amerikas.“ 

Finanzierungen dringend gesucht 

Unión de Crédito Concreces SA de CV, kurz Concre
ces, hat den Ausbau der Hutfabrik mit Darlehen 
 unterstützt. Die etablierte Kreditgenossenschaft, die 
Kleinst und Kleinunternehmen im Bundesstaat Oaxaca 
und – in geringerem Umfang – in Puebla, Veracruz, 
Chiapas und dem Bundesstaat Mexico unterstützt, ist 
eine mitgliedergeführte Organisation, die in der lo 
kalen Wirtschaft eine wichtige Rolle spielt. Auch des
halb arbeitet Oikocredit mit Concreces zusammen.  
Die Kredite werden von den Mitgliedern finanziert,  
was unter anderem für wettbewerbsfähige Zinssätze  
und eine gute Rückzahlungsmoral bei den Kredit
nehmerInnen sorgt. Die Region gehört zu den ärmsten 
Regionen Mexikos, ist in vielen Bereichen wie Bildung 
und Gesundheit schlechter versorgt als der Landes
durchschnitt, so auch beim Zugang zu Banken  
und Finanzdienstleistungen. Deshalb ist es für viele 
Kleinunter nehmen schwierig, ihre Geschäfte zu finan
zieren. Der Mangel an Finanzierungsmöglichkeiten  
ist in Mexiko einer der Haupthinderungsgründe für das 
Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen.  

Doch gerade die bergen das Potenzial, das Land 
wirtschaftlich und sozial voranzubringen. Traditionelle 
Banken konzentrieren sich indes wegen der höheren 
Erträge lieber auf große Unternehmen oder Konsum
kredite. Grund genug für das OikocreditBüro Mexiko, 
sich vermehrt auf die Finanzierung kleiner und mittlerer 
Unternehmen zu fokussieren und das Portfolio in 
diesem Sektor auszubauen. Die Genossenschaft 
investiert dabei sowohl direkt in Unternehmen als auch 
über Darlehen an Finanzinstitutionen. Carlos Rius, 
LänderManager von Oikocredit Mexiko: „50 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts werden von schätzungswei

VOM MARKTSTAND
ZUR FABRIK

Die sogenannte „fehlende Mitte“ zu fördern ist ein wesentlicher Faktor wirtschaftlicher und sozialer 
 Entwicklung. Über die klassische Mikrofinanz hinaus finanziert Oikocredit deswegen direkt oder  
über die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen zunehmend kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
– zum  Beispiel in Mexiko. 
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se vier Millionen kleiner und mittlerer Unternehmen in 
Mexiko erwirtschaftet. Noch wichtiger ist, sie stellen 70 
Prozent der Arbeitsplätze in unserem Land. Hier kann 
Oikocredit wirklich helfen.”  

Soziale Wirkung wird weitererzählt 

Die kleinen und mittleren Unternehmen, die Oikocredit 
und die meisten ihrer Partnerorganisationen im Finanz
bereich unterstützen, sind formelle Unternehmen. Das 
bedeutet, dass ihre MitarbeiterInnen offiziell beschäf
tigt und damit abgesichert sind. Weil es eingetragene 
Unternehmen sind, müssen sie Arbeitsrecht und 
regelungen ebenso wie Sicherheitsstandards einhal
ten, Gesundheit und Wohlergehen ihrer Beschäftigten 
fördern. Es gibt einen gesetzlichen Mindestlohn. Das 
mexikanische Gesetz schreibt zudem vor, dass alle 
Unternehmen zehn Prozent des Nettogewinns mit den 
ArbeiterInnen und Angestellten teilen müssen. Dies 
alles ist in einem Land, in dem fast 60 Prozent aller 
Erwerbstätigen informell beschäftigt sind, von großer 
Bedeutung. Arbeitsplatzsicherheit mit Mindestlohn, 
gute Arbeitsbedingungen, Steuermittel, die Gemein

schaften zugute kommen: Kleine und mittlere Unter
nehmen erzielen nachhaltige soziale Wirkung. 

Zu den Organisationen, mit denen Oikocredit in 
Mexiko im KMUSektor zusammenarbeitet, gehören 
Kreditgenossenschaften wie Concreces, die ihren 
Mitgliedern im KMUSektor Zugang zu Finanzierungen 
bieten, ebenso wie beispielsweise Financiera Empren
dedores, eine NichtBankenFinanzinstitution, die 
kleine und mittlere Unternehmen durch strategische 
Partnerschaften mit der Handelskammer unterstützt. 
Financiera Sustenable geht noch weiter und ist 
unmittelbar involviert in die Wertschöpfungskette von 
erdgasbetriebenen Fahrzeugen. Die Zusammenarbeit 
mit Oikocredit unterstützt die Partner dabei, die soziale 
Wirksamkeit voranzutreiben und umweltbewusst zu 
agieren. Ging Ledesma, Direktorin für soziales Wir
kungsmanagement bei Oikocredit: „Wir beobachten, 
dass mehr und mehr kleine und mittlere Unternehmen 
darauf brennen, die soziale Wirkung zu beobachten 
und zu messen und anderen weiterzuerzählen, was für 
eine Arbeit sie machen und welche soziale Wirkung 
sie damit erzielen.“  ■

Moisés Genaro Sánchez ist Hutmacher in dritter Generation. 
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Was sind die neuesten Entwicklungen bei der 
aktualisierten Strategie?

Wie vor einigen Monaten angekündigt, werden wir 
unsere Anstrengungen künftig auf 33 Wachstumsländer 
in unseren drei Schwerpunktregionen Lateinamerika/
Karibik, Afrika und Asien konzentrieren und uns auch 
weiterhin in unseren Schwerpunktbereichen inklusives 
Finanzwesen, Landwirtschaft und erneuerbare Energien 
engagieren.

Für die nächsten fünf Jahre haben wir uns ehrgeizige 
Ziele gesetzt. So wollen wir unter anderem die Zahl der 
Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer, die wir über 
unsere Partnerorganisationen erreichen, auf 2,3 Millio
nen steigern. Außerdem wollen wir unsere Partnerorga
nisationen dabei unterstützen, bis 2022 über eine halbe 
Million dauerhafter neuer Arbeitsplätze zu schaffen. Um 
diese Ziele zu erreichen, müssen wir sowohl unsere 
Organisationsstruktur verändern als auch unsere 
internen Prozesse verbessern.

Wie werden sich diese Änderungen auf Oikocredits 
Präsenz vor Ort auswirken?

Bei der Ausarbeitung unserer neuen globalen Struktur 
war klar, dass wir weiterhin eng mit unseren Partneror
ganisationen zusammenarbeiten müssen, wenn wir eine 
nachhaltige soziale Wirkung erzielen wollen. In der 
Vergangenheit haben wir allerdings zu viele kleine 
Büros unterhalten. Wollen wir unseren Ansprüchen 
gerecht werden, müssen wir deshalb strategisch an 
unsere lokale Präsenz herangehen.

Konkret folgt daraus, dass wir einige unserer Büros 
schließen oder zusammenlegen werden. Um zu ent
scheiden, welche Büros für die Anforderungen der 

jeweiligen Region am besten geeignet sind, haben wir 
verschiedene Faktoren berücksichtigt, wie das Wachs
tumspotenzial des betreffenden Marktes oder Bezie
hungen zu bestehenden und künftigen Partnerorganisa
tionen. Wichtig ist dabei auch, dass unsere Büros eine 
gewisse Größe haben, damit wir unsere Ressourcen 
optimal nutzen und unsere Mitarbeitenden ihr Wissen 
und ihre Erfahrung gewinnbringend für die Partnerorga
nisationen einbringen können.

Nach diesen Änderungen werden wir unsere Haupt
geschäftsstelle in den Niederlanden neu strukturieren, 
damit wir unsere Länder und Regionalbüros auch 
weiterhin optimal betreuen können.

Dieses neue Modell bedeutet allerdings auch, dass 
einige Positionen wegfallen werden. Selbstverständlich 
werden wir alle Betroffenen mit größtem Respekt 
behandeln und eng mit ihnen zusammenarbeiten, um 
sie in dieser Phase der Veränderung zu unterstützen.

Wie sieht die Präsenz von Oikocredit vor Ort  
künftig aus?

Bis Ende 2019 wollen wir Büros an 14 verschiedenen 
Standorten in unseren drei Regionen haben – inklusive 
unserer Regionalbüros. Von dort aus werden wir dann 
unsere 33 Wachstumsländer betreuen. Im Vergleich zu 
Wettbewerbern werden wir aber immer noch die 
meisten Büros vor Ort unterhalten.

Wird es auch Veränderungen bei Oikocredits  
Partnerorganisationen geben?

Wir werden weiterhin sowohl bestehende als auch neue 
Partnerorganisationen in allen 33 Wachstumsländern 
unserer drei Schwerpunktregionen unterstützen. Dort, 

Nachdem wir im letzten Magazin über die aktualisierte Strategie berichtet haben, erläutert nun Bart 
van Eyk, Direktor für Kapitalanlagen bei Oikocredit International, inwieweit die regionalen Ver-
änderungen dazu beitragen, dass Oikocredit seine Partnerorganisationen besser un terstützen und 
dabei die soziale Wirkung noch vergrößern kann.

NEUES BETRIEBSMODELL 
FÜR OIKOCREDIT
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wo ein Länderbüro schließt, übernimmt das nächstgele
gene Büro die Betreuung. Wir werden alle Betroffenen 
zeitnah darüber informieren.

Mit unserer neuen, kundenorientierten Aufstellung 
rücken die Partnerorganisationen noch stärker in den 
Mittelpunkt. Indem wir die Verwaltungs und Stabsfunk
tionen in unseren Regionalbüros soweit wie möglich 
zusammenlegen, können sich unsere MitarbeiterInnen 
in den Länderbüros voll und ganz auf die Betreuung 
unserer Partnerorganisationen konzentrieren.

Wieso braucht es diese Änderungen?

Als wir unsere Strategie aktualisiert haben, haben wir 
uns zwei Fragen gestellt: Worauf sollen wir uns kon 
zentrieren, und wie können wir dabei möglichst effektiv 
vorgehen?

Oikocredit gibt es mittlerweile seit 43 Jahren, damit 
zählen wir zu den Pionierinnen unserer Branche. Und 
wir sind sehr erfolgreich. Im Laufe der Zeit ist unser 
Projektfinanzierungsportfolio auf rund eine Milliarde 
Euro gestiegen. Dabei ist unser Auftrag nach wie vor 
relevant. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unser Portfo
lio in den nächsten fünf Jahren nahezu zu verdoppeln. 
Und mehr noch: Wir wollen unsere Netzwerke und 
unsere Expertise mit anderen teilen, um als Katalysator 
eine noch größere soziale Wirkung zu erzielen.

Doch seit unserer Gründung 1975 ist der Sektor ge
wachsen und hat sich verändert. Die Konkurrenz hat in 

den letzten Jahren zugenommen. Hinzu kommt das 
Niedrigzinsumfeld, das sich auf die Renditen unseres 
Kreditgeschäfts auswirkt. Und wie es bei schnell 
wachsenden Organisationen häufig der Fall ist, so sind 
unsere Strukturen und Verfahren immer komplexer 
geworden. Aufgrund der vielen Büros, die wir rund um 
den Globus unterhalten, sind unsere Kosten höher als 
die anderer Akteure in dieser Branche.

Wir sind jetzt dabei, unsere Organisationsstrukturen an 
diese veränderten Bedingungen anzupassen und 
unsere Abläufe effizienter zu gestalten. So wollen wir 
die oben genannten Wachstumsziele erreichen.

Soziale Wirkung steht im Mittelpunkt von Oikocre-
dits Tätigkeit. Wie lassen sich die Veränderungen 
mit Oikocredits Werten in Einklang bringen?

Es sind eben gerade unsere Werte, die diese Ände
rungen erfordern. Als wir mit der Überprüfung unserer 
Strategie begannen, haben wir unsere strategischen 
Ziele formuliert, die klar benennen, wofür Oikocredit 
steht und was Oikocredit auszeichnet: Konzentration 
auf Menschen mit niedrigem Einkommen und auf 
Märkte, in denen Bedarf und Chancen am größten sind, 
Maximierung der sozialen Wirkung, ein Katalysator für 
positive Änderungen sein.

Ich bin zuversichtlich, dass unser neues Modell die 
richtige Balance darstellt zwischen der Größe, die wir 
brauchen, um unsere Ressourcen optimal zu nutzen, 
und der lokalen Präsenz, die uns so wichtig ist.

Länder, auf die sich Oikocredit in Zukunft konzentrieren wird
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Inwiefern werden diese Veränderungen den Men-
schen nützen, für die wir arbeiten, also unseren 
Partnerorganisationen und deren KundInnen?

Wir werden unseren Partnern auch weiterhin unsere 
Kernprodukte, also Kredite, Kapitalbeteiligungen sowie 
Beratungen und Schulungen zur Verfügung stellen. 
Gerade bei Beratungen und Schulungen gehen  
wir die berühmte zweite Meile mit und helfen unseren 
Partnern, die Kompetenzen zu entwickeln, die sie  
für ihre eigenen Geschäftsziele brauchen. Davon sollen  
in Zukunft sogar noch mehr Partnerorganisationen 
profitieren.

Alles, was wir tun, geschieht letztlich zum Nutzen unse  
rer Partner und der dahinter stehenden Menschen. Das 
ist es auch, was unsere AnlegerInnen erwarten. Ich bin 
überzeugt, dass wir durch die strategischen Ver ände
rungen unserer lokalen Präsenz unsere Reichweite und 
unsere Wirkung sogar signifikant vergrößern können.

Nach vielen erfolgreichen Jahren ist es jetzt an der Zeit, 
die Grundlagen für die nächste Wachstumsphase zu 
schaffen und die Weichen richtig zu stellen. Wir freuen 
uns darauf, in Zukunft eine noch größere Rolle dabei zu 
spielen, die Lebensumstände einkommensschwacher 
Menschen zu verbessern.  ■

Mehr zur aktualisierten Strategie lesen Sie unter  
www.oikocredit.de/strategie

Bart van Eyk  
ist seit 2015  
im Vorstand  
von Oikocredit  
International.

Aufgetischt - Martha Bautizta Innocente 

M
artha Bautizta Innocente, 63 Jahre, betreibt ein 
kleines Straßenrestaurant in San Juan de Miraflo
res, einem Stadtteil von Lima. Sie ist seit sechs 

Jahren Mitglied in einer Village Bank, einer Gruppe von 

Mikrokreditnehmerinnen von FINCA Perú. Ihr Restaurant 
ist ihr Leben. 

Jeden Tag der Woche hat sie sechs Stunden geöffnet, 
von 6 Uhr morgens bis mittags. Ihre Stammkunden 
kommen zum Frühstück, zur Pause am Vormittag und 
zum Mittagessen. Durch ihre Mitgliedschaft in der 
Village Bank und mit kontinuierlicher Beratung durch 
Finca Peru konnte sie ihr Geschäft stark vergrößern. 
Heute hat sie nicht nur Tische auf der Straße stehen, 
wie früher, sondern auch einen kleinen Raum mit fünf 
weiteren Tischen.

Die Village Bank ist eine Gruppe von 15 Frauen, die 
sich zu einer dezentralen Kreditgruppe zusammen
geschlossen haben. Sie entscheiden gemeinsam  
über die Kredithöhe für jede Unternehmerin und orga  
nisieren die Rückzahlungen sowie die Spareinlagen  
der Mitglieder. Kapital, finanzielles KnowHow  
und diverse Trainings erhalten sie von FINCA Perú.

Es ist wirklich beeindruckend, wie stolz Martha Bautizta 
Innocente ist auf das, was sie sich aufgebaut hat. 
Dadurch hat sie eine Unabhängigkeit erreicht, die ge 
rade für Frauen in Peru alles andere als selbst ver
ständlich ist. Das ist überhaupt der große Gewinn für 
die Kreditnehmerinnen von Finca Perú: Sie sind durch 

Peru gilt weltweit als Paradebeispiel für den Mi- 
krofinanzsektor und weist seit Jahren ein stetiges 
Wirtschaftswachstum auf. Weniger vorbildlich 
stellt sich die gesellschaftliche Position von 
Frauen dar. Auf einer Studienreise konnten sich 
unser Geschäftsführer Joachim Pietzcker  
und unsere Referentin Ines Pyko selbst ein Bild  
über die Wirkung von Oikocredit für Frauen in 
Peru machen. Zwei Geschichten, wie Mikrofinanz 
Frauen stärkt.

FRAUENPOWER  
MADE IN PERU 
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Martha Bautizta Innocente Dimas Morales
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ihr Geschäft nicht nur wirtschaftlich unabhängig ge
worden, sondern werden in ihrem Selbstwertgefühl sehr 
gestärkt. Und das ist sicher der wichtigere Aspekt für 
ein selbstbestimmtes Leben!

Von Hühnern und Kühlschränken - Dimas Morales

Wir sind unterwegs zu Dima Morales, Kundin der Oiko 
creditPartnerorganisation ProEmpresa. Unser Auto 
kämpft sich eine unbefestigte Schotterpiste im Herzen 
Manchays, eines Stadtteils von Lima, empor. An ihren 
 Hühner ställen werden wir von der 68jährigen mit 
einem strahlenden Lächeln empfangen. 

Sie kommt aus der Selva, der Regenwaldregion. Um  
ihre Lebensumstände zu verbessern, ist sie vor 5 Jahren 
nach Manchay gezogen. Ihre erste Geschäftsidee, 
Schweinezucht, war unprofitabel, sie hatte Mühe ihren 
aufgenommen Kredit zurückzuzahlen. „Ich will aber nicht 
hinterher sein mit den Zahlungen“, sagt sie vehement. 
Für den Aufbau einer Hühnerzucht wechselte sie zur 

Mikrofinanzorganisation ProEmpresa. Hier muss sie mo  
natlich nur die Zinsen zahlen und nach Ende der Laufzeit 
die Kreditsumme. Inzwischen hat sie dort ihr fünftes 
Darlehen von etwa 1.000 Euro. 700 Hühner verschie
denster Rassen nennt die erfolgreiche Unternehmerin ihr 
Eigen. Durch eine besondere Fütterung bekommen  
die Eier einen außergewöhnlichen Geschmack. Das Kilo  
Eier kann sie so für das Vierfache des Marktpreises 
verkaufen. Auch der Verkauf von Küken ist dank des 
Erfindergeistes ihres Sohnes Neider Espinoza möglich. 
Dieser machte sich im Internetcafe auf Youtube schlau 
und baute zwei alte Kühlschränke zu Brutkästen um. 

Dimas Morales und ihre Familie haben uns sehr beein
druckt. Ihre Worte „Stellt euch vor, was ich alles hätte 
erreichen können, wenn ich weiter zur Schule hätte 
gehen können!“ klingen noch lange nach. 

Neugierig geworden? Sie können uns gerne zu einer 
Veranstaltung in Ihre Organisation oder Stadt einladen. 
Kontakt: ipyko@oikocredit.de ■
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H
erzstück war jeweils eine Podiumsdiskussion, an 
der in wechselnder Zusammensetzung Jürgen 
Kaiser von erlassjahr.de, Matthias Lehnert von 

Oikocredit Deutschland, Jerry Kwo und Ging Ledesma 
von Oikocredit International, Uwe Kekeritz von Bündnis 
90/Die Grünen, Elke Baumann vom Bundesministerium 
der Finanzen sowie die erlassjahr.deSchuldenbot
schafter Fanwell Bokosi (AFRODAD), Gina dos Reis 
(Grupo Moçambicano da Dívida) und Julius Kapwepwe 
(Uganda Debt Network) teilnahmen.

In den Diskussionen wurde deutlich, wie Renditeerwar
tungen und Rohstoffkonsum des globalen Nordens die 
neuen Schuldenkrisen der Länder Afrikas anheizen. Die 
Teilnehmer waren sich einig, dass Kredite dann „Gutes 
Geld“ sind, wenn sie, verantwortungsvoll eingesetzt, 
eine nachhaltige Entwicklung des Kreditnehmers 
unterstützen. Oikocredit vereinbart auf mikroökonomi
scher Ebene mit den Partnern im globalen Süden 
soziale und ökologische Standards und bei Kreditaus
fällen wird gemeinsam nach einer Lösung gesucht. Auf 
makroökonomischer Ebene scheinen dies kaum 
erreichbare Ziele zu sein, wenn sich Staaten des 
globalen Südens bei öffentlichen oder privaten Investo
ren aus dem globalen Norden verschulden. Selbst 
wenn private Investitionen mit staatlichen Bürgschaften 
abgesichert werden, sind wirtschaftliche Interessen 
wichtiger als Transparenz und die Einhaltung von 

Standards. Es fehlt der politische Wille, der nachhalti
gen Entwicklung Vorrang einzuräumen. Ohne Druck 
aus der deutschen, europäischen und afrikanischen 
Zivilgesellschaft wird sich an dieser Haltung auch 
nichts ändern.

Jede/r kann etwas tun

Gespräche an den Ständen, in den Workshops und bei 
den Mitmachaktionen von erlassjahr.de, Oikocredit und 
der beteiligten Partner zeigten, dass Jürgen Kaisers 
Fazit in Fürth bei vielen angekommen ist: „Jede/r, die/
der sich nicht mit der aktuellen Situation abfinden will, 
hat vielfältige Möglichkeiten sich zu engagieren – poli
tisch z.B. bei erlassjahr.de, durch Einkaufen z.B. bei 
unseren Eine WeltPartnern und durch seine Geldanla
ge, z.B. bei Oikocredit – man muss es einfach tun“.
Einen kleinen Eindruck von der Vielfalt des „Kontinents 
der Chancen“ bekamen die Besucher bei afrikanischen 
Köstlichkeiten und einer original äthiopischen Kaffeeze
remonie, Musikdarbietungen und einer Modenschau.

Und wie geht es weiter  
mit „Gutes Geld für die Welt“?

Ihr seid eine interessierte Kirchengemeinde, Eine   
Welt/Frauen/Männer/Hochschul/Seminar/Jugend 
oder politische Gruppe von 20 Teilnehmern oder mehr 
und wollt euch einen Abend lang mit der Finanzierung 
nachhaltiger Entwicklung auseinandersetzen?  
Dann bringen wir „Gutes Geld für die Welt“ zu euch – 
mit Mitmachaktionen, Infos, Diskussionen. Kontakt: 
ebahner@oikocredit.de  ■

Mit diesem Titel startete am 4. November 2018 in 
Leipzig die Veranstaltungsreihe von erlassjahr.de 
und den Oikocredit Förderkreisen Bayern, 
 Hessen-Pfalz und Mitteldeutschland. Die Idee: 
Herausforderungen und Lösungsansätze  
der Finanzierung nachhaltiger Entwicklung 
ganz heitlich betrachten. Und damit auch die-
jenigen ansprechen, die sich bisher weder für 
Schuldenkrisen noch für eine ethische Geld-
anlage in teressieren. Ein Rück- und Ausblick von 
Thomas Reichert, Oikocredit FK Bayern-Mitglied 
und erlassjahr.de-Bündnisrat.

GUTES GELD 
FÜR DIE WELT 
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Oikocredit stärkt die regionale Wertschöpfung im Globalen 
Süden und fördert Unternehmen, die sozial und nachhaltig 
arbeiten. Und wie sieht es in Deutschland aus? Was zeichnet 
ein Unternehmen aus, das ökologisch und regional wirt-
schaftet? Vor welchen Herausforderungen steht es? Das  
wollen wir am Dienstag,  30. Juli 2019 auf unserer Exkursion  
zu Neumarkter Lammsbräu herausfinden.  

Wir treffen uns am Hauptbahnhof Nürnberg zur gemein samen 
Fahrt nach Neumarkt i.d.Opf.. Um 11 Uhr wartet in der Brau- 
erei eine Führung inkl. Verkostung auf uns. Das an schließende 
Essen bietet Zeit zum gemeinsamen Austausch. 

Verbindliche Anmeldung bitte bis 15. Mai an  
ipyko@oikocredit.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

BESUCHEN SIE MIT UNS NEUMARKTER LAMMSBRÄU 

Nach zwei Jahren im praktischen Einsatz wollen wir die 
Geldmappe des Förderkreises weiter entwickeln. Dazu suchen 
wir Menschen, die

p Module zu Finanzen, Finanzierung  
 und Geld gemeinsam erarbeiten 

p Rückmeldungen und Änderungen  
 in die bestehenden Materialien einarbeiten 
 

p Korrektur lesen oder nach geeigneten  
 Bildern suchen 

Sie haben schon Erfahrung mit den Methoden des Globalen 
Lernens/der Bildung für nachhaltige Entwicklung oder möchten 
sich mit Fragen der Finanz- und Realwirtschaft beschäftigen? 
Machen Sie mit! 

Kontakt: ebahner@oikocredit.de 

MITARBEITEN IN DER BILDUNGSARBEIT
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OIKOCREDIT
ist eine internationale Genossenschaft, die seit 1975 nachhaltige Entwicklung fördert. Mit dem Geld ihrer AnlegerInnen 
vergibt Oikocredit Finanzierungen an soziale Unternehmen im Globalen Süden. Das schafft Arbeitsplätze, fördert 
ländliche Entwicklung und ermöglicht benachteiligten Menschen den Weg in die wirtschaftliche Eigenständigkeit.

Privatpersonen und Organisationen können über einen Förderkreis bei Oikocredit Genossenschaftsanteile  
erwerben. Die Mindestanlage beträgt 200 Euro, die Dividende in den letzten 25 Jahren lag bei ein bis zwei Prozent.  
Der Oikocredit Förderkreis Bayern e.V. hat derzeit rund 4.000 Mitglieder und verwaltet treuhänderisch deren  
Oiko creditAnteile im Wert von mehr als 75 Millionen Euro. www.bayern.oikocredit.de

MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES FÖRDERKREISES 

13. April 2019 9.30 Uhr p Eckstein Nürnberg

„HOFFNUNG AUF GERECHTIGKEIT“ 

Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, 
Landesbischof Ev.-Luth. Kirche in Bayern
13. April 2019, 14 Uhr  
p Historischer Rathaussaal Nürnberg  

GRÜNES GELD

Messe für nachhaltige Geldanlagen 
01. Juni 2019 p Künstlerhaus München

ZUKUNFTSMARKT

Nachhaltigkeitsfest mit Markt & Kultur 
07. Juli 2019 p Lippgarten Mering

BESUCH BEI NEUMARKTER LAMMSBRÄU

Exkursion für Oikocredit Mitglieder 
30. Juli 2019 p Neumarkt i.d.Opf.

GUTES GELD FESTIVAL

Markt, Workshops & Poetry Slam 
8. November 2019 p Villa Leon Nürnberg
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