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Nachrichten 
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Nr. 40, Herbst 2019 

Liebe Mitglieder des Oikocredit Förderkreises Nordost,

auf unserer Mitgliederversamm
lung im April hat Thos Gieskes, der 
Geschäftsführer von Oikocredit In
ternational, in seinem Vortrag die 
überarbeitete Strategie der Ge
nossenschaft vorgestellt und wir 
konnten mit ihm über die diversen 
Konsequenzen diskutieren. Zu der 
Strategie gehören neben Zielen wie 
der Stärkung der sozialen Wirkung 
und der Katalysatorwirkung für po
sitive Veränderungen auch die Kon
zentrierung der Arbeit auf Märkte, in 
denen Bedarf und Chancen für die 
Arbeit von Oikocredit am größten 
sind. Diese Konzentrierung bedeu
tet aber ebenso, dass Oikocredit in
terne Strukturen auf den Prüfstand 
stellt, um im derzeitigen schwierigen 
Umfeld der Weltwirtschaft weiter mit 
betriebswirtschaftlichem Gewinn ar
beiten zu können. Die mit diesem 
Prozess leider verbundenen Entlas
sungen von Mitarbeitenden in Län
derbüros oder auch in der Zentrale 
in Amersfoort schmerzen. 

Im Vortrag von Thos Gieskes 
wurde aber deutlich, dass alle Be
teiligten verantwortungsvoll mit dem 
Umbau umgehen und gute Hoffnung 
besteht, dass Oikocredit am Ende 

gestärkt aus der Umsetzung der 
Strategie hervorgehen wird.

Unser Förderkreis hat auf der 
Mitgliederversammlung mit der 
Mandatierung des Vorstandes zur 
Erarbeitung eines Fusionskonzep
tes unseres Förderkreises mit dem 
Förderkreis Mitteldeutschland einen 
Schritt hin zu einer möglichen Ver
änderung getan. In der Diskussion 
kam dabei die Frage auf, ob knapp 
60 Mitglieder über eine so wichtige 
Frage, die alle 1.200 Mitglieder be
trifft, entscheiden können. Darauf 
habe ich eine einfache Antwort: Ja, 
sie können. Es gehört zu den Spiel
regeln der Demokratie nicht nur in 

Vereinen, dass alle mitbestimmen 
dürfen, aber nicht müssen. Wir sind 
uns im Vorstand der Tragweite ei
ner möglichen Fusion jedoch wohl 
bewusst und werden mit Ihnen dar
über auf mehreren Fusionswerkstät
ten diskutieren und gemeinsam das 
Konzept weiterentwickeln. 

Bei so viel Umbruch soll aber 
auch Zeit zum Rückblick und zum 
Feiern unseres 40. Förderkreisjubi
läums sein. Im Herbst haben wir 
dazu bei mehreren Veranstaltungen 
Gelegenheit.

Bis dahin grüßt Sie ganz herzlich,
Ihr Marcel Langner

Titelbild: Hühnerzüchterin Dimas Morales,  

hier mit ihrem Mann Teófanes, ist Kundin 

der Mikrofinanzorganisation Financiera 
ProEmpresa in Peru. Ihre Geschichte fin

den Sie auf S. 6. (Foto: Nicolas Villaume)

Neue Anschrift: 

Kissingenstr. 3
3 

13189 Berlin
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Anmerkung: Wir drucken hier eine Zusam

menfassung des vollständigen Protokolls 

ab, das auf unserer Webseite veröffentlicht 
ist (www.nordost.oikocredit.de/ueber-uns) 

und in der Geschäftsstelle in Mail oder Pa

pierform bestellt werden kann. 

Am thematischen Vormittag sprach 
Thos Gieskes, der Geschäftsführer 
von Oiko credit International, über die 
strategischen Anpassungen und die 
OikocreditJahresergebnisse 2018. 
Einige Kennzahlen folgen hier: 

Auf der Mitgliederversammlung 
(MV) unter Leitung des Förderkreis
Vorsitzenden Dr. Marcel Langner im 
Gemeindesaal der GenezarethGe
meinde Neukölln sind 46 Personen 
mit 58 Stimmen zugegen. Im Vor
standsbericht, abgedruckt im Rund
brief 39, geht Marcel Langner u. a. 
auf die Entwicklungen im Förderkreis 
(FK) ein und erwähnt die Arbeit der 
Oikocredit Stiftung Deutschland. Bei 
der Dividende für 2018 befürwortet 
der NordostVorstand den Vorschlag 
des internationalen Managements in 
Höhe von 1 % zugunsten von Stabi
lität und Kontinuität, wenn eine Ver
besserung der Geschäftsergebnisse 
von Oikocredit International für die 
kommenden Jahre absehbar sei und 
zugleich die verschiedenen Interes
sen innerhalb der Genossenschaft 
berücksichtigt werden.

Im Vorstand des FK bleibt durch 
den Wegzug von Ursula Koch vor
erst eine Vakanz, da es auf dieser MV 
keine Nachfolgerkandidat*innen gibt. 
Schatzmeister Herbert Voß erklärt 
sich zur Fortsetzung seiner Amtszeit 

um ein weiteres Jahr bereit, nachdem 
er seine Mitarbeit 2018 zunächst auf 
ein Jahr limitiert hatte. Mit dem herz
lichen Dank verbindet sich weiter die 
aktive Suche nach einer Nachfolge. 

Im Ausblick für 2019 lädt der Vor
sitzende zu den Veranstaltungen 
zum 40. Gründungsjubiläum des FK 
im Herbst ein und hebt den mögli
chen Fusionsprozess mit dem FK 
Mitteldeutschland hervor. 

Schatzmeister Herbert Voß stellt 
die Jahresrechnung vor. Vor allem 

durch geringere Ausgaben 
in der Bildungs und Öf
fentlichkeitsarbeit fiel das 
Jahresminus mit 3.903,71 
Euro deutlich niedriger aus 
als geplant (16.145 Euro) 
und soll aus der Betriebs
mittelrücklage ausgegli
chen werden.

Beitragsregelungen

Über die Beschlussvor
lagen des Vorstands zur 
Beitragsregelung wird in 
geheimer, schriftlicher Ab
stimmung entschieden. 
Zunächst wird der Antrag 
zum Wegfall der Kleinan
legerregelung als Sonder

regelung im FK Nordost diskutiert. 
Diese sei in Zeiten einer Dividende 
unter 2 % kaum praktikabel, da der 
FK einen wichtigen Teil seines Haus
halts aus den Mitgliedsbeiträgen zu 
bestreiten hat. Die Vorlage wird mit 
46 JaStimmen angenommen (9 x 
Nein, 1 Enthaltung). Künftig beträgt 
der Mitgliedsbeitrag für alle beitrags
pflichtigen Mitglieder im FK einheit
lich 16 Euro. 

Die Vorlage zur Abschaffung der 
Verrechnung von Mitgliedsbeiträgen 
mit der Dividende erhält 50 Ja, 5 
NeinStimmen und eine Enthaltung. 
Beiträge werden fortan über SEPA
Lastschriftmandate vom Förderkreis 
eingezogen oder aktiv durch die Mit
glieder überwiesen.

Bei der Vorlage „Anpassung der 
Regelung zur beitragsfreien Mit
gliedschaft“ für jüngere Mitglieder 
werden widerstreitende Positionen 
ausgetauscht. Schließlich gibt es 55 
JaStimmen und eine Enthaltung zur 
Beschlussvorlage, die als Mittelweg 
erscheint, so dass künftig die Mit
gliedschaft im FK generell bis zum 

Ende des 25. Lebensjahres beitrags
frei bleibt. Die Vorlage „Erlass Rest
beiträge 2018“ erhält 56 von 56 ab
gegebenen Stimmen. 

Mit der Dividendenpost im Som
mer 2019 folgt an alle Mitglieder eine 
detaillierte Information zu diesen Be
schlüssen, speziell zum künftigen 
Einzug des Mitgliedsbeitrags. 

Mitglied Hildegard Höllen verliest 
das Begleitschreiben der ETL AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur 
Testierung des Jahresabschlusses 
2018, nach welchem die Vorausset
zungen zur Entlastung des Vorstan
des vorliegen. Uwe Bauer stellt den 
Bericht zur Kassenprüfung vor, die 
in diesem Jahr ausnahmsweise von 
ihm als alleinigem Prüfer durchge
führt werden musste, und beantragt 
die Entlastung des Vorstands für das 
Jahr 2018. Die Versammlung entlas
tet den Vorstand ohne Gegenstim
men bei einer Enthaltung und dankt 
ihm für seine Arbeit. 

Bei der Neuwahl der Kassenprü
fer*innen werden in offener Abstim
mung Uwe Bauer und Hildegard 
Höllen mit der Höchstzahl der abgege
benen JaStimmen gewählt, während 
die Kandidatur von Philipp Hille brand 
nicht ausreichend Unterstützung fand. 
Uwe Bauer wird für die Arbeit in die
sem Jahr gedankt und beiden neuen 
Prüfer*innen zur Wahl gratuliert. Zu
dem bestellt die Versammlung ohne 
Gegenstimmen (bei zwei Enthaltun
gen) die ETL AG, Stuttgart, für die ex
terne Wirtschaftsprüfung des Jahres
abschlusses 2019. 

Fusionsprozess wird vorbereitet

Ausführlich beraten wird über einen 
möglichen Fusionsprozess mit dem 
FK Mitteldeutschland. Mit Bezug auf 
den Artikel im Rundbrief 39 führt Mar
cel Langner in das Thema ein, gefolgt 
von einem unterstützenden Grußwort 
von Dr. Eva Gärtner, der stellv. Vor
sitzenden im FK Mitteldeutschland. 
Neben den im Rundbrief genannten 
Argumenten und auch Bedenken ver
weist Marcel Langner auf Fragen des 
operativen Geschäfts und der Vor
standshaftung, die in einem gemein
samen FK besser gebündelt werden 
könnten, so dass Kräfte stärker für 
inhaltliche Aspekte der Arbeit von 
Oikocredit frei würden. Aktive Regio
nalgruppen könnten, wie in anderen 

Bericht von der MV am 06.04.2019 in Berlin-Neukölln

Oikocredit International 31.12.2018 31.12.2017

Bilanzsumme € 1.292,9 Mio. € 1.220,0 Mio. 

Projektfinanzierungen € 1.046,6 Mio. € 981,7 Mio.

Netto-Zufluss 
(Mitgliederkapital)

€ 77,9 Mio. € 117,4 Mio. 

Jahresüberschuss 
(für Gewinnverwendung)

€ 1,3 Mio. € 18,4 Mio.

ausfallgefährdete Kredite 
(PAR 90)

4,0 % 4,6 %

Dividende 1 % € 10,6 Mio. € 9,6 Mio.

Partnerorganisationen 68 747

Regional und 
Länderbüros

21 31

Maßnahmen im 
Capacity Building

143 100
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deutschen FK, dabei ein künftiges 
Ziel sein. 

Formal würde sich eine Verschmel
zung durch Aufnahme des nichtge
meinnützigen (FK Mitteldeutschland) 
im gemeinnützigen Verein (FK Nord
ost) nach Umwandlungsrecht anbie
ten. Das gemeinsame Verständnis ist 
dabei die Schaffung eines neuen FK 
zweier gleichberechtigter Partner. Die 
Weiterarbeit der „AG FKFusion“, der 
fortgesetzte Austausch zwischen bei
den Vorständen sowie die Einbindung 

der Mitglieder u. a. über eine Fusions
werkstatt würden zum Weg gehören. 

Laut Schatzmeister Herbert Voß 
sind 8.000 Euro im Haushalt 2019 für 
den Vorbereitungsprozess vorgese
hen, insgesamt wird mit Kosten von 
ca. 10.000 Euro pro FK gerechnet. 
Nach der Fusion würden die Kos
ten für externe Wirtschaftsprüfung, 
allgemeine Rechtsberatung und 
Nacharbeiten am Verkaufsprospekt 
für einen FK wegfallen, so dass sich 
bereits nach zwei bis drei Jahren die 
Kosten des Fusionsprozesses amor
tisiert hätten. Ziel sei es, den jetzigen 
Personalstand im Umfang zu erhal
ten. Der Zuschuss von Oikocredit In
ternational, der nach geltendem Be
rechnungsmodell in einem größeren 
FK proportional leicht sinken würde, 
müsse mit der Genossenschaftszen
trale für einen Übergang verhandelt 
werden. Eine Fusion wird auch als 
Beitrag zu Sparzielen in der Genos
senschaft insgesamt gesehen, was 
von Mitgliederseite in der folgenden 
Aussprache begrüßt wird. 

In dieser werden u. a. Fragen der 
Vorstandshaftung und des künftigen 
inhaltlichen Profils behandelt. Disku
tiert wird die Mitglieder(ein)bindung 
in solch einer großen Fläche sowie 
die Organisation von Mitgliederver

sammlungen und anderen Formen 
der regionalen Verankerung. Gefragt 
wird zudem, ob nicht längerfristig die 
haftungsrelevanten Aufgaben des 
Treuhandgeschäfts der deutschen FK 
in eine zentrale Administration über
gehen könnten, wozu es Vorschläge 
gab und gibt sowie teils gegensätz
liche Ansichten unter den FK. Die 
Redebeiträge unterstützen mehrheit
lich den Plan, mit einer Fusion einen 
„Sprung nach vorn zu wagen“.

Die Beschlussvorlage zur Prüfung 
einer FörderkreisFusion wird in ge
heimer schriftlicher Wahl mit 44 Ja
Stimmen bei 6 NeinStimmen und 6 
Enthaltungen angenommen. Auch 
auf der zeitgleichen MV des FK Mit
teldeutschland gibt es ein deutlich 
positives Votum zur Vorlage.

Haushalt 2019 und Sonstiges

Beim Haushaltsplan 2019 hebt 
Schatzmeister Herbert Voß die Son
dermittel für die Kooperation in der 
Öffentlichkeitsarbeit mit dem FK Mit
teldeutschland sowie für das Vorha
ben OIKOnnect Deutschland hervor. 
Geplante Mehrausgaben bei den 
Verwaltungskosten ergeben sich vor 
allem aus den eingestellten Mitteln 
für die Prüfung des Fusionsprozes
ses (8.000 Euro), für die Ausstattung 
des neuen Büros (5.000 Euro) und 
die gestiegenen Mietkosten (+ 3.200 
Euro). Für das Förderkreisjubiläum 
wurde eine Rückstellung über 4.500 
Euro gebildet. 

Diskutiert wird die künftige Büro
nutzung und miete. Mit dem Umzug 
nach Pankow war geplant, eine Hälf
te des Büros unterzuvermieten. Dies 
gestaltet sich schwieriger als ange
nommen, so dass der FK momentan 
als Hauptmieter die volle Warmmie
te (711 Euro/Monat) trägt. Aus der 
Mitgliedschaft kam der Vorschlag, 
falls möglich das gesamte Büro für 
die Belange des FK zu halten und 

eine Beschlussvorlage mit der Bit
te um Spenden zur Schließung der 
Deckungslücke im laufenden Jahr 
(3.748 Euro) war vorbereitet wor
den. Aus Sicht des Schatzmeisters 
bietet der laufende Haushalt, inkl. 
Rücklagen, aber ausreichend Spiel
raum, um bis zur MV 2020 die volle 
Miete zu tragen, falls keine passende 
Untervermietung zustande kommt. 
Daher wird die Beschlussvorlage 
nicht zur Abstimmung gestellt. In der 
Diskussion werden von Mitgliedersei
te zudem mögliche Synergien einer 
Untervermietung angesprochen wie 
auch die Mietkosten am neuen Ort 
kritisch hinterfragt. 

Die Versammlung beschließt ein
stimmig (1 Enthaltung) den vorge
legten Haushalt 2019, mit dem ein 
negatives Ergebnis (15.100 Euro) 
angestrebt wird, das aus der Betriebs
mittelrücklage gedeckt werden kann.

Die Generalversammlung von 
Oikocredit findet am 20.06.2019 in 
Hoofddorp (NL) statt. Die MV be
schließt einstimmig, die stellv. Vorsit
zende Christiane Jenner als Vertrete
rin des FK zu delegieren. Zudem wird 
Geschäftsführer Karl Hildebrandt an 
der Sitzungswoche teilnehmen. 

Der TOP zur Bildungs- und Öffent
lichkeitsarbeit entfällt aufgrund der 
vorgerückten Zeit. Katharina Welp, 
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, 
wird ab Juni in Elternzeit gehen. Mit 
Caroline Frumert, die sich kurz der 
MV vorstellt, wurde bereits eine El
ternzeitvertretung gefunden.

Mit Einladungen zu den weiteren 
Jahresveranstaltungen, dem Dank 
an alle Menschen, die an der Vor
bereitung und Durchführung des 
MVTages beteiligt waren sowie mit 
einem irischen Reisesegen endet die 
Versammlung. 

Berlin, 12. April 2019
Marcel Langner, Vorsitzender 

Karl Hildebrandt, Protokollant

Dieses Protokoll gilt 

als genehmigt, wenn 

innerhalb von vier Wo

chen nach Versand kei

ne Änderungswünsche 

in der Geschäftsstelle 

eingehen. Wird inner

halb dieser vier Wo

chen die ausführliche 

Version angefordert, so 

verlängert sich die Ein

spruchsfrist um weitere 

vier Wochen.

Dr. Eva Gärtner überbringt ein Grußwort 

aus dem Förderkreis Mitteldeutschland. 

Das neue Büro bietet Raum für Arbeit, Gespräche und Veranstal

tungen wie zur Eröffnung im März. (Fotos: K. Welp, C. Frumert)
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führerin von „First Finance“ aus 
Kambodscha mit. Ihr Unternehmen 
ermöglicht über Mikrofinanzierung 
den Bau von einfachen, aber soli
den Wohnhäusern in der Hauptstadt 
Phnom Penh, besonders für Men
schen, die die ländlichen Regionen 
verlassen haben.

Inspiriert wurden die Teilnehmen
den auch von Workshops über ge
lingende Kampagnen- und Öffent
lichkeitsarbeit durch Ewa Skotnicki 
von Fairphone, die z. B. die heraus
ragende Rolle von Freiwilligen als 
Botschafter*innen einer Organisation 
unterstrich, oder in einem moderier
ten „DebattenKarussell“ über wichti
ge Zukunftsfragen für Oikocredit. 

Weitere Berichte und Raum für 
Gespräche gibt es auf unserem 
Herbsttreffen am 12.11. in Berlin. 

Karl Hildebrandt, Christiane Jenner

kommenden Jah
res in enger Ab
stimmung mit den 
Förderkreisen und 
anderen Mitglie
dern der Genos
senschaft einge
führt werden. 

Die AGM wählte 
sechs neue Mitglie
der in den internati
onalen Aufsichtsrat: 
Gaëlle Bonnieux 
(Frankreich), Tsit
si Choruma (Sim
babwe), Myrtille 
Danse (Niederlande/Costa Rica), 
Nitin Gupta (Indien), Cheryl Jackson 
(USA/Schweiz) und Maya Mungra 
(NL). Neuer Vorsitzender ist Joseph 
Patterson (Kanada), Stellvertreterin 
bleibt Annette Austin (Australien). 
Beschlossen wurde, die Zahl der 
Aufsichtsratsmitglieder mit Wirkung 
ab Juni 2020 von elf auf neun zu re
duzieren sowie eine Vergütungsord
nung, die dem gestiegenen Arbeits
aufwand angepasst ist. 

Im internationalen Kreis verab
schiedet wurde Matthias Lehnert 
als bisheriger Leiter der Oikocredit 
Geschäftsstelle Deutschland. Er trat 
zum 1.9. eine neue Stelle an und 
seine Position wird in den kommen
den Monaten neu besetzt.

Einen Einblick in die konkrete Ar
beit einer Partnerorganisation brach
te Sothany Chun als Geschäfts

Vom 17. bis 20.06.2019 trafen sich 
ca. 100 Vertreter*innen von Mit-
gliedsorganisationen, Oikocredit-
Mitarbeiter*innen sowie externe 
Expert*innen zur jährlichen General-
versammlung (AGM) in Hoofddorp 
(NL). Christiane Jenner, stellv. Vor-
sitzende im Förderkreis Nordost, 
vertrat unseren Förderkreis als De-
legierte, Geschäftsführer Karl Hilde-
brandt nahm als Beobachter und mit 
der Stimme der ev. Landeskirche 
EKBO an der AGM teil.

Fast einstimmig folgte die AGM 
dem Vorschlag des Vorstands, für 
2018 den Anleger*innen eine Divi

dende in Höhe von einem Prozent 
auszuschütten, auch wenn diese 
ausnahmsweise anteilig aus Rück
lagen finanziert wird. Der Vorstand 
sieht die Genossenschaft auf einem 
guten Weg, dass die laufende stra
tegische Neuausrichtung die wirt
schaftliche Situation von Oikocredit 
stärkt und die soziale Wirkung der 
Finanzierungen noch stärker in den 
Vordergrund stellt. Elemente sind 
dabei u. a. die geografische Fokus
sierung bei den Partnerländern, sek
torbezogene Konzentration, innova
tive Angebote und Partnerschaften 
bei den Finanzierungen sowie der 
mit personellen Einschnitten verbun
dene organisatorische Umbau in den 
Länderbüros und in der niederländi
schen Genossenschaftszentrale. 

Eine verbindliche Ausgabe und 
Rückzahlungsrichtlinie für Genos
senschaftsanteile soll im Verlauf des 

Internationale Oikocredit-Generalversammlung 2019
In den Niederlanden wurde entschieden, beraten und inspiriert für die Zukunft von Oikocredit

Dr. Jo Seoka (r.), ehem. Bischof von Pretoria in Südafrika, und 

Gert van Maanen (l.), ehem. Geschäftsführer von Oikocredit, 

senden im Gespräch mit Karl Hildebrandt herzliche Jubiläums

grüße an den Förderkreis Nordost. (Foto: Helmut Pojunke)  

Wer sagt, dass Zukunftsdebatten an

strengen müssen? (Foto: Jet van Gaal)

EINLaduNG ZuM HErBsttrEFFEN 2019

Internationale Generalversammlung und Oikocredit Forum

dienstag, 12. November 2019, 18 bis 20 uhr
FörderkreisGeschäftsstelle, Kissingenstraße 33, 13189 BerlinPankow

(U2 o. S2 bis S+U Pankow, dann 15 min. Fußweg von S+U Pankow oder Bus 250 o. 255 

bis Neumannstr./Kissingenstr. und 3 min Fußweg zum Gemeindehaus St. Georg)

Christiane Jenner und Karl Hildebrandt berich
ten von der OikocreditGeneralversammlung in 
den Niederlanden und es gibt Eindrücke vom 
Oikocredit Forum 2019 („Das Ende der Wachs
tumsökonomie?“). Wir laden zudem ein zum Aus
tausch über aktuelle OikocreditThemen. 

Im Bild: Sothany Chun von „First Finance Cambodia“ 

(Foto: Jet van Gaal)

Bitte um Voranmeldung per Mail oder Telefon.
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transformation der arbeit und ein Hühnerhof
Inklusives Finanzwesen war auf der Oikocredit-studienreise 2018 nach Peru zu erleben

Wettbewerbsstark, bedarfsorientiert, 
innovativ: Der Mikrofinanzsektor in 
Peru gilt dank staatlicher Regulie-
rungen und strikter Kontrolle als Mo-
dell, das Armut verringern kann, den 
Menschen nützt und die Wirtschaft 
stärkt. Die Oikocredit-Studienreise 
Ende 2018 führte auch zu Financi-
era ProEmpresa, einer Mikrofinanz-
organisation, die seit 2006 von Oiko-
credit unterstützt wird. 

Lima liegt in der Küstenwüste. Wo 
Perus Hauptstadt wohlhabend ist, 
wachsen Palmen und leuchtende Bü
sche, hinter Mauern, in bewässerten 
Gärten. Hier in Manchay, 90 Klein
busminuten südlich von der Küste 
und dem Zentrum Limas entfernt, 
lässt der Staub die Konturen von 
Häusern und Hügeln verschwimmen. 

Wir besuchen die Filiale von Pro
Empresa, eine der großen Mikrofi
nanzinstitutionen Perus, die zuneh
mend im ländlichen Raum tätig ist. 
Sie bietet ihren 55.000 Kund*innen 
Finanzprodukte, Mikroversicherun
gen und seit 2012 Sparmöglich
keiten. „Unsere Vision ist es, eine 
ethische Bank zu werden”, sagt 
Mitarbeiter Raul Filomeno, der uns 
begleitet. Seit 2013 hat ProEmpresa 
mit Unterstützung von Oikocredit be
gonnen, ein Programm zum sozialen 
Wirkungsmanagement umzusetzen. 

Arbeit sichern und transformieren

Ein besonders ehrgeiziges und so
zial ambitioniertes Projekt von Pro
Empresa ist es, Menschen dabei 
zu helfen, ihre informelle in formelle 
Arbeit umzuwandeln. Dafür wurde 
ein eigenes Finanzprodukt namens 
conglomerado entwickelt. Es rich
tet sich z. B. an Limas unzählige 
Straßenhändler*innen, ambulantes 
genannt, und bietet ihnen die Chan
ce auf einen festen Verkaufsstand 
in einer zur Markthalle umgebauten 
Fabrikanlage. 

Das Wichtigste im Mikrofinanz
sektor seien kompetente Mitar
beitende, sagt Filomeno. Die sind 
schwer zu finden und die Fluktuati
on ist groß. ProEmpresa schult die 
eigenen Leute intensiv, mit dem un
erwünschten Nebeneffekt, dass die 
Konkurrenz sie vor dem Eingang der 
Filiale abzuwerben versucht. 

Die Freiheit der Hühnerzüchterin 

Von der Filiale aus geht es weiter 
über Schotterpisten. Unbefestigter 
Boden, einfache Behausungen, auf
gehäufter Müll, streunende Hunde. 
Drei Viertel der Bewohner*innen ge
hört der Platz nicht, an dem sie sich 
niedergelassen haben. Manchay 
breitet sich in die umliegenden Hügel 
aus mit seinen über 80.000 Einwoh
nern, die aus der Selva (Regenwald) 
oder der Sierra (AndenHochland) 
oder aus dem benachbarten Vene
zuela in dieses ärmliche Randgebiet 
der Hauptstadt gekommen sind. 

Ziemlich weit oben und etliche 
Schlaglöcher später empfängt uns 
Dimas Morales, Kundin von ProEm
presa sowie Herrin über 700 Hen
nen und ein paar stattliche Hähne, 
dazu ein paar Schweine. Mit ihren 
68 Jahren ist sie klein, flink und hin
reißend selbstbewusst. Ihr Verhält
nis zu Mikrokrediten? „Dem Geld ist 
es egal, wie du aussiehst und wie alt 
du bist.“ Vor fünf Jahren ließ sie mit 
ihrem Mann den Regenwald und die 
unrentable, kleine Rinderhaltung zu
rück. In Lima leben zwei der Söhne 
und unterstützen ihr Geschäft, das 
die Familie ernährt. Aber es sei ganz 
ihrs, ihre Leistung, sagt sie, und 
legt nachdrücklich die Hand auf die 
Brust. 

In Manchay angekommen ge
langte sie über die Schweine bald 
zur Hühnerzucht. Sie suchte eine 
Mikrofinanzinstitution, bei der sie 
monatlich nur die Zinsen zurückzah
len konnte und am Ende der Laufzeit 

die komplette Kredit
summe. So kam sie zu 
ProEmpresa, einem 
der wenigen Anbieter 
in einem Umfeld wie 
Manchay, wo die Zin
sen für ihre Art Kredit 
bei rund 2,5 Prozent 
liegen. Damit lässt 
sich vor Ort wirtschaf
ten und inzwischen 
hat Dimas Morales 
ihr viertes Folgedarle
hen über 4.000 Soles, 
etwa 1.000 Euro, bei 
ProEmpresa. Mit ihren 
Hühnern fühle sie sich 
frei, betont sie.

Inkubatoren mit Rotationsprinzip

Die Hennen behält Dimas Morales 
zweieinhalb Jahre. Wenn sie sieben 
Kilo wiegen, werden sie verkauft. 
Das Kilo Eier bringt auf dem Markt 
zwölf statt der üblichen vier So
les, dem Hühnerfutter aus lila Mais 
und Blumenkohl sei Dank. Neider 
Espinoza, einer der Söhne, hat alte 
Kühlschränke im Hof zu Inkubatoren 
samt Rotationsmechanismus für die 
auszubrütenden Eier umgebaut. 

„Die Arbeit ist nicht hart“, sagt Di
mas und will sie fortsetzen, solange 
sie lebt, neben der kleinen Kaffee
plantage im Regenwald, die sie zur 
Erntezeit noch mit bewirtschaftet. 

Und dann ist da noch der Plan, den 
Betrieb auf 5.000 Hennen zu vergrö
ßern. „Stellt euch vor, was ich alles 
erreicht hätte, wenn ich die Schule 
hätte beenden können“, sagt sie und 
winkt uns zum Abschied nach.

Marion Wedegärtner (Oikocredit 
Westdeutscher Förderkreis)

Vom Kühlschrank zum Inkubator für die  

Kükenzucht. (Fotos: Nicolas Villaume) 

Dima Morales ist stolze Besitzerin einer Hühnerfarm und 

Versorgerin ihrer Familie im peruanischen Manchay. 
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Förderkreis-Fusion auf dem Prüfstand
Fachliche Begleitung und Mitglieder-Werkstätten für ein mögliches Zusammengehen

Im Frühjahrsrundbrief wurde das 
Vorhaben vorgestellt. Nun rücken 
die Oikocredit Förderkreise Mittel-
deutschland und Nordost einander 
näher: Beide Mitgliederversammlun-
gen (MV) beschlossen am 6.4.2019 
jeweils mit großer Mehrheit, dass die 
rechtlichen, strukturellen und organi-
satorischen Fragen einer möglichen 
Fusion zwischen beiden Förderkrei-
sen (FK) kostenpflichtig geprüft, Op-
tionen einer Fusion ausgearbeitet 
und diese den MV 2020 zur Abstim-
mung vorgelegt werden sollen. 

Rahmenbedingungen werden geklärt

Die Vorstände beider Vereine und 
die gemeinsame AG FKFusion brin
gen den Prozess seither voran. Zwei 
Rechtsanwalts bzw. Steuerbera
tungskanzleien wurden ausgewählt, 
die den weiteren Weg fachlich be

gleiten und durch die obligatorischen 
Schritte einer Fusion führen können. 
Als Kostenrahmen einer Fusion sind 
10.000 Euro pro FK angesetzt.

Bisher erscheint eine Verschmel
zung durch Aufnahme nach Um
wandlungsrecht als geeignetste 
Variante eines Zusammengehens. 
Dabei würde formal der nichtge
meinnützige FK Mitteldeutschland 
auf den gemeinnützigen FK Nord
ost verschmolzen werden. Im Zuge 
der Gesamtrechtsnachfolge würden 
die Mitglieder des übertragenden 
mitteldeutschen FK dann Mitglieder 
im FK Nordost. Beitrittsunterlagen 
und Treuhandverträge in beiden 
vormaligen FK könnten so ihre Gül
tigkeit behalten. Auch der bisherige 

Verkaufsprospekt zum treuhände
rischen Angebot könnte fortgeführt 
werden. Für den neuen fusionier
ten FK gilt es dann u. a. einen ge
meinsamen Namen festzulegen, 
die Satzung anzupassen und einen 
Vorstand zu wählen. Falls Sie sich 
eine Mitwirkung in einem künftigen 
gemeinsamen Vorstand vorstellen 
können, lassen Sie uns das gern 
schon wissen.

Es ist geplant, über eine Fusion 
auf den MV 2020 abzustimmen. Die 
Fusion könnte dann zum 1.1.2021 in 
Kraft treten oder, bei überzeugenden 
Vorteilen, steuerlich rückwirkend 
zum 1.1.2020. Nach bisherigem 
Gesprächsstand ist eine künftige 
Geschäftsstelle in Berlin angedacht 
sowie eine hauptamtliche Veranke
rung auch im Gebiet des jetzigen 
mitteldeutschen FK. 

Zu den Pflichtetappen im gegen
wärtigen Prozess gehört u. a. die ge
genseitige Prüfung der Rechts und 
Wirtschaftsverhältnisse, gefolgt vom 
Entwurf eines Verschmelzungsver
trags. Alle wesentlichen Unterlagen 
sind im Vorfeld der MV in den Ge
schäftsstellen einsehbar.

Einladung zu vier Fusionswerkstätten 
Neben den formal juristischen und 
steuerlichen Erfordernissen gibt es 
eine Reihe von Aspekten, die den Ab
lauf des Zusammengehens und die 
Ausgestaltung eines gemeinsamen 
FK betreffen. Daher suchen wir Ihre 
kreative und kritischkonstruktive Mit
wirkung an vier Fusionswerkstätten, 
die FKübergreifend gedacht sind. Zu 

den Werkstätten mit Vertreter*innen 
der Vorstände und Geschäftsstellen 
möchten wir die rechtlichen Rah
menbedingungen einer möglichen 
Fusion vorstellen und dann vor al
lem zusammen entwickeln und aus
arbeiten, wie Sie sich als Mitglieder 
die Beschaffenheit und den Alltag 
eines künftigen FK vorstellen. Wie 
soll er heißen? Wo und wofür brau
chen Sie Ansprechpartner*innen? 
Welche Rolle(n) wollen und können 
Ehrenamtliche übernehmen? Wel
che Formen der Kommunikation 
sind gewünscht und sinnvoll? Wie 
kann regionale Präsenz für Oiko
credit über Pressarbeit, soziale Me
dien, Veranstaltungen geschaffen 
werden? Diese und weitere Fragen 
– die auch im Vorfeld bereits gern 
von Ihnen kommen können – möch
ten wir in den Werkstätten ideenreich 
angehen und Ergebnisse und Emp
fehlungen in den weiteren Prozess 
einspeisen. 

Die Vorstände der Oikocredit Förder

kreise Mitteldeutschland und Nordost

Die Arbeiten am Fusionsprozess haben begonnen, um am Ende zu einem überzeu

genden Ergebnis zu gelangen – wie 2017 in der Werkstatt des Mikrofinanzkunden 
Felix Cardenas in Cochabamba (Bolivien) für den OikocreditTischkicker. (Fotos: priv.)

Mitgliederversammlungen 2020

Schon jetzt möchten wir Sie – und 
dabei auch ausdrücklich Gäste aus 
dem jeweils anderen Förderkreis – 
zu den MV 2020 einladen: 

Mitteldeutscher FK: Sa., 18.04.2020 
in der kath. Propstei Leipzig; 

FK Nordost: Sa., 25.04.2020 im 
oikosGemeindezentrum in Erkner. 

Fusionswerkstätten 

Berlin, Fr. 17.01.2020, 1821 Uhr 
(FKGeschäftsstelle Nordost, Kissin
genstraße 33, 13189 BerlinPankow)

senftenberg, sa. 18.01.2020, 1114 
Uhr (Bürgerhaus Wendische Kirche, 
Baderstr. 10, 01968 Senftenberg).

Halle (saale), Fr. 24.01.2020, 1821 
Uhr (genauer Ort folgt)

dresden, sa. 25.01.2020, 1114 Uhr 
(genauer Ort folgt) 

Bitte melden Sie sich über eine der 
beiden FKGeschäftsstellen an. 
(BahnFahrtkosten können bei Be
darf übernommen werden.)
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Gern möchten wir Oiko
credit in Kirchengemein
den, Weltläden, Cafés, 
Bibliotheken, BioMärk
ten und an anderen öf
fentlichen Orten weiter 
sichtbar werden lassen. 
Dies schaffen wir in Ber
lin und in der weiten 
Fläche unseres Förder
kreises jedoch nur mit 
der Unterstützung un
serer Mitglieder. 

Wenn Sie für unse
ren Förderkreis einige 
Flyer an einem oder 
mehreren Orten in 
Ihrem Umfeld ausle
gen und bei Bedarf 

Info-aktivist*innen gesucht: Oikocredit sichtbarer machen 

auch nachlegen 
können, wäre das 
zur Steigerung der 
Bekanntheit von 
Oikocredit und für 
die Arbeit unseres 
Förderkreises eine 
enorme Hilfe! 

Melden Sie sich 
gern bei uns im Büro, 
falls Sie mitwirken 
möchten und sagen 
Sie uns, wie viele Flyer 
für welche Orte wir Ih
nen zusenden können. 
Wir können so ein Netz 
von InfoAktivist*innen 
für den Förderkreis auf
bauen.                        KH

Wirkungsbericht erschienen

„Soziale Wirkung maximieren“ –  un
ter diesem Titel steht der neu kon
zipierte Wirkungsbericht von Oiko
credit International. In ihm werden 
Kennzahlen und Aussagen über 
die soziale, aber auch ökologische 
Wirkung der Finanzierungen und 
Weiterbildungsangebote (Capacity 
Building) von Oikocredit für Partner
organisationen zusammengefasst. 
Sie finden den Bericht im Internet:
www.oikocredit.de/wirkungsbericht 
oder können ihn sich postalisch von 
unserer Geschäftsstelle zusenden 
lassen.                                          KH

Neue Broschüre zum schenken, stiften, Vererben bei Oikocredit

„WeiterWirken“ heißt eine neue Bro
schüre der deutschen Oikocredit 
Förderkreise, die diesem Rundbrief 
beiliegt. Mit ihr möchten wir Sie als 
Mitglieder über die verschiedenen 

Wege informieren, eigene Oikocre
ditAnteile an nachfolgende Genera
tionen weiterzugeben. Mit den The
men Schenken, Stiften und Vererben 
werden besonders Möglichkeiten 
der Nachlassregelung vorgestellt. 

Wir möchten damit vor allem äl
teren Mitgliedern einen Überblick 
geben, wie sie langfristig mit ihrer 
OikocreditAnlage im Förderkreis  
umgehen und zugleich die Anliegen 
der Genossenschaft Oikocredit wei
ter unterstützen können. 

Ihr Ansprechpartner zum Thema 
im Förderkreis ist Karl Hildebrandt. 

Die Broschüre finden Sie im Inter
net unter www.nordost.oikocredit.de/
weiterwirken und Sie können weitere 
Druckexemplare kostenlos über un
sere Geschäftsstelle beziehen.     KH

Endspurt Beiträge 2019 

Mit den Dividendenbriefen im Juli ha
ben wir Sie auch über die geänderten 
Beitragsregelungen im Förderkreis 
informiert und Sie um Aktualisierung 
/ Bestätigung Ihrer Zahlungsmetho
de für den Mitgliedsbeitrag gebeten. 
Letzteres wurde notwendig, da wir 
den Beitrag nicht mehr mit der Divi
dende verrechnen können.

Herzlichen Dank an Sie für Hunder
te bereits eingegangene SEPALast
schriftmandate und überwiesene Bei
träge! Zum Zahlungsziel 1.10.für die 
Beiträge 2019 werden jedoch noch 
zahlreiche Rückmeldungen fehlen. 
Wir bitten jene Mitglieder um Übersen
dung des SEPAMandats (online hier) 
oder Überweisung ihres Beitrags, die 
dies noch nicht getan haben. 

Für nach dem 1.10. eintreffende 
SEPAMandate setzen wir den 15.11. 
als weiteren Einzugstermin an. Mel
den Sie sich bitte bei Fragen.             KH

MyOikocredit 
 
– der bequeme Online-service zum anteilskonto

Mehr als 20 % unserer Mitglieder 
nutzen bereits das OnlinePortal 
MyOikocredit. Sie können bequem 
und sicher den Stand ihrer Anteile, 
Transaktionen und ihre Dividende 
einsehen. Relevante Dokumente 
sind hinterlegt, der Papierversand 
von Kontenblättern kann ersetzt 
werden. Anteilskäufe können sie 

ankündigen, Verkäufe papierlos ab
wickeln. Persönliche Kontaktdaten 
lassen sich selbst ändern. Auch ein 
SEPALastschriftmandat für den Mit
gliedsbeitrag kann in MyOikocredit 
erteilt werden. Nutzen auch Sie die 
Vorteile! Zur Anmeldung geht es hier: 
https://www.nordost.oikocredit.de/
myoikocredit/anfragen                  KH
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Einladungen und termine (auswahl)

Lebenswerter Wirtschaften. Oikocredit
Vortrag, Alte Schmiede Lobetal b. Bernau 

Kolo(ge)nialer Kakao. Führung + Vor
trag im Botanischen Garten Potsdam 

OIKOnnect: Nachhaltige Partner finden 
– wie macht Oikocredit das? im FKBüro 

Mo. 30.09.2019

19:30 Uhr

sa. 27.10.2019

14 bis 16:30 Uhr

di. 05.11.2019

19:00 Uhr 

Oikocredit stellt sich vor. Vortrag im 
Gemeindehaus St. Georg BerlinPankow

Heldenmarkt mit OikocreditStand in der 
STATION Berlin am Gleisdreieck*

Mitgliederversammlung FK Nordost 
im oikosGemeindezentrum Erkner  

Mo. 11.11.2019

19:30 Uhr

09.+10.11.2019

sa. 25.04.2020

Details und weitere Veranstaltungshinweise stets unter: 
www.nordost.oikocredit.de/aktuelles

Für die mit „*“ markierten Termine suchen wir Mitwirkende 

zur standbetreuung – bei Interesse bitte im Büro melden  
(es gibt Einführungen und aktuelles Material zum Standdienst). 

Bitte geben Sie uns Bescheid, falls Sie Veranstaltungen / 

stände in Ihrer region zu Oikocredit durchführen oder 
dabei mitwirken möchten bzw. falls Sie Info-Materialien 

oder unterstützung für Veranstaltungen benötigen. 
Der Förderkreis lebt auch von Ihren Ideen und Initiativen.

Herausgeber: Oikocredit Förderkreis Nordost e. V.
Kissingenstr. 33, 13189 Berlin, Tel (030) 680 57 150 (auch AB)
EMail nordost@oikocredit.de; www.nordost.oikocredit.de
Der Rundbrief im Netz: www.nordost.oikocredit.de/rundbrief
Bürozeiten: Di 10–13 und 15–18 Uhr + Do 10–15 Uhr      
sowie nach Vereinbarung
redaktion: Karl Hildebrandt (KH), Caroline Frumert (CF); 
V. i. s. d. P.: Dr. Marcel Langner 
Layout: Karl Hildebrandt; druck: Druckerei Kurt Weiss e. K. 
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Caroline Frumert als Elternzeitvertretung im Förderkreis

Seit Juli arbeite ich als Referentin für 
Öffentlichkeitsarbeit in unserem För
derkreis. Als Elternzeitvertretung für 
Katharina Welp kümmere ich mich 
bis März 2020 um unsere Präsenz 
in den Sozialen Medien, den Online
Newsletter, Veranstaltungen und die 
Betreuung von OIKOnnect.

2018 habe ich meinen Masterab
schluss in Nachhaltigem Tourismus
management an der Hochschule 
Eberswalde gemacht. Themen nach
haltiger Entwicklung be
handele ich aus einem 
betriebswirtschaftlichen 
Blickwinkel. Dabei be
schäftige ich mich vor 
allem mit sozialem Un
ternehmertum und der 
Gestaltung von Gemein
gütern. Über ein Semi
nar und ein Praktikum 
habe ich 2016/2017 Oi
kocredit und den Förder
kreis kennengelernt. Seither blieb ich 
ehrenamtlich dabei. So war ich von 

Anfang an bei den Vernetzungstref
fen von OIKOnnect dabei und konnte 
hierbei nahtlos übernehmen. 

Im kürzlich erschienen Newsletter 
(Abonnement unter www.nordost.
oikocredit.de/aktuelles/newsletter) 
gibt es u. a. einen aktuellen Artikel 
zu OIKOnnect samt Link zur neuen 
Webseite: www.oikonnect.de

Wir berichten im Newsletter auch 
vom Foodsharing Festival, auf dem 
wir mit 30 Interessierten einen Work

shop zum Thema Geld 
als gesellschaftlichem 
Gestaltungmittel hielten.

Nun hat der Festakt 
zum 40. Jubiläum am 
26.10. meine Aufmerk
samkeit und wir starten 
die Vorbereitungen auf 
die „Fokusregion Pan
kow“ in der Öffentlich
keitsarbeit 2020. Ich 
freue mich auf weitere 

Begegnungen mit Euch und Ihnen!
Caroline Frumert

Noch bis Jahresende läuft unsere 
Aktion #40unter40, mit der wir im 
Jubiläumsjahr 40 neue Mitglieder un
ter 40 Jahren im Förderkreis gewin
nen möchten. Wir stehen derzeit bei 
knapp der Hälfte. Auf alle Neubeitrit
te „U40“ (beitragsfrei bis zum Ende 
des 25. Lebensjahres) wartet ein 
Willkommensgeschenk von Oikocre
ditPartnerorganisationen. 

Wir erinnern auch daran, dass ge
nerell für Neubeitritte im 4. Quartal 
im Beitrittsjahr kein Mitgliedsbeitrag 
zu zahlen ist.                                KH

aktion #40unter40 läuft



NACHHALTIGE GELDANLAGE SEIT 1975.

Ihr Ansprechpartner in unserer Oikocredit-  
Geschäftsstelle ist Karl Hildebrandt.  
 

Oikocredit Förderkreis Nordost e.V.  
Kissingenstraße 33 
D-13189 Berlin 
Tel.:   030 / 680 57 150

Mail: nordost@oikocredit.de 

www.nordost.oikocredit.de/weiterwirken

VERERBEN
Wer sich zu Lebzeiten um seinen Nachlass kümmert, 

kann nach seinen Wünschen regeln, was mit dem 

eigenen Vermögen geschieht und den Erben zusätz-

liche Belastungen in schweren Zeiten ersparen.

SOLIDARITÄT WEITERGEBEN
Mit dem Vererben Ihrer Oikocredit-Anteile geben  

Sie nicht nur einen Geldwert weiter, sondern auch  

die Werte von Oikocredit. 

Grundsätzlich gilt: Sie können Ihre treuhänderische

Beteiligung an Oikocredit vererben. Es greift die  

gesetzliche Erbfolge oder Sie können die  

Weitergabe über ein Testament (oder Erbvertrag)  

gestalten – zum Beispiel zu Gunsten Ihnen nahe 

stehender Personen oder der Oikocredit Stiftung 

Deutschland (s. Kapitel „Stiften“). Für die Gestaltung 

testamentarischer Regelungen empfehlen wir Ihnen 

die Begleitung durch einen Notar oder eine Notarin. 

ist eine internationale Genossenschaft, die seit 1975 nachhaltige Entwicklung fördert. Mit dem Geld  

ihrer Anlegerinnen und Anleger 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 Genossenschafts- 

anteile erwerben. Die Mindestanlage beträgt 200 Euro, die Dividende lag in den letzten 25 Jahren bei ein  

bis zwei Prozent. Der Oikocredit Förderkreis Nordost e.V. ist einer von acht regionalen Oikocredit Förderkreisen 

in Deutschland. Er hat hat derzeit über 1.200 Mitglieder und verwaltet treuhänderisch deren Oikocredit-Anteile im 

Wert von mehr als 23 Millionen Euro. Eine treuhänderische Beteiligung an Oikocredit über den Förderkreis unter-

liegt Risiken. Die mit einer Beteiligung verbundenen Risiken sind im Verkaufsprospekt dargestellt. Er ist auf der  

Internetseite des Förderkreises veröffentlicht und kann beim Förderkreis ange fordert werden. 

Wie auch Ihr Geld bei Oikocredit weiter wirken kann, darüber informieren 

wir Sie gerne ausführlich in einem persönlichen Gespräch.

Die Erben legen bei Ihrem Oikocredit Förderkreis die

erforderlichen Erbnachweise vor. Sollten sich die 

Erben oder weitere testamentarisch Begünstigte für 

eine Weiterführung der treuhänderischen Beteiligung 

entscheiden, ist dafür die Mitgliedschaft in einem 

Förderkreis erforderlich.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei einer zu Leb- 

zeiten erteilten Vollmacht, anders als im Falle  

einer Schenkung oder eines Testaments, nicht um 

eine Eigentumsübertragung handelt und diese daher  

noch nicht Ihren Nachlass regelt.

DANKBAR
„In meinem Leben erfuhr ich immer wieder, wie wichtig es ist mit-  

und füreinander da zu sein. Wenn ich nicht mehr bin, möchte ich,  

dass mein – noch vorhandenes – Geld daher auch Menschen,  

denen es weniger gut geht, eine Perspektive schenkt. Das habe  

ich in meinem Testament schon so festgelegt.“  

Waltraud Keck, Schorndorf  
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DEN FÖRDERKREIS UNTERSTÜTZEN 
Wenn Sie Ihren Oikocredit Förderkreis mit 

einer Summe aus Ihrer Oikocredit-Beteili- 

gung bedenken wollen, kann dies in Form 

einer Spende oder eines Vermächtnisses  

im Testament erfolgen.

Redaktion: Karl Hildebrandt, Ulrike Pfab; Layout: Ulrike Pfab; V.i.S.d.P.: Dr. Marcel Langner; 1. Aufl. 09/2019.
Haftungsausschluss: Dieses Dokument dient der allgemeinen Information. Es stellt kein Angebot zum Erwerb oder Abschluss einer treuhänderi-
schen Beteiligung dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Genauigkeit der darin gemachten Angaben; Irrtümer und Änderungen 
bleiben vorbehalten. Grundlage ei ner treuhänderischen Beteiligung ist ausschließlich der vom Oikocredit Förderkreis ausgegebene Verkaufs- 
prospekt. Die Haftung für alle Angaben und Informationen in diesem Dokument ist, soweit gesetzlich zulässig, aus geschlossen. 

OIKOCREDIT

weiter 
wirken

Schenken, Stiften, Vererben  

bei Oikocredit



SCHENKEN STIFTEN

LANGFRISTIG WIRKEN
„Ich bin Stifter, weil mein Geld 

langfristig bei Oikocredit und 

den Partnerorganisationen 

wirken soll. Dass ich nebenbei 

auch noch die entwicklungs-

politische Bildungsarbeit der 

deutschen Förderkreise unter-

stütze, gefällt mir besonders.“ 

Heiner Möhring, Schwerin

Geschenke bedeuten Wertschätzung und wir wollen 

damit Freude bereiten. Auch Oikocredit-Anteile  

können Sie verschenken, egal ob neu erworben oder 

aus Ihrem Bestand als Förderkreis-Mitglied. 

Dies bietet sich einerseits an zu besonderen Anlässen 

wie Geburt, Konfirmation, Kommunion oder Hoch- 

zeit. Andererseits können Sie Schenkungen auch zur 

geplanten Vermögensübertragung an Kinder, Enkel 

oder andere Ihnen wichtige Menschen nutzen. Damit 

zieht die Idee von Oikocredit weitere Kreise und Sie 

schenken mehrfach Chancen für die Zukunft: Den 

Beschenkten und Menschen im globalen Süden, die 

mit den Geldern von Oikocredit wirken können.

ANTEILE ÜBERTRAGEN
Eine Schenkung kann nur als treuhänderische  

Oikocredit-Beteiligung weitergeführt werden, wenn 

der oder die Beschenkte einem Oikocredit Förder-

kreis bereits angehört oder beitritt. 

Die einfache Schenkung bzw. Übertragung von Oiko- 

credit-Anteilen ist jederzeit möglich. Ihr Förderkreis 

hält ein entsprechendes Formular für Sie bereit und 

stellt auch gern eine Geschenkurkunde aus. Für 

weitere Formen der Schenkung (schriftlicher Schen-

kungsvertrag sowie sogenannter Vertrag zuguns- 

ten Dritter auf den Todesfall) empfehlen wir Ihnen 

juristische Beratung. 

SPENDE FÜR DIE STIFTUNG 
Sie können unserer Oikocredit Stiftung  

Deutschland auch Spenden zukommen  

lassen. Diese werden nicht dem Stiftungs- 

vermögen zugebucht, sondern zeitnah zur 

Erfüllung der Stiftungszwecke eingesetzt. 

Bitte beachten Sie, dass Schenkungen der Schen-

kungssteuer unterliegen, wenn die gesetzlichen  

Freibeträge überschritten werden. Wir empfehlen 

Ihnen, dazu Rücksprache mit Ihrem Steuerberater 

oder Ihrer Steuerberaterin zu halten.

WERTE WEITERGEBEN
„Wir schenken Oikocredit-Anteile an unsere Enkel-

kinder, um sie ebenfalls für die Aufgaben nachhaltiger 

Entwicklung und globaler Gerechtigkeit zu inspirieren. 

So beginnen wir zugleich, unseren Nachlass an die 

nächsten Generationen weiterzugeben.“ 

Elisabeth und Konrad Raiser, Berlin

Wer stiftet, möchte in der Regel langfristig einen  

gemeinnützigen Zweck wie Umweltschutz, Bildung 

oder Forschung unterstützen und bringt dazu Geld  

in eine eigene oder bestehende Stiftung ein. Das 

Stiftungskapital wird angelegt und die Erträge wer- 

den gemäß des Stiftungszweckes verwendet. 

NACHHALTIG ENTWICKLUNG FÖRDERN
Es gibt wenige Stiftungen, die gleich doppelt Gutes  

tun. Die 2012 gegründete Oikocredit Stiftung 

Deutschland gehört dazu. Sie investiert nämlich das 

gesamte Stiftungsvermögen in Oikocredit-Anteile und 

fördert nicht nur mit ihren Erträgen, sondern bereits 

mit ihrem Stiftungsvermögen Entwicklung in vielen 

wirtschaftlich benachteiligten Regionen der Welt. Die 

Erträge der Stiftung werden für Schulungen und 

technische Ausstattung von Partnerorganisationen 

oder für entwicklungsbezogene Bildungsarbeit der 

Förderkreise verwendet. 

Wenn Sie angelegtes Geld bei Oikocredit nicht mehr 

benötigen, dann können auch Sie Ihre Anteile ganz 

oder teilweise zustiften. Zugestiftetes Kapital  stockt 

das Vermögen der Stiftung auf und verbleibt dauer-

haft dort. Für eine Zustiftung beauftragen Sie Ihren 

Förderkreis, Ihre Anteile an die Oikocredit Stiftung 

Deutschland zu übertragen. Ihr Förderkreis wird 

Ihnen die notwendigen Unterlagen zukommen  

lassen und die Übertragung abwickeln. 

MEHR EINKOMMEN FÜR DIE FAMILIE
„Ich möchte den Anlegerinnen und Anlegern von Oikocredit meinen  

tiefsten Dank aussprechen. Früher waren wir Bäuerinnen und Bauern 

Kredithaien oder Zwischenhändlern ausgeliefert. Dank der Ernte- 

vorfinanzierung haben wir nun weniger Ausgaben und mehr Einnahmen 

für uns und unsere Familien. Möge Gott alle Menschen segnen, die  

mit ihren Oikocredit-Anteilen einen gerechteren Handel für Kleinbauern  

und -bäuerinnen ermöglichen.“ 

Sandra Romo ist Kaffeebäuerin im Süden Ecuadors und Präsidentin der  

Produzentengenossenschaft APECAEL. 

LIEBE MITGLIEDER,

Menschen stellen sich in verschiedenen Lebens- 

phasen immer wieder neu die Frage, wie und für  

welchen Zweck sie ihre Mittel einsetzen. Gerade 

wenn wir älter werden, wird es uns immer wichti- 

ger, Dinge vorausschauend zu bedenken und  

auch den eigenen Nachlass nach persönlichen  

Vorstellungen zu regeln.

Menschen wie Sie, die bei Oikocredit Geld anlegen, 

zeigen, dass Ihnen nicht nur das eigene Leben und 

das Ihrer Lieben am Herzen liegen. Als Mitglied in 

einem Oikocredit Förderkreis sind Sie Teil einer 

weltweiten Bewegung für mehr Gerechtigkeit und 

Solidarität. Sie möchten Gutes bewirken und eröff- 

nen Menschen im globalen Süden neue Chancen  

für ein selbst bestimmtes Leben und fördern nach- 

haltiges Wirtschaften.

Sie schenken bzw. übertragen  

Oikocredit-Anteile an Kinder, Enkel  

und andere. 

Sie stiften Oikocredit-Anteile an die  

Oikocredit Stiftung Deutschland.

Sie vererben oder vermachen Ihre 

Oikocredit-Anteile.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen Wege auf- 

zeigen, Ihre Anliegen an kommende Generationen 

weiterzugeben und Oikocredit so langfristig zu unter- 

stützen. So kann die Idee von Oikocredit weitere 

Kreise ziehen.

Dazu gibt es drei gute Möglichkeiten: 

• 

 

•

•

Sowohl für Zustiftungen wie auch für Spenden  

(s. Kasten) werden Zuwendungsbestätigungen  

ausgestellt. Sie können die Stiftung übrigens auch 

in Ihrem Testament bedenken z.B. in Form eines

Vermächtnisses. 

Weitere Infos unter www.oikocredit.de/stiftung  


