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Titelbild: Vaishadi Rahul 
Hingmire, Kundin der 
indischen Mikrofinanz- 
institution Annapurna 
Mahila Coop Credit 
Society betreibt ein 
Blumengeschäft. Sie 
fädelt Blumen zu  
Girlanden, mit denen 
Geschäfte und Tempel 
geschmückt werden.

Liebe Mitglieder,  
liebe Freund*innen von Oikocredit,  

vor mittlerweile gut fünf Monaten verhängte die Bundes
regierung über Deutschland einen zuvor nie dage
wesenen „Lockdown“, eine Reihe von einschneidenden 
Beschränkungen in unserem Alltagsleben mit dem  
Ziel, die unkontrollierte Ausbreitung der CoronaPande
mie zu stoppen. Viele Regierungen weltweit haben 
ähnlich reagiert. Über die Auswirkungen auf die Arbeit  
bei Oikocredit International und bei uns im Förderkreis  
haben wir seitdem regelmäßig berichtet – und tun es 
auch in diesem Magazin.  

Oikocredit konzentriert ihre Arbeit aktuell auf bestehende 
Partnerorganisationen und klärt mit ihnen gemeinsam, 
was sie am dringendsten brauchen, um gut weiterarbei
ten zu können. Außerdem haben wir einen Coronavirus 
Solidaritätsfonds eingerichtet, der Partnern gezielt Mittel 
zur Verfügung stellt, damit sie Schutzmaßnahmen 
umsetzen können. Viele Partner der Genossenschaft sind 
längst selbst aktiv geworden und unterstützen ihre 
Kund*innen mit zusätzlichen Maßnahmen, wie Annapurna 
in Indien beispielsweise. Wir spüren: Bei Oikocredit ziehen 
alle an einem Strang. Auch unserer Anleger*innen halten 
der Genossenschaft die Treue, nur wenige reduzieren  
ihre Anteile, und manche investieren sogar mit einem be 
tonten „Jetzt erst recht!“ neu. 

Leben wir also in einer „neuen Normalität“ – oder gesche
hen mit Blick auf die Weltgesellschaft nicht doch un
geheuerliche Veränderungen, die nicht als Normalität 
hingenommen werden dürfen? 

Wir haben dazu ein Interview mit AnnaKatharina Hornidge 
geführt. Die neue Leiterin des Deutschen Instituts  
für Entwicklungspolitik in Bonn analysiert die größeren 
aktuellen Trends für die Entwicklungspolitik. Zwei ihrer 
Gedanken beschäftigen mich besonders: Die Erfolge bei 
der Armutsbekämpfung der letzten Jahre sind in wenigen 

Monaten „ausradiert“ worden. Und: Eins der Hauptrisi
ken durch die CoronaPandemie besteht im Verfall oder 
in der Schwächung von Institutionen, die sich beispiels
weise für Menschen und Frauenrechte, für Bildungs 
und Gesundheitssysteme weltweit und in den jeweiligen 
Ländern einsetzen. 

Es ist also noch lange nicht entschieden, welche Rich 
tung wir einschlagen, wenn irgendwann in der hoffent
lich näheren Zukunft wieder mehr Normalität möglich ist. 
Vielmehr ist es gerade jetzt wichtig, nationalen Egois
men zu widerstehen und für mehr internationale Solida
rität zu streiten. Dafür stehen wir gemeinsam bei 
Oikocredit.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, bleiben Sie gesund! 

Helmut Pojunke
Geschäftsführer

PS:  
Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Magazins war 
noch nicht klar, ob die im Frühjahr ausgefallene jährliche 
Mitgliederversammlung im Herbst nachgeholt werden 
kann. Wir werden Sie zeitnah darüber informieren. 

NORMAL?

DAS NEUE
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INHALT

Zukunft entwickeln geht nur gemeinsam
Der Wahrheit können wir uns nur multi
perspektivisch annähern und nur im Austausch 
miteinander die Zukunft der Weltgesellschaft 
entwickeln, erklärt die neue Direktorin des 
Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik  
AnnaKatharina Hornidge im Interview. 

So viele offene Fragen
Die Schriftstellerin Fang Fang hat die 76tägige 
Ausgangssperre in der chinesischen Stadt 
Wuhan während der Pandemie miterlebt und in 
persönlichen Aufzeichnungen im Netz reflektiert. 

Zeit der Solidarität
Oikocredits Ansatz bleibt auch während der Pan 
demie gültig. Die Genossenschaft arbeitet  
weiter und unterstützt ausgewählte Partner 
zusätzlich mit Mitteln aus ihrem neu eingerichteten 
Solidaritätsfonds.

11

06

12

18

20

17

14

24

32

31
30

28

29

20 28 DOKUMENTARISCH 
Oikocredit und „Oeconomia“  
auf Premierentour

24 ENGAGIERT 
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18 BARGELDLOS 
Geldgeschäfte übers Handy abwickeln  

BEEINDRUCKEND 
Eine Frage – acht Antworten

Kredite für Brot & Blumen
Die indische Mikrofinanzorganisation Annapurna 

weiß, dass Haushalte mit wenig Einkommen 
mehr brauchen als nur Kredite; sie hilft ihren 

Kund*innen mit zusätzlichen Maßnahmen, nicht 
nur während der Pandemie.

Coronacomic
Die indische OikocreditTochtergesellschaft 

Maanaveeya ist Mitherausgeberin einer 
Broschüre, die in leichter Bildsprache Fragen zu 

Corona und Schutzmaßnahmen beantwortet. 

Digital durch die Krise
Verändert die CoronaPandemie den Zugang 
zu bargeldlosen Zahlungsmöglichkeiten oder 
beschleunigt sie gar durch eine zunehmende 

Digitalisierung die finanzielle Inklusion?

Eine Frage – Viele Antworten
Zupacken, spenden, einkaufen, nähen:  

Acht Menschen aus dem weltweiten Oikocredit
Netzwerk erzählen, welcher solidarische

 Akt sie in den ersten Monaten der Corona
Pandemie beeindruckt hat.

Anleger*innenportrait 
Zum 50. Geburtstag von Marco Diefenbach hat 

Adrienne Morgan Hammond einen Flashmob 
für Oikocredit organisiert. 50 Sänger*innen 

intonierten im Freien ihren Song: „Hold together“.

Offline
Kolumne

Förderkreis

Impressum, Termine

Kurzinfo Oikocredit 
Anforderungscoupon

Horizonte

17 ANSCHAULICH
Aufklärungsbroschüre zu Corona 
als Bildergeschichte in Indien
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„Uns allen muss klar sein: Wir bezwingen die Pandemie nur weltweit, oder wir 

bezwingen sie nicht.“ So steht es im Corona-Sofortprogramm der Bundesre-

gierung*. Kann Corona das internationale Denken und Handeln verändern? 

Darüber sprachen wir mit Anna-Katharina Hornidge, seit März Direktorin des 

Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik in Bonn.

 

Interview: Marion Wedegärtner

F
rau Hornidge, Ihr Institut berät auf der Grundla-
ge unabhängiger Forschung öffentliche Instituti-
onen in Deutschland und weltweit zu aktuellen 

Fragen der Zusammenarbeit zwischen Industrie- 
und sogenannten Entwicklungsländern. Wie 
verändert Corona Ihre praktische Forschungsarbeit 
im Alltag?

Anna-Katharina Hornidge: Wir stehen vor großen 
Herausforderungen, ethischen wie methodischen. Was 
machen wir mit unseren Forschungsprojekten, wenn  
wir auch nächstes Jahr unsere Wissenschaftler*innen 
nicht ins Feld reisen lassen können? In meiner zweiten 
Woche als Direktorin musste ich 22 Mitarbeiter*innen aus 
Botswana, Äthiopien, Jordanien und den Philippinen 
zurückfliegen lassen, weil die Lage ungewiss war.  
Unsere Arbeit basiert darauf, dass wir vor Ort, sozusa
gen seismografisch die sozialen Veränderungsprozesse 
erheben. Aber wir können keine HauszuHausBefra
gungen durchführen, wenn wir damit Menschen gefähr
den. Im Moment sind Forschungsaufenthalte ausge 
setzt. Wir werten nun erst einmal vorhandene Daten aus, 
tauschen uns virtuell über Ergebnisse mit unseren 
Partnern und Praktikern aus. Mittelfristig benötigen wir 
aber eine Lösung, wie wir auch wieder vor Ort sein 
können.

Im Kontext von Corona wird gern das Bild vom 
Brennglas angeführt, in dem sich der Zustand der 
Welt verdichtet zeige. Was sehen Sie zuerst, wenn 
Sie in dieses Brennglas schauen?

Anna-Katharina Hornidge: Ich sehe die in den letzten 
Jahrzehnten unheimlich beschleunigten globalisierenden 
Prozesse und das massive Eingreifen der Menschen in 

die Ökosysteme auf eine Wand prallen. Es findet ein 
Zusammenprall statt, der unterschiedliche Risiken 
erzeugt, die immer stärker miteinander gekoppelt sind 
und neue Risiken in anderen Bereichen erzeugen. Wir 
haben eine Gesundheitskrise, gefolgt von einer Finanz 
krise, einer temporären Ölkrise und massiven sozialen 
Krisen, weil die Einkommen vieler Menschen weggebro
chen sind. Wir müssen aufpassen, dass daraus nicht 
politische Krisen werden. Das Erstarken von Nationalis
men und die massiven Unterschiede im Umgang mit der 
Krise in Ländern, die von starkem Populismus geprägt 
sind, oder die die Krise machtpolitisch nutzen, weisen 
auf die Gefahr hin.

Wenn man beobachtet, was in als entwickelt 
geltenden Ländern derzeit so geschieht, wird da 
der Entwicklungsbegriff nicht mehr als fragwürdig? 

Anna-Katharina Hornidge: Ja, Entwicklung ist ein 
schwieriger, umstrittener Begriff. Er ist ein Kind der 
Kolonialzeit, hat seinen Ursprung im Entwickeln, im 
Abbau von Ressourcen. Wissenschaft und Technologie 
gelten verbunden mit einem kapitalistisch organisierten 
Markt als Vehikel der Entwicklung, und damit wird 
Entwicklung mehrheitlich als lineares Wachstum begrif
fen. Das ist eine Konzeption, von der wir uns lösen 
müssen. Wir sprechen zudem, wenn wir von Entwick
lungsländen sprechen, von einem äußerst diversen 
Kontext. „Die Entwicklungsländer“ als eine homogene 
Kategorie gibt es so nicht.

Afrikanische Intellektuelle kritisierten denn auch 
die Einschätzung, Corona in Afrika könne nur in 
einer Katastrophe enden, als klischeehaft und 
herablassend, als weiße Perspektive. Gleichzeitig p 

GEHT NUR  
GEMEINSAM

ZUKUNFT ENTWICKELN

WEITERMACHEN!
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warnt das Welternährungsprogramm der Vereinten 
Nationen vor einer Hungerkatastrophe.

Anna-Katharina Hornidge: Ich halte es für wichtig, 
möglichst präzise zu differenzieren. Allein wenn wir vom 
afrikanischen Kontinent sprechen, sprechen wir von  
54 Ländern, von gut ausgebildeten, wachsenden 
Mittelschichten, von reichen Eliten und von sehr armen 
Bevölkerungsgruppen. Wir können uns der Wahrheit 
immer nur multiperspektivisch annähern, mit möglichst 
vielen unserer unterschiedlichen Partnern sprechen,  
die Statistiken der Weltbank, der Weltgesundheitsorgani
sation und des Welternährungsprogramms genauso 
be rücksichtigen, wie das, was in manchen Ländern 
gezielt nicht veröffentlicht wird. Aber auch wenn unser 
Wissen begrenzt ist: Mit Blick auf die Zahlen ist es 
begründet, wenn das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen davon spricht, dass die Erfolge der 
letzten sechs Jahre in wenigen Monaten ausradiert 
worden sind. Wenn wir uns die Prognosen der Weltbank 
ansehen, dann sind die Zahlen der zusätzlich Armen 
durch Corona extrem besorgniserregend.

Was erwartet man von Ihnen als beratendem 
Forschungsinstitut in dieser Situation?

Anna-Katharina Hornidge: Unser Hauptgesellschafter 
ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam
menarbeit und Entwicklung. Somit stehen wir im direkten 
Austausch mit der politischen Ebene. Ich bin seit März 
im Amt und treffe jetzt die dritte Bundesministerin.  
Wir werden angefragt für die kurzfristige Beratung unter 
schiedlicher Ministerien. Aber wir leisten auch mittel
fristige und langfristige Beratung, bei der es um Struktur
fragen geht. Wir wurden sehr schnell am Anfang gefragt, 
was die CoronaPandemie für die deutsche Entwick
lungspolitik bedeutet, und haben ein erstes Papier 
verfasst. Wenn wir das CoronaSofortprogramm der 
Bundesregierung von April ansehen, dann können wir 
darin einige Aspekte sehen, die wir in einem Beratungs
papier zuvor nahegelegt hatten. 

Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Aspek-
te? Wurden sie hinreichend berücksichtigt?

Anna-Katharina Hornidge: Die Stärkung der multilate
ralen Ebene steht für uns an erster Stelle; das ist enthal
ten, bedarf aber weiterer Stärkung. Europa ist bei weitem 
der größte Geber im entwicklungspolitischen Kontext. 
Deutschland muss Verantwortung übernehmen und  
sich in Europa dafür einsetzen, dass beim Green Deal 
beispielsweise unsere direkte Nachbarschaft mitgedacht 

wird. Die EUPolitik ist sehr stark auf Europa fokussiert, 
die CoronaPandemie hält uns aber deutlich vor Augen, 
dass die Grenzen Europas nicht an den politischen 
 Grenzen, sondern südlich der Sahelzone oder im 
Kaukasus liegen. Ökologisch betrachtet, liegen sie da, 
wo unsere planetarischen Grenzen liegen. Es ist enorm 
wichtig, globale Institutionen, Organisationen der UN  
wie die Ernährungs und Landwirtschaftsorganisation, 
die Weltbank und andere zu stärken.

Ein zweites wichtiges Anliegen bezieht sich auf Geld 
transfers oder bedingungslose Grundeinkommen, um 
den Einbruch von Einkommen und Kaufkraft mindestens 
etwas aufzufangen und Existenzen zu sichern, denn 
gerade in Zeiten des Lockdowns verlieren tausende 
informeller Arbeiter*innen ihr Einkommen, die Nachfrage 
bricht massiv ein, die Preise verfallen. Diesen Aspekt 
werden Sie im CoronaSofortprogramm so explizit nicht 
wiederfinden. Aber gerade im Moment der Krisenbewäl
tigung ginge es darum, den ersten Schock aufzufangen 
und Menschen handlungsfähig zu halten. Es existieren 
Netzwerke, über die man Gelder direkt in die Communi
ties bringen kann. Und es gibt, bei aller Kritik an miss
bräuchlichen Praktiken, beispielsweise in der Mikrofinanz 
gut ausgebaute Strukturen, um Bevölkerungsgruppen 
am Rand der Armut zu unterstützen. Ich halte übrigens 
viel davon, das Geld direkt an Frauen zu geben, weil in 
vielen Haushalten nach wie vor sie es sind, die der 
Familie sehr viel zugewandter entscheiden, wofür Geld 
ausgegeben wird. 

Wie verändert sich der Blick auf Entwicklungspoli-
tik durch Corona? Muss sie neu gedacht werden?

Anna-Katharina Hornidge: Ich denke nicht, dass 
Corona eine Revolution im Denken über Entwicklungs
politik hervorruft. Eher verstärken sich Tendenzen.  
Es gibt ja schon seit Jahren die Diskussion, inwiefern 
Entwicklungspolitik bei einem schrumpfenden Anteil 
sogenannter Entwicklungsländer noch angemessen ist. 
Das Institut, das ich seit kurzem leiten darf, stellt globales 
Gemeinwohl als Leitbild in den Vordergrund. Das ist  
für mich ein sehr tragfähiger Ansatz. Wenn wir uns als 
eine Weltgesellschaft sehen, und die sind wir, die auf 
einem Planeten lebt, in einem Klima, verbunden durch 
ein Weltmeer, dann fordert uns das auf, auf Augenhöhe 
zusammenzuarbeiten. 

Ich selbst habe die letzten fünf Jahre zu Küsten, zum 
Meeresspiegelanstieg und zum Kontext der Fischerei 
geforscht. Ich halte diese marinen Aspekte für wichtig 
und möchte sie mehr ins Blickfeld rücken. Das Meer ist 

die letzte Grenze. So, wie vor 300 Jahren die Länder, ist 
jetzt das Meer im Begriff kolonisiert zu werden. Wie wir 
das Meer aufteilen, auch den Meeresboden, die Res
sourcen: Das hat koloniale Muster. Die Länder, die über 
die Technologie verfügen, den Meeresboden zu nutzen, 
sind nicht die Länder, in denen der Diamantstaub oder 
die Manganknollen im Meeresboden liegen. Wir müssen 
aufpassen, dass wir nicht koloniale Muster wiederholen. 
Das Weltmeer kann als greifbare Größe fungieren, 
entlang derer wir internationale Prozesse nachhaltig 
gestalten müssen. 

Lässt das nicht außer Acht, dass es handfeste Inte-
ressen gibt, die vorhandenen Machtstrukturen 
beizubehalten? Kurzfristig geht es um Profit. Man 
beobachte nur die aktuelle Entwicklung der Kapi-
talflüsse.

Anna-Katharina Hornidge: Stimmt, das Geld geht 
momentan nicht in den globalen Süden. Laut Weltbank 
gibt es einen Rückgang von 80 Prozent im Kapitalfluss, 

»GLOBALES 
GEMEINWOHL.
DAS IST EIN 
TRAGFÄHIGES
LEITBILD.«

bei ausländischen Direktinvestitionen liegt der Rückgang 
bei 30 Prozent, bei den Rücküberweisungen bei  
20 Prozent. Der Rückgang der Finanzflüsse liegt 60 Pro 
zent höher als während der Finanzkrise 2008. Für Orga 
nisationen wie Oikocredit könnte das übrigens sogar 
bedeuten, dass Mikrokredit und Sparprogramme an 
Bedeutung gewinnen werden; gleichzeitig werden aber 
die Strukturen, innerhalb derer Kleinunternehmer*innen 
versuchen, sich mit Krediten etwas aufzubauen, zukünf
tig eher schwieriger, weil durch Corona viele Probleme, 
die da sind, gar nicht angegangen werden können. 
Darum halte ich es für umso wichtiger zu versuchen, 
über die multilaterale Ebene auf starke demokratische 
Institutionen hinzuarbeiten. 

Der Verfall oder die Schwächung von Institutionen durch 
die Krise ist eines der Hauptrisiken. Menschenrechte, 
Frauenrechte, Kinderrechte, Bildungssysteme, Gesund
heitssysteme, Stärkung der Infrastruktur und der instituti
onellen Strukturen in Entscheidungsprozessen, Ges
taltung von Wahlverfahren, Transparenz, alles, was eine 
lokale Reflexion der eigenen Situation, was Handlungs
kapazitäten ermöglicht, das sind wichtige Themen  
von Strukturpolitik für die Gestaltung von nachhaltiger 
Entwicklung.  p

WEITERMACHEN!
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Die Bilder verzweifelt umherirrender Kranker auf der Suche 
nach einem Bett im Hospital oder derer, die auf dem Rü
cken von Polizisten die Treppen heruntergetragen werden, 
brennen sich ein. Sie gehören zu den ersten der jetzt als 
„Wuhan Diary, Tagebuch aus einer gesperrten Stadt“ ver
öffentlichten Aufzeichnungen der chinesischen Schriftstel
lerin Fang Fang. Sie hat sie aus ihrem Gehäuse in der 
Wohnanlage des Verbandes für Literatur und Kunst heraus 
ins Netz gestellt – auf wechselnden Plattformen, weil immer wieder Texte von der Zensur gelöscht wurden. Was Fang 
Fang in einem Interview, das sie in ihren Eintrag vom 10. März aufgenommen hat, über das Schreiben sagt, spiegelt Ton 
und Inhalt des Buches: „Meine Hand folgt meinem Herzen, sie zeichnet wahrheitsgetreu auf, was mein Inneres denkt, 
das genügt.“ 

Millionen Menschen haben Fang Fangs Tagebuch aus der vom 23. Januar bis zum 8. April dauernden Abriegelung ver
folgt. Ihre Stimme ist voller Anteilnahme, lässt sich erschüttern von bekannten und unbekannten Toten, von den Einsamen 
in ihren Wohnungen, den getrennten Familien, dem Elend der Wanderarbeiter*innen drinnen und draußen, denen, die 
um ihr Leben kämpfen. Sie ist erbost über Hurragebrüll, Inkompetenz, politische Absichten derer, die warnende Stimmen 
unterdrückt oder sich geduckt haben und verantwortlich sind für „20 Tage Verschleppung, 20 Tage Vertuschung“. Sie 
ist glücklich über Gesten von Solidarität, Freundschaft und Beherztheit; dankbar für zehntausende Fachkräfte, die, von 
der Regierung entsandt, zu Hilfe kommen. Hierzulande reibt man sich beim Lesen die Augen. Die Hilflosigkeit, erschre
ckende Krankheitsverläufe, Hamsterkäufe, erschöpftes Klinikpersonal, Ungeduld, Verschwörungstheorien, Fragen nach 
Ethik und Verantwortung: Das alles war schon da, in einem fremden Alltag, der sichtlich differenzierter ist, als es aus der 
Ferne den Anschein hat.

60 Aufzeichnungen hat Fang Fang verfasst. Deren Titel dienen als hilfreiches Geländer durch die Chronologie der Ereig
nisse und die Gedanken der Schriftstellerin. „Uns fehlen Schutzmasken“ (27. Januar). „Landet das Staubkorn einer 
Epoche auf dem Kopf eines Einzelnen, wird es zum Berg“ (2. Februar). „Wir alle zahlen den Preis für diese von Menschen 
gemachte Katastrophe“ (5. Februar). „Die Seelen der Toten wandern noch immer durch Wuhan“ (19. Februar). „Das 
wahre Gesicht einer Gesellschaft zeigt sich in ihrer Haltung gegenüber den Schwachen“ (24. Februar). „Unser Leben in 
diesem Augenblick: Gruppeneinkauf, Seifenopern und Schlafen“ (4. März). „Das Eingeständnis von Fehlern und der 
freiwillige Rücktritt müssen mit dem Parteisekretär und dem Direktor des Zentralkrankenhauses beginnen“ (9. März). 
„Schafft einen Raum, wo wir gemeinsam weinen können“ (13. März). „Ich bin zwar pensioniert, aber den Willen und die 
Kraft zu prozessieren, habe ich noch immer“ (19. März, gerichtet gegen nationalistische „Linksextremisten, die Tag für 
Tag über mich herfallen“). „Keine Antwort auf all die offenen Fragen“ (23. März, vorletzter Eintrag). (M.W.)

Fang Fang, „Wuhan Diary“.  Tagebuch aus einer gesperrten Stadt. Aus dem Chinesischen von Michael Kahn-Ackermann. Hoffmann 

und Campe-Verlag, Hamburg 2020

SO VIELE
OFFENE  
FRAGEN 

»DIE 
SCHWÄCHUNG
VON INSTI-
TUTIONEN
DURCH DIE 
KRISE IST 
EINES DER 
HAUPT- 
RISIKEN.«

Lässt sich das mit dem Leitbild einer nicht paterna-
listischen, sondern auf Austausch basierenden 
Entwicklungspolitik vereinen? Solche Standards
sind ja nicht unbedingt Konsens.

Anna-Katharina Hornidge: Es gibt keinen Konsens, es 
wird ihn auch nicht geben. Die Standards sind nicht 
immer international ausgehandelt und es stimmen nicht 
alle zu. Aber es darf nicht sein, dass wir mit deutschen 
Steuergeldern über die EU Eliten stärken, wie es bei
spielsweise in der Fischereipolitik geschieht. Das größte 
Partnerschaftsprotokoll der EU beinhaltet 61 Millionen 
Euro für Mauretanien pro Jahr, davon gehen nicht einmal 
fünf Millionen an die Kleinfischerei und die Stärkung ihrer 
Interessensvertretungen. Der Rest sind Zahlungen für 
den Zugang zu Gewässern, das Geld fließt direkt in die 
Hände weniger. Ich habe mehrmals versucht, auf die 
Bedeutung einer anderen deutschen Haltung zur Fische
reipolitik der EU hinzuwiesen, damit müssen wir nun 
durchdringen.

Erhoffen Sie sich da etwas von der deutschen 
EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli begonnen 
hat?

Anna-Katharina Hornidge: Wir erhoffen uns ganz klar, 
dass über die EU und ihren Green Deal auch Nachhaltig
keitsstandards in diesem Bereich eingeführt werden und 
insbesondere international, nicht nur europaweit, 
gedacht wird. Wir beobachten eine Neuordnung der 
internationalen Machtgefüge, gerade in Afrika. Wir 
müssen uns als Europa positionieren, auch geopolitisch. 
Im lokalen Kontext in Afrika wird durchaus kritisiert, dass 
europäische Gelder an Bedingungen, an Menschenrech
te, Sozial und Umweltstandards geknüpft sind, während 
das Geld, das aus China kommt, sehr viel leichter zu 
bekommen ist. Das heißt: Ja, wir achten auf unsere 
Standards und das ist gut so. Unsere Rolle ist es, über 
Entwicklungsmaßnahmen eine kritische Reflexion der 
eigenen Haltung herbeizuführen, Strukturen und starke 
Institutionen zu fördern, die eine selbstbestimmte 
Entscheidungsfindung möglich oder möglicher machen. 
Das halte ich für das Kernanliegen deutscher Entwick
lungspolitik. ■

*www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/Presse/
bmz_corona_paket.pdf
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WIR MACHEN, WAS WIR IMMER MACHEN

„Grundsätzlich gilt: Unser Ansatz hat sich in dieser Krise 
nicht geändert – wir machen das, was wir auch sonst 
machen. Wir arbeiten mit unseren Partnern individuell 
zusammen, um sie so gut wie möglich mit dem zu unter  
stützen, was sie brauchen und halten unsere Anleger*
innen auf dem Laufenden“, so Oikocredits Direktorin für 

SOLIDARITÄTSFONDS
 
Mit einem Anfangsbetrag von 25.000 Euro hat die Oiko
credit International Support Foundation im April 2020 aus 
vorhandenen Geldern einen CoronavirusSolidaritätsfonds 
eingerichtet. Inzwischen sind weitere 35.000 Euro Spen
den über die Oikocredit Stiftung Deutschland hinzugekom
men. Viele Anleger*innen möchten in der Krise helfen; sie 
wissen, dass Gemeinschaften in den benachteiligten Teilen 
der Welt weniger Ressourcen haben, um die sozialen  
und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zu be 
kämpfen. Der Fonds ermöglicht zusätzliche finanzielle 
Unterstützung für besonders gefährdete Partner und deren 
Kund*innen.  

Ursprünglich war Ziel des Fonds, die Kund*innen der Mi 
krofinanzpartner bei der Anschaffung von Schutzausrüs
tung und Sanitärmaterial zu unterstützen, die sie brauchen, 
um ihre Geschäfte, meist im informellen Sektor, weiter
führen zu können. Nach Rückmeldungen von Partnern 
habe man aber die Ziele auf Landwirtschaftspartner und 
andere dringende Bedürfnisse wie beispielsweise 
 Grundversorgungsgüter für Kund*innen, die ihre Häuser  
nicht verlassen können, ausgeweitet, informiert Andrea 
Domínguez. Sie koordiniert das gesamte Oikocredit 
Beratungs und Schulungsangebot im globalen Süden, 
darunter fallen derzeit auch die besonderen Aktivitäten, die 

die negativen Folgen des Coronavirus für Oikocredits 
Partner abmildern sollen, also auch der Solidaritätsfonds. 

Mit den anfänglich 25.000 Euro hat Oikocredit 15 Partner 
unterstützt, zwölf im Bereich der finanziellen Inklusion,  
zwei Landwirtschaftspartner und einen Partner im 
Gesund heitswesen. Andrea Domínguez: „Da unsere Mittel 
begrenzt waren, haben wir uns anfangs mithilfe des 
Wissens unserer Mitarbeiter*innen vor Ort nur auf die Be 
dürftigsten unter den Partnern konzentriert. Dabei  
wurde gefragt, ob sie in einem Gebiet mit großem Co
vid19Risiko arbeiten, beispielsweise in dicht besiedelten 
städtischen Gebieten, ob sie in Kontakt mit ihren Kund*
innen stehen und sie vorzugsweise auch selbst aktiv 
während der Pandemie unterstützen und keine Mittel  
aus anderen Quellen erhalten.“ Mit den zusätzlichen 
35.000 Euro der Oikocredit Stiftung Deutschland werden 
weitere Partner organisationen unterstützt.   
 
An die Oikocredit Stiftung Deutschland – Verwendungs
zweck „CoronaHilfe“ – können auch Einzelpersonen 
oder Organisationen spenden, die sich hierzulande am 
Solidaritätsfonds beteiligen möchten. Die Stiftung leitet 
das Geld an den OikocreditSolidaritätsfonds weiter.  
Die Spender*innen erhalten eine Zuwendungsbestäti
gung, die sie steuerliche geltend machen können. ■

Der nigerianische Mikrofinanzpartner 
Advans hat aus Mitteln des Oikocredit- 
Fonds Hygienepacks mit Masken, 
Handschuhen und Eimern zum Hände-
waschen finanziert, die er an Kund*in-
nen in Lagos und neun umliegenden 
Städten verteilt.

ZEIT DER  
SOLIDARITÄT

Das vollständige Interview mit Laura Pool und  
OikocreditManager Thos Gieskes finden Sie unter: 
https://bit.ly/3k6YR85

Aktuelle Informationen zu Corona unter: 
https://bit.ly/3k5G0KD

Finanzen und Risiken Laura Pool in einem Interview auf 
Oikocredit.de auf die Frage, wie sich die Planungsprioritä
ten von Oikocredit seit dem Ausbruch des Coronavirus 
verändert haben. Die Krise habe gezeigt, wie wichtig die 
inklusive Finanzarbeit der Genossenschaft ist. „Zudem 
zeigt sich, wie wertvoll unsere Beratungen und Schulun
gen sind, die die Widerstandsfähigkeit unserer Partner in 
einer unsicheren Welt stärken. Dieses Jahr ist es die 
Pandemie, in einem anderen Jahr können es Auswirkun
gen des Klimawandels sein, die sich auf die Lebens
umstände unserer Endkund*innen auswirken.“ Aktuell 
konzentriert sich Oikocredit darauf, die bestehenden 
Partner zu unterstützen, mit Beratung, über Erfahrungs
austausch und – wo möglich – mit finanzieller Hilfe. 
„Gleichzeitig behalten wir aber den Markt im Auge und 
beobachten, wann die Zeit reif ist für neue Initiativen und 
Bereiche, in denen wir expandieren können“, so Laura 
Pool weiter. Zwischenzeitlich würden fortlaufend ver
schiedene Szenarien evaluiert, immer dann, wenn neue 
Informationen verfügbar seien, Regierungen Beschrän
kungen einführten oder aufhöben oder mit neuen Maß
nahmen die wirtschaftlichen Auswirkungen abmilderten. 

Schutz vor Corona, eimerweise gepackt von Mitarbei-
ter*innen der Mikrofinanzinstitution Advans in Nigeria. 
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Partnerstory Indien, 
Doppelseitenbild

KREDITE FÜR 
BROT & BLUMEN 

Vaishadi Rahul Hingmire und ihr 
Sohn Rutik Rahul Hingmirekar 
(im Hintergrund) bei der Arbeit 
in ihrem Blumengeschäft.Fo
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V
aishadi Rahul Hingmire, die Frau auf dem Titelbild 
unseres Magazins, verkauft Blumen in ihrem Ge 
schäft an der Straße. Gemeinsam mit ihrem Sohn 

Rutik Rahul Hingmirekar fertigt sie daraus Girlanden,  
die als Schmuck für Tempel, Geschäfte und religiöse 
Feste gebraucht werden. Ob Geschäfte und Tempel in 
Indien bei Erscheinen dieses Magazins geöffnet sein 
werden oder wegen steigender Zahlen von Corona 
Infizierten (Anfang August waren es über zwei Millionen)  
in Indien vorübergehend oder lokal begrenzt wieder ge 
schlossen, wissen wir nicht. Die Fotos zu diesem Bericht 
haben Pauline und Wim Opmeer, seit vielen Jahren als 
Fotografenteam für Oikocredit weltweit unterwegs, am 
11. März 2020 aufgenommen, zwei Wochen vor Beginn 
der strengen Ausgangssperre in Indien. 

Was wir aber wissen, ist: Die indische OikocreditPartner
organisation Annapurna Mahila Coop Credit Society Ltd 
(Annapurna), deren Kundin Vaishadi Rahul Hingmire  
seit 15 Jahren ist, arbeitet auch unter CoronaBedin
gungen weiter. Die überregionale Genossenschaft hält 
während der CoronaPandemie engen Kontakt zu ihren 
Kund*innen und zu den Kolleg*innen von Maanaveeya, 
der in Hyderabad ansässigen indischen Tochterge
sellschaft von Oikocredit. Mit ihr arbeitet Annapurna seit 
2017 zusammen. Vaishadi Rahul Hingmire hat derzeit 
ihren elften Kredit, rund 1.500 Euro. Das Einkommen, 

Mikrofinanzinstitutionen arbeiten während der Corona-Pandemie unter er-

schwerten Bedingungen. Gruppentreffen sind ausgesetzt, Rückzahlungen 

können sich verzögern, der direkte Kontakt ist eingeschränkt, ebenso die In-

frastruktur. Doch die Partner von Oikocredit arbeiten weiter, helfen ihren 

Kund*innen oft mit zusätzlichen Maßnahmen – und werden mehr denn je ge-

braucht. Viele von ihnen unterstützen Kleinunternehmer*innen und Farmer*in-

nen dabei, nicht nur sich und ihre Familien in der Krise zu versorgen, sondern 

auch Gemeinschaften in der Region.

das sie mit dem Verkauf von Blumengirlanden erwirtschaf
tet, hat es ihr ermöglicht, die Ausbildung ihrer Tochter und 
ihres Sohnes zu finanzieren, eine Wohnung und ein Stück 
Land zu kaufen. 

Im Programm: Geld, Bildung, Gesundheit

Eine andere Kundin von Annapurna, Asha Ashok Bhoite, 
betreibt gemeinsam mit ihrem Mann Ashok Dattatray 

Bhoite von zuhause aus ein Cateringgeschäft. Sie be 
reiten Frühstück, Mittagessen und Abendbrot vor, füllen 
es in sogenannte „Tiffins”, klassische indische Edel
stahlbehälter und liefern sie an Arbeiter*innen und 
Student*innen aus. Was gekocht wird, entscheidet Asha 
Ashok Bhoite. Ihr Vater frage jeden Tag einfach:  
„Was bereiten wir zu?“, erzählt die 21jährige Tochter  
im Gespräch mit den Opmeers. Das Ehepaar hat  
70 Stammkund*innen, der 19jährige Sohn hilft ihnen, 
die Tochter studiert Ingenieurswesen. Für die Ausbildung 
der Tochter haben die Geschäftsleute, die zudem  
eine Kindertageseinrichtung betreiben, bei Annapurna 
einen Bildungskredit über umgerechnet 1.650 Euro 
aufgenommen, rückzahlbar innerhalb von sechs Jahren. 

Die Organisation, eine einzigartige Mischung aus Genos
senschaftsmodell und traditioneller Mikrofinanzinsti 
tution mit einem Mikrokredit und Sparprogramm für 
Selbständige mit niedrigen Einkommen, weiß, dass diese 
Haushalte mehr als nur Kredite brauchen. Seit über zehn 
Jahren stellt sie umfassende Lösungen zur Armuts
bekämpfung bereit. Dazu gehören verschiedene Unter
stützungsangebote wie gemeindebasierte Versicherun
gen, Kinderbetreuung und Stipendien für Kinder.  
Die Genossenschaft hat besondere Vereinbarungen mit 
Hunderten von Krankenhäusern in Pune und Mumbai 
geschlossen, in denen sozial engagiertes ärztliches 
Personal den Mitgliedern der Genossenschaft qualifizier
te Versorgung zu vergünstigten Preisen bietet. 

Corona-Solidaritätsfonds fördert Prävention

Die Städte Pune und Mumbai, in denen Annapurna ihre 
Kund*innen über ein Netz von 21 Filialen betreut, 
gehören aktuell zu den besonders von Corona betroffe
nen Städten Indiens. Während der Pandemie unterstützt 
Annapurna ihre Kund*innen zusätzlich mit diversen 
Aktivitäten, verteilt Lebensmittel in Zusammenarbeit mit 
Nichtregierungsorganisationen dort, wo es am nötigsten 
ist, gewährt finanzielle Unterstützung für Endkund*innen, 
deren Einkommen zuletzt sehr niedrig war, klärt über 
Corona auf und sensibilisiert für Schutzmaßnahmen.  
Erst kürzlich habe man Mittel aus dem CoronavirusSoli
daritätsfonds an Annapurna freigegeben, teilte Havilah 
Shirish,  Managerin für das westliche Indien bei Maana
veeya in Hyderabad mit. Das Geld werde zum Kauf von 
Hygieneartikeln speziell für die Außendienstmitarbeiter*in
nen der Mikrofinanzorganisation verwendet. Oikocre
ditTochter Maanaveeya selbst arbeite daran, so Havilah 
Shirish, den Partnerorganisationen zunehmend mehr 
Gelder aus dem CoronavirusSolidaritätsfonds für Prä 
ventionsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen.  ■

CORONA- 
COMIC
 

 

Wie können Mikrofinanz-Mitarbeiter*innen in den Filialbüros 

und vor Ort ihre Gesundheit und die ihrer Kund*innen schüt-

zen? Wie können lokale Kreditgruppen-Treffen, wie der 

Umgang mit Bargeld sicher gemacht werden? Wie schützen 

sich Kund*innen beim Besuch der MFI-Filiale? Antwort gibt 

eine Broschüre, die im Stil eines Comics aus verschiedenen 

Rollenperspektiven über Covid-19 aufklärt und Anste-

ckungsgefahren, Symptome und vor allem vorbeugende 

Maßnahmen wie Hygiene und Abstand erklärt. Die Bro-

schüre, ursprünglich für Bangladesch entwickelt, hat die 

indische Oikocredit-Tochtergesellschaft Maanaveeya ge-

meinsam mit MicroSave für Beschäftigte und Endkund*in-

nen in Indien und darüber hinaus aufbereitet. Die erzählen-

de Form in vereinfachten Bildern soll den Inhalt allen 

zugänglich machen. Die Broschüre kann als Vorlage für 

Rollenspiele dienen, digital genutzt oder gedruckt verteilt 

werden. Gouri Sankar, Oikocredits Geschäftsführer in Indi-

en: „Unsere Partner sind froh über die Broschüre, mit der 

sie viele  Menschen erreichen können. Und wir nehmen gern 

die Rolle wahr, die verschiedenen Beteiligten zu vernetzen 

sowie zu Aufklärung und größtmöglicher Sicherheit beitra-

gen zu können.“

Asha Ashok Bhoite und ihr Ehemann 
Ashok Dattatray Bhoite bereiten das 

Essen für ihre Stammkundschaft zu und 
liefern es in sogenannten „Tiffins“ aus. Fo
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M
öglichst bargeldlos mit Karte zu bezahlen, ist hier 
zulande seit Ausbruch der Pandemie erwünscht, 
um den Kontakt mit Personen und Oberflächen, auf 

denen sich das Covid19Virus halten kann*, verringern. 
Doch wie sieht es in Ländern des globalen Südens aus, 
wo Bargeld noch viel mehr im Umlauf ist als in Europa, 
und wo ein Großteil der  Menschen keine Chance hat, ein 
Bankkonto zu nutzen und nicht mit Karte bezahlen kann, 
obwohl die Infrastruktur es erlauben würde? 

Weltweit haben etwa zwei Milliarden Menschen keinen 
Zugang zu Finanzdienstleistungen. Die zunehmende 
Digitalisierung im Finanzbereich eröffnet ihnen neue   
Möglichkeiten. Vor allem in Afrika richten sich Finanz
tech nologien (Fintechs) an Menschen ohne Bankkonto  
und in entlegenen Regionen. Fintechs können damit 
einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Inklusion leisten. 

Verändert die Corona-Pandemie den Zugang zu Zahlungsmöglichkeiten oder 

beschleunigt sie gar durch eine zunehmende Digitalisierung die finanzielle 

Inklusion? Welche Rolle kann dabei eine private Investorin wie Oikocredit 

spielen? Dieser Frage gingen wir im Gespräch mit Vincent van Dugteren nach, 

der bei Oikocredit International verantwortlich für den Bereich Finanztech-

nologien ist. 

Text: Julia Krojer

Oikocredit beobachtet aufmerksam die neuen Trends. 
Vincent van Dugteren, Experte für Fintechs bei Oikoredit 
International in Amersfoort: „Wir sehen, dass es ein 
Risiko ist, in Fintechs zu investieren, und ebenso ein 
Risiko, nicht in Fintechs zu investieren.“ Fintechs sind 
meist junge und schnellwachsende Unternehmen mit 
wenig Erfahrung im nachhaltigen Finanzsektor. Die Ge 
nossenschaft minimiert das Risiko, indem sie vorerst  
nur einen geringen Teil des Portfolios in diesem Bereich 
investiert, aktuell acht von über 600 Partnern. Die Inves 
titionen gehen mit einer gründlichen Prüfung und dem 
Austausch mit anderen Investoren einher. Keine leichte 
Aufgabe, denn jeder Staat hat sein eigenes Rechts
system und unterschiedliche Finanzmodelle entwickelt. 
In Brasilien beispielsweise gibt es die Möglichkeit, mittels 
QRCodes zu bezahlen, und in Kenia boomt mobile mo 
ney, mobiles Geld, das über das Handy verwaltet wird. 

Aktuell investiert Oikocredit in Fintechs in Asien, Mittel 
und Südamerika. Diese Partner bieten kleinsten, kleinen 
und mittelständischen Unternehmen Zugang zu Finanz
dienstleistungen. Ebenso gibt es Partner im Bereich 
Mikrofinanz, wie in Kenia zum Beispiel, die verstärkt digi
tale Angebote wie mobiles Geld nutzen. So auch der 
Partner Musoni Microfinance Limited mit Sitz in Nairobi, 
welcher Kredite für Wirtschaft und Bildung anbietet und 
ausschließlich mobil zahlt und komplett bargeldlos 
arbeitet. Dadurch werden Arbeitsprozesse erleichtert 
und beschleunigt. In Kenia nehmen mittlerweile etwa  
90 Prozent der Bevölkerung diese Technologie in 
Anspruch. Grundidee war, über das Handy die Rück
zahlung von Mikrokrediten zu ermöglichen. Doch das 
Pilotprojekt, das 2005 in dem ostafrikanischen Land 
durchgeführt wurde, zeigte, dass die Beteiligten ein 
anderes Interesse hatten: Die Nach frage nach Geldtrans
fer von Handy zu Handy an Fami lienmitglieder und 
Bekannte war wesentlich größer. So wurden die Grund
lagen von mobile money gelegt, bis heute erfolgreich mit 
wachsenden Kund*innenstamm, weltweit und vor allem 
auf dem afrikanischen Kontinent.

Telekommunikationskonzerne stehen hinter der Techno
logie. Ihnen ist es möglich, Transaktionen kostengünstig 
zu halten, da sie nicht vom Gewinn des mobilen Gel 
des abhängig sind, wie es beispielsweise Banken sind.  
Sie sind vor allem an Kund*innenbindung interessiert. 
Doch ganz ohne Banken geht es nicht, denn für Über
weisungen wird das Korrespondenzbankensystem  
genutzt. Um Kunden*innenansprüchen, wie Auslands
überweisungen, Kredit und Sparmöglichkeiten oder Ver 
sicherungen gerecht zu werden, arbeiten Telekommuni
kationskonzerne und Banken zusammen.

Soziale Wirkung & digitale Finanzangebote 

Vor allem in afrikanischen Ländern sind sogenannte Na 
nokredite, Kleinstkredite, die für individuelle Bedürfnisse 
vergeben werden, Teil des mobilen Angebotes. Etwas, 
das Oikocredit kritisch beobachtet. Vincent van 
 Dugteren: „Die soziale Wirkung bei kon sumorientierten 
Krediten bleibt undurchsichtig.“ Die Höhe der Kredite 
beginnt bei zwei USDollar, die Rückzahlungszeiträume 
werden auf sieben Tage oder mehrere Monate angelegt. 
Die Zinsen sind im Vergleich zu Mikrokrediten sehr hoch. 
„Ob und wie eine Rückzahlung gewährleistet werden 
kann, ist fraglich“, so Vincent van Dugteren, „als Folge 
droht, dass die Kund*innen sich überschulden“. Den
noch sei es während der CoronaPandemie ein willkom
menes System, das Menschen ermöglicht, die Krise zu 
überbrücken. 

Um die Pandemie einzudämmen, wurde in einigen 
Ländern Afrikas für mehrere Wochen ein kompletter 
Lockdown von den Regierungen verordnet. Das führte 
zu erheblichen wirtschaftlichen Einbrüchen. Laut Banken 
und Telekommunikationskonzernen aus Westafrika 
belebte sich jedoch kurz nach der Aufhebung der mobile 
Zahlungsverkehr wieder: Es gingen vermehrt Rückzah
lungen von Nano und Mikrokrediten ein und es wurden 
vermehrt Nanokredite angefragt, die mithilfe von Fintechs 
über Apps vergeben wurden**. Wachsendes Interesse  
ist besonders in Ghana und Nigeria zu beobachten.  
In Nigeria wurde erst 2018 eine Lizenz für mobile money 
von der nigerianischen Zentralbank erteilt. „Wir beobach
ten den wachsenden Markt genau“, sagt Vincent  
van Dugteren, und: Man sei mit möglichen Partnern in 
Nigeria im Gespräch. 

Die Stärke liegt vor Ort

In jedem Land, so van Dugteren weiter, beobachte die 
Genossenschaft die entstehenden Finanzmodelle und 
prüfe, welche zu ihren Zielen passten und die finanzielle 
Inklusion vorantreiben könnten. In Nigeria seien bereits 
sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle entwickelt 
worden, die den Nachhaltigkeitsaspekt aufnehmen. 
„Gleichzeitig darf Oikocredit die traditionellen Mikrofinan
zinstitutionen nicht aus dem Blick verlieren, denn die  
sind unser Kerngeschäft. Aber auch dort wird die 
Nachfrage der Kund*innen nach digitalen Produkten 
größer, denn zunehmend mehr Menschen besitzen 
Smartphones. Es gibt Investoren, die sich auf Fintechs 
spezialisiert haben, das macht es schwieriger für uns,  
die wir mit Fintechs noch recht wenig Erfahrungen haben 
und uns erst noch positionieren müssen“.

Gegenüber Investoren, die in Europa ansässig sind, habe 
Oikocredit allerdings einen entscheidenden Vorteil. Der 
liegt in der Arbeitsstruktur mit lokalen Fachkräften vor 
Ort, die den Markt, der sich schnell entwickelt, kennen 
und direkte Kontakte zu den Partnern pflegen. Denn, so 
van Dugteren: „Wir haben besonders die Endkund*innen 
im Blick. Mögliche Partner müssen uns davon über
zeugen, dass ihr Konzept den Kund*innen wirklich nützt 
und sie die Geschäftsbedingungen auch erfüllen kön
nen.“ Ein Ziel der Genossenschaft sei es, so van  
Dugteren, Mikrofinanzinstitutionen mit Fintechs zusam
menzubringen und Schulungen und Weiterbildungen zur 
Digitalisierung anzubieten.   ■

OIKOCREDIT

*https://bit.ly/33NuDBq **Online-Vortrag: African Innovations in SME 
Finance Mobile Financial Services von Acceleerating Finance for SMEs 
mit Vertretern von westafrikanischen Banken, Fintechs und Tele-
kommunikationskonzernen (EcoBank, Jumo und MTN), 20.05.2020

DIGITAL 
DURCH 

DIE KRISE



 2120 MAGAZIN NR. 3 / 2020

Welches Beispiel an Solidarität in der Corona-Pandemie hat Sie bisher am 

meisten beeindruckt? Das wollten wir von Menschen aus unterschiedlichen 

Teilen des weltweiten Netzwerks von Oikocredit wissen.

01

0402

03

SCHUTZKITS AUS DEM FONDS/04

Mich macht es stolz und froh, mitzubekommen, wie 
Oikocredit mit ihrem CoronavirusSolidaritätsfonds mo 
ralisch, praktisch und Menschen verbindend hilft.  
Der Fonds ermöglicht es Maanaveeya (indische Tochter
gesellschaft von Oikocredit), Partner und deren Kund*in
nen in ländlichen Gebieten Indiens in der Krise zusätzlich 
zu unterstützen. Share MACTS beispielsweise, eine 
Genossenschaft und OikocreditPartnerin im ländlichen 
Indien, konnte mit Geld aus dem Fonds Covid19 
Schutzkits bereitstellen, die Hygiene und Gesundheits
basics wie Desinfektionsmittel, Gesichtsmasken, 
 Flüssigseife und Immunstärkungsmittel (aus fünf Kräu
tern) für 615 Kundenfamilien enthielten. Diese Dinge sind 
wirklich nützlich und sie helfen dabei, Partner und  
ihre Kund*innen im Kampf gegen Covid19 zu stärken.

Emmanuel Martin, Senior Manager der Oikocredit-Tochter-

gesellschaft Maanaveeya, Indien

NOBLE GESTEN/03

Ich habe viele Gesten der Solidarität erlebt, von Künst
ler*innen, die ihre Lieblingswerke zur Versteigerung 
freigeben, von Freund*innen, die sich zusammenschlie
ßen und sammeln, und Lebensmittel trotz Sperrstunde 
bei denen vorbeibringen, die ihr Haus nicht verlassen 
können; von anderen, die Videos machen, um auf die 
Notlagen von Menschen aufmerksam zu machen.  
Besonders berührt hat mich die Aktion von Eisela Ortiz 
de Mendivil, die 200 Baumwolltücher zurechtgeschnitten 
hat, damit die Menschen in ihrer kleinen Gemeinde  
sich einen Mundschutz fertigen können. Oder die von  
Don Herlan Vargas Durán, der, ohne es gesehen zu 
haben, ein Kunstwerk ersteigert hat und noch einmal  
50 Prozent des Preises drauflegte. Solch noble Gesten 
machen mir Hoffnung.

Adolfo Segundo Torrico Choré, Fassadenmaler  

(Weltbaustelle Bonn), Bolivien

EINE FRAGE VIELE  
ANTWORTEN

DIE UNVERZICHTBAREN/01

Mich bewegt, wie deutlich die Pandemie gezeigt hat, 
dass es keine „un oder gering qualifizierten“ Arbeiter*in
nen gibt. Reinigungskräfte, Mitarbeiter*innen der Super
märkte, Hilfskräfte im Krankenhaus, Müllabfuhr, Post 
und Zustelldienste, Lehrer*innen, LKWFahrer*innen, 
Sozialarbeiter*innen sowie Angehörige der Gesundheits
berufe, Polizist*innen und viele andere: Sie sind und 
können nur als unverzichtbare Arbeitnehmer*innen 
definiert werden. Die Welt weiß jetzt, dass die Gesell
schaft ohne sie nicht funktioniert.

Mahrin Shafique, selbstständig im Bereich Finanz- und 

Anleger*innenkommunikation, London

NACHBARSCHAFT/02

Einige der Solidaritätsbeispiele, die mich während der 
CoronaPandemie in meiner Stadt am meisten bewegt 
haben, waren die selbstorganisierten Gruppen von 
Nachbar*innen, die älteren Menschen beim Einkaufen 
halfen und ihnen die Lebensmittel nach Hause brachten, 
aber auch die „Applauszeit“, die wir in unserer Nachbar
schaft jeden Tag um 20 Uhr hatten, um den Menschen 
zu danken, die sich in Gesundheitsberufen für die Kran 
ken einsetzten. Das war jedes Mal ein wirklich großer 
Moment, der ein generationsübergreifendes Gemein
schaftsgefühl schuf und es auch ermöglichte, Menschen 
zu treffen, die in unserer Nähe leben und die wir bis 
dahin nicht kannten.

David Díaz de Quijano, Oikocredit Katalonien
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05

06

MILCH & TEE/06

Ich weiß von vielen Aktionen, mit denen Menschen in der 
Krise solidarisch handeln. Aber es gibt etwas, womit ich 
mich sehr, sehr stark identifiziere und das ich erzählen 
möchte: Ich entschied mich, im Haus meiner Mutter 
einen Ort zu schaffen, an dem Kinder eine Tasse Tee 
oder eine Tasse Milch bekommen. Etwas, das ihnen ihre 
Eltern gerne gäben, es aus wirtschaftlichen Gründen 
aber momentan nicht können. Meine Mutter, meine 
Kinder und mein Partner haben mich dabei unterstützt. 
Einer meiner großen Wünsche wäre, den Kindern auch 
mit einem Teller Essen zu helfen. Es tut mir so leid, dass 
ich das nicht kann, aber auf der anderen Seite sehe ich, 
wie glücklich die Kinder schon mit dem sind, was sie bei 
sich daheim nicht alle Tage haben.

Natalia Monzon, Kundin der Mikrofinanzinstitution Pro Mujer, 

Argentinien

08

07

SAUERSTOFF/08

 
In der Stadt Iquitos am Amazonas trat zwischen April  
und Mai ein Mangel an medizinischem Sauerstoff auf. 
Viele verzweifelte Menschen suchten nach einer Sauer
stoffflasche, um ihre an Covid19 erkrankten Verwandten 
zu retten. Die Kranken starben in ihren Häusern oder  
in Hospitälern, weil ihnen Sauerstoff fehlte. Inmitten  
dieser Krise organisierten Priester Raymond Portelli und 
Bischof Miguel Fuentes vom Apostolischen Vikariat von 
Iquitos einen „Solidaritätskreuzzug“ in sozialen Netz
werken, um 400.000 Soles (120.000 USDollar) für die 
Installation einer Sauerstoffanlage zum Befüllen der 
Flaschen zu erhalten. In nur 24 Stunden gelang es ihnen, 
fast 300.000 Dollar zu sammeln. Das Geld reichte aus, 
um zwei Sauerstoffanlagen einzurichten und die Kranken
häuser der Stadt mit anderen Hilfsgütern zu versorgen.

Yvette Sierra Praeli, Journalistin, Lima, Peru

IN DER DNA/05

Die Covid19Krise bedeutet eine große Herausforde
rung für Manos del Uruguay. Unsere lokalen Geschäfte 
mussten schließen, Bestellungen und Aufträge wurden 
storniert. Ein kompletter Produktions und Verkaufs
stopp, das war uns klar, wäre das Ende unserer 
 50jährigen Geschichte. Das wollten wir auf keinen Fall 
zulassen – und alle packten zu. Kunsthandwerkerinnen 
und Beschäftigte verpackten Garn, lieferten Waren 
zuhause bei den Kund*innen ab, brachten Spinnräder  
zu den Handwerkerinnen in die Wohnungen, setzten  
sich in einen kleinen Scooter, um Wolle zu einer ent
fernten Kooperative zu bringen oder kämpften um Platz  
im Flugzeug, um Garne nach Russland zu schicken.  
Wir hatten lange Arbeitstage und haben ein Problem 
nach dem anderen gelöst. Überrascht hat uns diese 
Solidarität nicht, harte Arbeit und Zusammenhalt sind  
in unserer DNA, aber sie begeistern uns immer wieder. 

Cecilia Lalanne (Design), Rodolfo Gioscia (CEO),  

Woll-Kooperative Manos del Uruguay, Uruguay

FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT/07

Mich hat am meisten beeindruckt, wie die am stärksten 
gefährdeten Haushalte von ihren Nachbar*innen und / 
oder der lokalen Regierung in Ruanda mit Lebensmitteln 
versorgt wurden. Während des Lockdowns vom 20. 
März bis zum 2. Juni sollten alle zu Hause bleiben. Nur 
eine Person pro Familie durfte einmal pro Woche einkau
fen gehen. Arme Familien waren jedoch finanziell nicht in 
der Lage, Lebensmittel in Supermärkten zu kaufen.  
Um deren Ernährung zu sichern, haben wohlhabende 
Familien und die lokale Regierung in einer gemeinsamen 
Anstrengung Geld gesammelt, um Lebensmittel zu 
kaufen und sie während des gesamten Zeitraums an 
schutzbedürftige Haushalte zu verteilen. Viele Unterneh
men haben sich dieser Solidaritätsaktion angeschlossen 
und Nahrungsmittel oder Geld gespendet. Auch Kinder, 
Witwen, Kranke, Alte, Personen, deren kleine Geschäfte 
schließen mussten, erfuhren besondere Unterstützung. 
Für mich ist das ein Zeichen großer Hoffnung, dass 
Menschlichkeit, der Grundstein der ruandischen Kultur, 
den wir von unseren Vorfahren geerbt haben, noch am 
Leben ist. Für eine bessere Zukunft.

Jean-Marie Irakabaho, Oikocredits Berater für nachhaltige 

Landwirtschaft in Ruanda 

EINE FRAGE – VIELE ANTWORTEN
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J
etzt ist es gut, dass Marco Diefenbach, mit Künstler
namen Marco Morgan Hammond, seit einigen 
Jahren eine Festanstellung hat. Zuvor hat der 

Psychologe ausschließlich freiberuflich in der Markt und 
Medienforschung gearbeitet und zu gleichen Teilen 
Musik gemacht, freischaffend, wie Adrienne Morgan 
Hammond auch. Wie schwer es für darstellende Künst
ler*innen in Zeiten von Corona ist, ist bekannt. Aber es 
sei auch sonst hartes Brot, von der Musik zu leben, 
sagen die beiden. Aktuell seien ihre Aufträge und Auftritte 
fast komplett weggebrochen, sagt Adrienne Morgan 
Hammond. Sie ist Sängerin, ChorworkshopLeiterin und 
– „jüngstes Standbein“ –  freie Rednerin auf Hochzeiten 
und Trauerfeiern. Die meisten Events sind abgesagt. 
 Feste, (Jazz)Festivals, Konzerte, Chorarbeit, Work
shops, all das findet nicht statt. „Ich bin arbeitslos“, sagt 
sie, lacht trotzdem viel und setzt nach, sie sei es ge
wöhnt, dass Geld kommt und geht und dass sie immer 
mal wieder auch in sich selbst investieren müsse und 
wenig übrig habe für Oikocredit.

Ein toller Brief, ein neuer Song

„Investieren in mich selbst“ ist natürlich ein Verweis auf 
den Slogan der Genossenschaft. Eines Tages vor zehn 

Jahren habe sie „einen tollen Brief“ bekommen, erzählt 
Adrienne Morgan Hammond. Die damalige Förder
kreisgeschäftsführerin Ulrike Chini hatte das Abschluss
konzert eines Workshops, den die Morgan Hammonds in 
einem Kloster gegeben hatten, miterlebt und gefragt,  
ob die Sängerin sich nicht vorstellen könne, sich als 
musikalische Botschafterin für Oikocredit einzusetzen. 
Das sei auch ein bisschen lustig gewesen, sagt Adrienne 
Morgan Hammond. „Frau Chini war dort, um Ruhe  
zu finden, und wir waren gerade zu dem Schluss 
gekommen, dass wir unsere quirlig lauten Workshops in 
Klöstern nochmal überdenken sollten, weil wir den Ein 
druck hatten, dass wir die anderen im Gebäude wirklich 
störten.“ p

Mehr als 7.000 Anlegerinnen und Anleger investieren über den Westdeutschen 

Förderkreis ihr Geld bei Oikocredit. Sie unterstützen die Arbeit der Genossen-

schaft auf dem Hintergrund ihrer Erfahrungen und ihrer Haltung zur Welt. Wie 

Adrienne Morgan Hammond und Marco Diefenbach. Wir sprachen mit ihnen 

in ihrer Wohnung in Wuppertal – auf Abstand, aber lebhaft via Skype.

Text: Marion Wedegärtner

MENSCHEN

UND MUSIK
Adrienne Morgan Hammond 
und Marco Diefenbach.

FÖRDERKREIS
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„Aber sie hat mir tatsächlich geschrieben!“ Sie habe sich 
informiert, die Geschäftsführerin persönlich getroffen, 
alles über Oikocredit gelesen und gedacht: „Das gefällt 
mir, ich hab zwar nicht viel Geld, aber auf die Menge 
kommt’s nicht an, wir haben als Paar auch schon 
gemeinsam mit 15 DMark monatlich die Johanniter 
unterstützt. Und: Dann muss ich ja wohl auch Mitglied im 
Förderkreis werden“, erzählt Adrienne Morgan Ham
mond. Die Mitgliedsurkunde ist auf den 5. Dezember 
2010 datiert. Da hatte die Sängerin ein Konzert in Köln, 
bei dem sie sofort von Oikocredit erzählte, wie viele 
weitere Male danach auch. Bei der Jubiläumsfeier zum 
40jährigen Bestehen des Westdeutschen Förderkreises 
in der Bonner Redoute im April 2019 trat das Musiker
paar gemeinsam auf. Und bald nach ihrem Beitritt habe 
sie die Idee gehabt, ein eigenes Lied für Oikocredit zu 
machen, sagt Adrienne Morgan Hammond. Es entstand 
eine erste Version von „Hold together“, das von Zusam
menhalt und einem gutem Leben für alle erzählt. Ihr 
Talent als Songwriterin hatte sie schon vorher unter 
Beweis gestellt: Eine Ballade aus der Feder von Adrienne 
Morgan Hammond wurde zur offiziellen Hymne für die 
„Europride“ 2002 und mit der Sängerin Joy Fleming und 
Morgan Hammonds früherem Chorprojekt „Jambalaya“ 
aufgenommen. Auftritte in Wien, Hamburg, Berlin und 
Köln vor tausenden Menschen folgten.

Eine andere Art Reichtum

Erst unlängst, am 3. Oktober 2019 hat Adrienne Morgan 
Hammond „Hold Together“ in einem Flashmob zum 50. 
Geburtstag ihres Mannes mit 50 Gästen aus der ganzen 
Republik einstudiert und öffentlich aufgeführt – für den 
Westdeutschen Förderkreis, dessen Ehrenamtskoordina
torin Ana Lucia Montes sie dabei unterstützte. Eine 
schöne Aktion im Jubiläumsjahr zu seinem 40jährigen 
Bestehen. Daraus ist ein Video* entstanden, zunächst 
nur als Erinnerung für die Mitmachenden gedacht, 
inzwischen für alle auf der Website der Morgan Ham
monds zu sehen und zu hören. Erweitert um farben
prächtige Bilder der OikocreditPartnerkooperative Chajul 
in Guatemala, die einen Reichtum ansprechen, den 
Adrienne Morgan Hammond und Marco Diefenbach 
hierzulande manchmal vermissen. „Diese Frauen der 
Kooperative haben uns bewegt, sie strahlen eine solche 
Liebe aus, arbeiten in einem so ruhigen angemessenen 
Tempo. Wir wollten Bilder haben, die Verbundenheit 
zeigen“, sagt Marco Diefenbach. 

Er ist es, der Adrienne Morgan Hammond dabei unter
stützt, ihre Songs umzusetzen und zu arrangieren, 
begleitet sie am Klavier, macht die Technik. Die Sängerin 

saßen reglos. In der Pause haben wir uns angeguckt 
und gesagt: Die hassen uns.“ Dann habe sie den 
Gemeindepfarrer gefragt, ob sie zum Mitsingen animie
ren dürfe. Klar, sagte der. Ihrer Aufforderung aufzustehen 
und mitzusingen sei aber niemand gefolgt. „Dann  
habe ich gesagt: Es ist okay, ich habe mit dem Pfarrer 
gesprochen. Und mit einem Mal ging’s.“ Später  
wurde Adrienne Morgan Hammond gefragt, ob sie nicht 
offene Gesangsworkshop für alle machen wolle. 

selbst ist ein „natural“, wie man dort sagt, wo sie gebo
ren ist, hatte als Kind keinen privaten Gesangsunterricht, 
spielt kein Instrument, hat aber immer „unheimlich viel 
Musik gemacht“, in Chören mitgewirkt, Kassetten und 
Anrufbeantworter besungen und wieder abgehört, um 
sich selbst zu hören und Ideen zu sammeln. Sie sei 
„überall aufgewachsen“, erzählt sie. Ihr Vater war bei der 
Luftwaffe, hat die Familie immer mitgenommen dorthin, 
wo er stationiert war. „So habe ich die Welt von Anfang 
an ein bisschen anders betrachtet“, sagt Morgan 
Hammond. Geboren ist sie in Kalifornien. Die Mutter 
kommt aus New Orleans. Der Großvater war Baptisten
pfarrer. „Mit dieser Art von Musik bin ich großgeworden, 
also mit dem Gospel. Wir hatten nie Gesangbücher, 
haben trotzdem mehrstimmig gesungen, meine Mutter, 
meine drei Schwestern und ich. Und der Vater mit dem 
tollen Tenor.“

„Sag, du kommst aus New York“

In New York wurde Adrienne Morgan Hammond nach 
einer Tanzausbildung für das Musical „Elvis“ gecastet, 
kam im September 1992 mit einer Tournee nach Europa. 
Und blieb. Allerdings in Köln, denn Paris war zu teuer 
und Köln irgendwie „nett, überschaubar“. „Im April 1993 
habe ich meine Mutter angerufen und gesagt: Mum, ich 
bleibe. Die hat gesagt: Ich geb’ dir einen Winter, dann 
kommst du zurück, es ist so kalt in Deutschland.“ Aber 
ihr habe Europa gefallen, sagt Morgan Hammond. Mit 
Jobs hielt sie sich über Wasser. Als sie einmal beim 
Putzen im Badezimmer einer Kölner Wohnung sang, weil 
die Akustik so gut war, sei die Hausherrin gekommen 
und habe gefragt: „Wenn du so toll singen kannst, 
warum putzt du meine Wohnung? Warum gibst du 
keinen Gesangsunterricht? Du sagst einfach, du kommst 
aus New York, sprichst ein paar Worte auf Deutsch und 
unterrichtest dann in Englisch, das finden die klasse. 
Bewirb dich einfach in den Bildungswerken.“

„So habe ich angefangen“ erzählt Adrienne Morgan 
Hammond, „und man hat mich sofort genommen. 
Welche Stilrichtung? Jazz? Okay, das kommt gut an.“ 
Dann habe man in der Kölner Südstadt eine Chorleiterin 
gesucht, „und obwohl ich keine klassische Gospelsänge
rin war, bin ich da reingerutscht. So begann meine 
Gospelkarriere.“ Dann suchte ein Ensemble eine neue 
Leiterin. Man war zu sechst, ging auf Tournee, a capella 
über die Dörfer in den neuen Bundesländern. „Ich werde 
nie unser erstes Konzert vergessen“, sagt Adrienne 
Morgan Hammond. „Es fand in einer wunderschönen 
alten Kirche statt. Wir haben 40 Minuten lang das 
Publikum richtig zugespielt, mit viel Elan. Die Menschen 

Großgeworden mit Hilfe zur Selbsthilfe

Inzwischen hatten sich die Morgan Hammonds über 
Bekannte kennengelernt und nach einer Weile angefan
gen, gemeinsam Musik zu machen. Marco Diefenbach, 
der das Medizinstudium gegen Psychologie eintauschte: 
„Ich war noch an der Uni, habe auf dem Computer 
unsere ersten Flyer gemacht. Wir dachten: Wir geben 
Konzerte in Kirchen, die zahlen Eintritt, das ist wie eine 
Selbstverpflichtung.“ Die Workshops, die sie dann 
anboten, waren ungeheuer gefragt. 20 Wochenenden im 
Jahr war das Musikerpaar unterwegs. Nach Ende des 
Booms suchten sie neue künstlerische Wege, denken an 
Projekte, ein Seminarhaus, wo sie mit Menschen und 
Musik kreativ sein können, kreative Kooperationen, 
vielleicht mit OikocreditPartnern in aller Welt? „Das wäre 
was!“

Marco Diefenbach ist anders als seine Frau erst kürzlich 
Mitglied bei Oikocredit geworden. Dafür gibt es einen 
ganz einfachen Grund: „Nach dem Verkauf unserer 
Eigentumswohnung in Köln und dem Umzug nach 
Wuppertal hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben 
etwas Geld übrig. Bis dahin habe ich immer gedacht: Ich 
bin froh, wenn ich überlebe“, sagt er. Mit den Gedanken, 
die hinter dem Konzept von Oikocredit stehen, sei er 
indes groß geworden. Seine Mutter hat einen der ersten 
DritteWeltLäden gegründet, in Köln Worringen. Gepa 
Kaffee vor der Kirche, Jute statt Plastik: „Das ganze 
Umfeld war geprägt von der Friedens und AntiAtom
kraftBewegung, meine Mutter hat gegen die Pershing 
Raketen in Mutlangen protestiert, wir hatten ein Schulpro
jekt mit Chile, Besuch von Projektpartnern aus dem 
Weltladen bei uns zuhause. Den Gedanken der Hilfe zur 
Selbsthilfe und der Partnerschaft von Oikocredit fand ich 
vom ersten Moment an super. Es ist eine wunderbare 
Form, etwas zu machen, das Gutes schafft.“  ■

Glanzvoll: Die Sängerin Adrienne Morgan Hammond  
bei einem ihrer Aufritte.

www.morgan-hammond.de/video
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Als Studentin begann ich mich wissenschaftlich mit Ras-

sismus und dessen Geschichte zu beschäftigen, und als 

Fotografin künstlerisch. Ich versuchte zu verstehen, wie 

Feindseligkeiten aufgrund von Äußerlichkeiten wie der Haut-

farbe entstehen und überdauern können. Das bedeutete 

auch eine ständige Selbstreflexion. Rassismus greift weit 

in unsere Geschichte. Von Begrifflichkeiten abgesehen, gibt 

es Kinderspiele, Straßennamen, Essensbezeichnungen und 

anderes mehr, das in unserem Alltag so verwurzelt ist, dass 

es mir selbst erst durch die bewusste Auseinandersetzung 

auffiel. Natürlich versuche ich, mein Denken und Verhalten 

zu verändern, erworbene Vorurteile zu verlernen. Es geht – 

und gelingt nicht immer. 

Wie nötig ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess ist, 

erlebe ich viel zu oft. Ein Beispiel davon: Da ich Österrei-

cherin bin, fahren mein nigerianischer Mann, unser Sohn 

und ich regelmäßig Verwandte und Freund*innen daheim 

besuchen. Bei der Hinreise kein Problem, doch bei der 

Rückreise, wo angesichts der großen Zahl von Flüchtlingen 

2015/2016 Bayern an der deutsch-österreichischen Grenze 

Grenzkontrollen eingeführt hat, sieht es anders aus. Wenn 

wir mit dem Auto reisen, werden wir von der Autobahnpo-

lizei schikaniert, wenn wir mit der Bahn unterwegs sind, von 

der Grenzpolizei. Bei unserer letzten Reise wurden wir mit-

ten in der Nacht mit Gebrüll aus dem Schlaf gerissen, man 

richtete die Taschenlampen direkt in unsere Gesichter. Mit 

weinendem Baby im Arm wurden wir ins Kreuzverhör ge-

nommen und mussten Fragen beantworten, die sich eigent-

lich aufgrund unserer österreichischen Pässe und des Auf-

enthaltstitels meines Mannes von selbst erklären. Warum 

werden die Passagier*innen der Nebenabteile nicht kon- 

trolliert? Gilt automatisch: Hautfarbe = illegal? 

Das zu erleben macht mich gleichzeitig wütend und traurig. 

Ich frage mich, wie gesellschaftliche Veränderung möglich 

ist, und ob sie überhaupt mehrheitlich erwünscht ist. Opti-

mistisch verfolge ich die Berichterstattungen über die Pro-

teste gegen Polizeigewalt und Rassismus von #blackli-

vematters, der Bewegung, die spätestens durch den Mord 

an Georg Floyd international wahrgenommen wird. 

Julia Krojer, Referentin 
für Marketing und 
Öffentlichkeitsarbeit in 
der Förderkreis- 
Geschäftsstelle Bonn

ONLINEVORTRÄGE

Um auch während der CoronaKrise in Kontakt mit 
Mitgliedern, Ehrenamtlichen und Interessierten zu 
bleiben, hatte sich der Förderkreis entschlossen, 
Onlinevorträge zu halten. Unter anderem wurde zu den 
Themen Mikrofinanz, Fintech und nachhaltige Geld
anlagen diskutiert. Etwa 420 Menschen haben an den 
insgesamt fünfzehn Onlinevorträgen teilgenommen.  
Ab September können Sie uns wieder bei Messen,   
Filmabenden und anderen Veranstaltungen persönlich 
treffen, doch aufgrund des großen Interesses an  
den Onlinevorträgen werden sie in Zukunft auch weiter  
hin angeboten.  ■

OFFLINE

Die Kundenschutzrichtlinien (Client Protection Principles, 
CCP) der SMART Campaign sind kontinuierlich 
 weiterentwickelte Mindeststandards, die dem Schutz  
der Endkund*innen von Mikrofinanzanbietern dienen.  
Die CCP konzentrieren sich auf sieben Themen: Ange 
messene Gestaltung und Bereitstellung von Produkten; 
Vermeidung von Überschuldung; Transparenz; ver
antwortungsvolle Preisgestaltung; faire und respektvolle 
Behandlung der Kundschaft; Schutz der Kund*innen
daten; Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden.

Oikocredit beteiligt sich aktiv an der Weiterentwicklung 
der CCP und integriert sie seit 2008 vollständig in ihr 
soziales Monitoring bei Partnern im inklusiven Finanzwe
sen. Ziel ist, dass alle Mikrofinanzpartner sie anwenden. 
Damit sie sie auch angemessen in ihre Arbeit etablieren 
können, schulen OikocreditMitarbeiter*innen die Partner 
in Workshops, Konferenzen und Kursen und prüfen  
die Einhaltung der Richtlinien regelmäßig. 75 Prozent der 
463 Partner der Genossenschaft im inklusiven Finanz

wesen befürworten die Kundenschutzrichtinien (Stand 
1.12.2019). Auf die Frage, warum es nicht 100 Prozent 
seien, antwortet Ging Ledesma, Direktorin Soziales 
Wirkungsmanagement und Innovation:

„Manche Partner befürworten vielleicht nicht die Kunden
schutzrichtlinien, befolgen aber vergleichbare Standards. 
Wir haben auch mehrere Partner, bei denen es sich  
um regulierte Banken handelt und die daher die von  
der zuständigen Zentralbank erlassenen Vorschriften 
 beachten müssen. Diese Vorschriften sind den Kunden
schutzrichtlinien vergleichbar. Wir arbeiten darauf hin, 
dass all unsere Partner im inklusiven Finanzwesen die 
 Kundenschutzrichtlinien beziehungsweise vergleichbare 
 Standards umsetzen. Wir unterstützen sie bei ihren 
Bewertungen und beim Aufstellen von Aktionsplänen, 
um identifizierte Schwachstellen zu korrigieren.“ ■

www.smartcampaign.org

WAS IST 
EIGENTLICH? 

CCP – DIE KUNDENSCHUTZRICHTLINIEN

OECONOMIA – FILM-PREMIERENTOUR 

„Nach der Finanzkrise habe ich die Phänomene unseres 
Wirtschaftssystems betrachtet und mir ist aufgefallen, 
dass wir seit Jahrzehnten eine wachsende Wirtschafts
leistung haben, aber parallel dazu eine ständig steigende 
Verschuldung. Diese Zusammenhänge filmisch aufzu
arbeiten hat mich interessiert.“, erzählt die Regisseurin 
Carmen Losmann über ihre Motivation, den Dokumen
tarfilm Oeconomia zu machen. In 90 Minuten veran
schaulicht die Filmemacherin mit Interviews, nachge
sprochenen Telefonaten, computergenerierten Bildern 
und Aufnahmen einer fassadenförmigen Welt das 
komplexe Thema. Am 15. Oktober 2020 ist der offizielle 
Start des Dokumentarfilmes, der von einer Premierentour 
durch Deutschland begleitet wird. Der Westdeutsche 
Förderkreis nimmt als Kooperationspartner teil und  
führt die Diskussionen in Anwesenheit der Regisseurin in 
folgenden Städten: 

Bielefeld (14.10.) , Dortmund (14.10.), Münster (15.10.), 
Duisburg (16.10.), Düsseldorf (16.10.), Bonn (19.10.), 
Wuppertal (19.10.), Trier (23.10.) und Saarbrücken (23.10.). 

In welchen Kinos und wann der Film gezeigt wird, finden 
Sie zeitnah unter: https://bit.ly/2DlsfHc

FÖRDERKREIS

Erster Außeneinsatz seit Beginn der Corona-Pande-
mie: Am Infostand im Weltgarten der Landesgartenschau 
Kampf-Lintfort waren wieder persönliche Gespräche 
möglich.
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ist eine internationale Genossenschaft und Finanzinstitu tion,  
die seit 1975 mit privaten Geldanlagen nachhaltige Entwicklung 
fördert. Oikocredit investiert in Genossenschaften und sozial 
orientierte Unternehmen in wirtschaftlich benachteiligten Län
dern. Lokale Fachleute vor Ort arbeiten eng mit den Partneror
ganisationen zusammen. Schwerpunkte sind inklusives Finanz
wesen, Landwirtschaft, fairer Handel und erneuerbare Energien. 
 
59.000 Menschen und Organisationen beteiligen sich an der 
Genossenschaft und legen ihr Geld über Förderkreise in 
OikocreditAnteilen an. Derzeit sind in rund 600 Projekten  
in 69 Ländern über eine Milliarde Euro investiert; Geld, mit 
dem Menschen und Gemeinschaften ihre Lebensbedingun
gen selbst verbessern können. 

www.westdeutsch.oikocredit.de

AUSBLICK

Die nächste Ausgabe des Oiko-Maga-

zins erscheint im November 2020.   
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ANFORDERUNGSCOUPON

Bitte schicken Sie mir

____ „Unterlagen zur Geldanlage bei Oikocredit“   

____ mit Beitrittsvereinbarung

____ Info-Broschüre „Wie aus Geld GUTES GELD wird“

____ Jahresrückblick 2019 (4 Seiten)

____ Jahresbericht 2019 (in englischer Sprache, 91 Seiten)

____ Wirkungsbericht 2019

____ Flyer „Aus Geld wird GUTES GELD,  

____ wenn wir es wollen“

____ Flyer „Zukunft schenken“

____ Flyer „Ehrenamtlich aktiv für GUTES GELD. 

____ Weltweit.“

____ Flyer „Unser Geld für eine gerechtere Welt.“ 

____ Einladung an Kirchengemeinden zur Mitarbeit.

____ Broschüre „40 Jahre Guter Anfang“

Name

Anschrift

Unterschrift

Sie können auch gerne 

mehrere Publikationen bestellen, um sie zu verteilen.

OIKOCREDITTERMINE  

TAG DES GUTEN LEBENS 2020

1. August bis 31. Oktober 2020 p Köln  

Dieses Jahr findet die Veranstaltung dezentral unter dem Motto 

„Gestalte deine Straße“ in Köln statt.  

Nähere Infos unter www.tagdesgutenlebens.de 

MESSE: FAIRGOODS

19. und 20. September 2020, 11:00 bis 18:00 Uhr p Münster 

Infostand Oikocredit 

Messe und Congress Centrum Halle Münsterland, Albersloher Weg 32

ONLINESEMINAR ZUM THEMA MIKROKREDITE
 
22. September 2020, 16:00 - 17:00 Uhr 

mit Helmut Pojunke in Kooperation mit der Stadt Bonn 

Anmeldung bitte an: westdeutsch@oikocredit.de und unter 

0228/6880280 

VORTRAG ETHISCHE GELDANLAGE UND OIKOCREDIT

22. September, 19:00 Uhr 

mit Jens Elmer im Rahmen der Fairen Woche in Rheine  

Evang. Johannesgemeinde, Sternstraße 5, 48429 Rheine

ONLINESEMINAR ZU FAIRES GELD FÜR DEN FAIREN HANDEL

24. September 2020, 19:00 – 20:00 Uhr 

in Kooperation mit der Stadt Bonn 

Anmeldung bitte an: westdeutsch@oikocredit.de und unter 

0228/6880280

ROHSTOFFE FÜR E-MOBILITÄT - GEFAHR FÜR GLOBALEN SÜDEN?
 
5. Oktober 2020

Online in Kooperation mit Vamos, Infos ab Sept. auf unserer website

MESSE: FAIRGOODS

10. und 11. Oktober 2020, 11:00 bis 18:00 Uhr p Köln 

Infostand Oikocredit 

The New Yorker | DOCK.ONE, Hafenstrasse 1 / Auenweg



GUTESGELD.DE

HORIZONTE

Blick aus dem Fenster des OikocreditBüros in Paris, 
Frankreich, wie ihn Martine Poirier am 15. Juli 2020 um 
14:03 Uhr aufgenommen hat. Das Büro in Paris gehört 
zum weltweiten Netzwerk von Oikocredit.


