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Liebe Mitglieder, 
liebe Freund*innen von Oikocredit, 

Was nützt denen, die bisher vom Welthandel am we- 
nigsten profitieren: Hundert Prozent fairer Handel  
oder auch fairer handeln? Geht das überhaupt? Was 
braucht es dafür? Wie kommen wir dahin? Haben 
wirklich alle Beteiligten dieselben Interessen? Ist Nach-
haltigkeit der kleinste gemeinsame Nenner? Wie  
sehen Kleinunternehmer*innen im globalen Süden den 
fairen Markt und die Zugangsvoraussetzungen dazu?  
Wie sieht die Zusammenarbeit mit Produzent*innen im 
globalen Südens aus? Was schmeckt an fair gehandel-
ten Waren besser? Und was am besten?

Diesen Fragen wollen wir im letzten Magazin des Jahres 
nachgehen. Unsere Gesprächspartner*innen unter 
anderen: Claudia Brück, Vorstand TransFair, die den 
fairen Handel als Anwalt des globalen Südens sieht und 
bei Entwicklung in Prozessen denkt; Athanas Matheka, 
Oikocredit-Partner aus Kenia, der so fair wie möglich 
agiert und gerne Zertifizierungen hätte; Aldo Risco 
Mejia, der als Agronom im Oikocredit-Büro in Peru  
für Landwirtschaftsinvestitionen zuständig ist und sagt: 
Hauptsache nachhaltig!; Frauen und Männer, die aus 
Überzeugung in Weltläden ehrenamtlich aktiv sind  
und uns ihre Lieblingsprodukte verraten; Ehrenamts-
koordinator Jens Elmer, der erläutert, warum sich  
der Westdeutsche Förderkreis an der Kampagne für ein 
Liefer kettengesetz beteiligt.

Die Themen fairer handeln und fairer Handel begleiten 
Oikocredit von Anfang an. Der zusehends etablierte faire 
Handel und die Genossenschaft haben in den ver-
gangenen Jahrzehnten einen immensen Aufschwung 
erlebt, der sich neben wachsender Professionalisierung 
auch einem gesellschaftlichen Wunsch nach Verände-
rung verdankt. Was den fairen Handel und Oikocredit 
von vielen anderen unterscheidet, hat Antje Schnee-
weiß, Expertin für nachhaltige Geldanlagen beim Süd- 
wind Institut bei einem Festvortrag zu unserem 40-jähri-

SO FAIR 

WIE 
MÖGLICH

gen Bestehen in Dortmund so zusammengefasst: Oiko- 
credit sei seit ihrer Gründung eine Systemalternative,  
die Genossenschaft fördere Initiativen innerhalb  
der bestehenden Marktwirtschaft, aber mit der klaren 
Absage an Renditemaximierung, um vorrangig soziale 
Ziele verfolgen zu können. 

40 Jahre Guter Anfang: Unser Jubiläumsjahr geht 
erfreulich zu Ende. Wir haben über 100 neue Mitglieder 
gewonnen und das von uns verwaltete Kapital ist um  
8 Millionen Euro auf über 160 Millionen Euro gewach-
sen. Im Namen des gesamten Vorstands und des 
Teams der Geschäftsstelle bedanke ich mich bei Ihnen 
für Ihre Unterstützung! Wir wünschen Ihnen frohe  
und friedliche Weihnachtstage und einen guten Start in 
das neue Jahr 2020. 

Mit herzlichen Grüßen, 
 

Helmut Pojunke
Geschäftsführer
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Titelbild: Berto Zambrano, Geschäftsführer der  
Kooperative Fortaleza del Valle in Ecuador 
auf seiner Kakaoplantage. Die über 900 klein
bäuerlichen  Mitgliedsbetriebe der Kooperative  
sind bio und fairtradezertifiziert.  
 
Diese Seite: Kakaoschoten nach der Ernte.
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Vom Weltladen ins Supermarktregal
1,62 Milliarden Euro wurden 2018 in Deutschland 
mit fairtradezertifizierten Produkten umgesetzt. 
Erfolg oder ein Tropfen im Ozean? Darüber 
sprachen wir mit Claudia Brück von TransFair e.V. 
Deutschland.

Die Kooperative wächst organisch
Bio- und Fairtrade-Zertifizierungen helfen dabei,  
die Lebensbedingungen der Kakaobäuer*innen  
von Fortaleza del Valle in Ecuador zu verbessern.

Fair ist, wenn alle profitieren
Mit 130 Euro Startkapital hat Oikocredit-Partner 
Athanas Matheka „Greenforest Foods“ in Kenia 
gegründet. Im Interview erklärt er, was Fairness im 
Handel für ihn bedeutet.

Buchtipp
Epeli Hau’ofa, Kultfigur der neuen ozeanischen 
Literatur, beschreibt in zwölf satirischen Ge- 
schichten die „Rückkehr durch die Hintertür“ 
selbsternannter Entwicklungshelfer und Berater  
in postkolonialen Zeiten.

Hauptsache nachhaltig 
Aldo Risco Mejia aus dem Oikocredit-Büro in 
Peru berichtet aus dem Alltag der Zusammen- 
arbeit mit Produzent*innen in der Landwirtschaft.

Transparenz und Verantwortung  
Produktion und Handel im globalen Kontext 
brauchen verbindliche Standards. Die Initiative 
Lieferkettengesetz setzt sich dafür ein. 
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36 GEKAUFT
Schön, lecker, nützlich, aro- 
matisch: Wo Oikocredit nicht  
draufsteht, aber drinsteckt.

12

26

WILLKOMMEN 
Kakaobäuer*innen suchen 
neue Mitstreiter*innen.  
Aber bitte fair.

KÄMPFERISCH 
Eine Initiative macht Druck. 
Der Förderkreis macht mit.

ERFREULICH
Über Geldanlage mit Spaß  
weiß das Anleger*innenportrait  
zu berichten. 

Eine Frage – Viele Antworten
Maus, Mango, blaue Chips oder mafiafreie Nudeln: 
Wir haben nach Lieblingsprodukten aus dem Welt- 

ladensortiment gefragt.

Geld und Gruppe mit Spaßfaktor 
Im Anleger*innenportrait erzählt Klara Menzel-
Schmeer von gutem Klima und interessanten 

Begegnungen und ihrem ehrenamtlichen Engage- 
ment in der Region.

Zutat: Oikocredit
An vielen Produkten des fairen Handels ist Oiko- 

credit mit ihren Finanzierungen beteiligt. Wir stellen 
einige davon vor.

Das Jubiläum
40 Jahre Guter Anfang. Es war ein betriebsames 

und ein erfolgreiches Jahr, an dem sich viele 
beteiligt haben.

Offline
Kolumne

Aus dem Förderkreis
Der Westdeutsche Förderkreis und mehr als  

60 Weltläden in der Region haben eine besondere 
Verbindung, die über die bloße Geldanlage 

hinausgeht.

Termine / Impressum

Das sind wir
Kurzinfo Oikocredit  

Anforderungscoupon für Informationsmaterial

Horizonte

06 PROZESSHAFT 
Wie geht es voran mit dem 
fairen Handel?



Claudia Brück,  
Vorstandsmitglied bei 
TransFair e.V.
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1,62 Milliarden Euro wurden 2018 in Deutschland mit fairtradezertifizierten 

Produkten umgesetzt. Ein Rekordumsatz. 22 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 

Ist das ein Erfolg, wenn man bedenkt, wie klein der faire Handel angefangen 

hat, oder ein Tropfen im Ozean – wenn man bedenkt, dass es nur 19 Euro pro 

Verbraucher*in sind und dass viele Kleinbäuer*innen und Lohnarbeiter*innen 

nach wie vor nicht auf ihre Kosten kommen? Ein Gespräch mit Claudia Brück, 

Vorstandsmitglied bei TransFair e.V. Deutschland, der Fairtrade-Organisation 

des internationalen Siegels in Deutschland. 
 

Interview: Marion Wedegärtner

FAIRER HANDELN!

Ich war dabei. 1970 in Bielefeld. Wir Schüler*innen 
ließen uns von Eltern und Großeltern D-Mark pro 
gelaufenen Kilometer geben und zogen mit Trans-
parenten gegen den ungerechten Welthandel 
durch die Stadt. Die sogenannten Hungermärsche, 
die vor allem kirchliche Jugendorganisationen 
1970 in 70 bundesdeutschen Städten organisier-
ten, markieren die sichtbaren Anfänge des fairen 
Handels in Deutschland.  

 
Claudia Brück: Ja. Der faire Handel feiert sein 50-jähri-
ges Bestehen. Die Hungermärsche verstanden sich als 
Protest gegen die offizielle Entwicklungspolitik, stellten 

die Frage danach, woher der Wohlstand der Bundesre-
publik kam und wie es um die Lebensbedingungen der 
Menschen am Anfang der Lieferkette bestellt war. Die 
daraus entstandene „Aktion Dritte Welt Handel“ wollte 
zeigen: Man kann anders handeln. Das hatte die 
Bewegung in den Niederlanden schon vorgemacht, am 
Beispiel Rohrzucker. Im vergangenen Jahr hatten wir 
eine Fachtagung in Köln. Peter van Dam, einer unserer 
Referenten, der zur Geschichte des fairen Handels in 
den Niederlanden und Deutschland forscht, hatte eins 
der 50 Jahre alten Tütchen mit Rohrzucker dabei. Fair 
handeln ging immer einher mit lernen: Das Tütchen war 
vollgetextet mit Informationen. Aus dieser Tradition 
kommen wir.  

In den siebziger Jahren gründeten kirchliche 
Entwicklungs- und Jugendorganisationen die 
GEPA, heute das größte europäische Fair-Handels-
unternehmen. Weitere Importorganisationen, die  
in direktem Kontakt die Produzentengruppen 
unterstützten und berieten, sollten Marktzugang 
und Warenvertrieb erleichtern. Aktionsgruppen 
verkauften fair gehandelten Kaffee und Kunst-
handwerk bei Veranstaltungen. Die Zahl der Welt- 
läden stieg.* Die Grundidee war, den Welthandel 
zu verändern. Das hat nicht so recht geklappt, 
oder?  

Claudia Brück: In den späten 1980er Jahren stagnierte 
die Bewegung. Die Erkenntnis, dass sie nicht in der 
Lage war, alternative Strukturen zu schaffen, führte zu 
dem Paradigmenwechsel: Dann müssen wir eben in die 
vorhandenen Strukturen gehen, wenn wir benach -  p  

VOM WELTLADEN INS
SUPERMARKTREGAL



teiligten Produzent*innen einen Marktzugang ver- 
schaffen wollen. Der rasante Absturz des Kaffee-

preises 1989 trug entscheidend dazu bei; die 
Pro duzent*innen, mit denen man in Kontakt war, 

suchten händeringend nach Absatzmöglichkeiten. 
Die politische Diskussion darum, ob und in wel- 
chem Ausmaß der Weg in die Supermarktregale 

der richtige war und ist, prägt uns bis heute.  

Ihre Organisation TransFair, heute besser 
bekannt unter Fairtrade Deutschland, 
steht für diesen Schritt raus aus  
den Weltläden in den konventionellen 
Handel. 

Claudia Brück: Die Gründung von Trans- 
Fair war der logische Schritt aus der 
Debatte: Wenn die Vermarktung auf 
„klassische“ Kanäle ausgeweitet werden 
sollte, mussten fair gehandelte Produkte 
gekennzeichnet werden, damit sie für die 

Konsument*innen unterscheidbar waren. 
1992 gründete sich unser Verein TransFair, 

der das heutige Fairtrade-Siegel für fair 
gehandelte Produkte vergibt. Zusammen mit 

anderen nationalen Schwesterorganisa-
tionen arbeiten wir unter dem Dach 
von Fairtrade International. Der Begriff 
„fair gehandelt“ ist nicht geschützt. 
Umso wichtiger zu wissen, dass 
hinter Fairtrade international gültige 
Standards stehen. Zusammen mit 
den Produzentennetzwerken aus 

Asien, Afrika und Lateinamerika und 
den nationalen Fairtrade-Organisatio-

nen legt Fairtrade International diese 
Standards fest und überarbeitet sie 
regelmäßig. Die Einhaltung der Kriterien 

kontrolliert unabhängig unser 
Zertifizierer Flocert. 

 Heute gibt es mehr als 60 
Fair-Handels-Importeure, die 
ein wachsendes Sortiment  
an Waren anbieten. Es gibt 

Fairtrade-Towns, -Schulen und 
-Universitäten ... 

 Claudia Brück: ... und Discounter 
entwickeln in beachtlicher Zahl fair gehan-

delte Produkte unter ihren Eigenmarken. 
Seit 2005 verzeichnet der faire Handel 

zweistellige Wachstumsraten. Allein wir in Deutschland 
arbeiten mit 406 Lizenzpartnern zusammen und hatten 
in diesem Jahr schon 19 Anfragen von Firmen, die mit 
uns arbeiten möchten. Für die Organisationen und 
Gemeinschaften, die mit uns zusammenarbeiten, 
bedeutet der faire Handel spürbare Veränderungen. 
Zuverlässige und höhere Preise und die Prämien helfen, 
Strukturen vor Ort zu verbessern. Über Verkäufe in den 
deutschen Markt haben Produzentenorganisationen 
2018 Fairtrade-Prämien in Höhe von 29 Millionen Euro 
erwirtschaftet. Wir sehen große Erfolge. Wir sehen aber 
auch, dass der Markt extrem hart zurückschlägt. 

Haben Sie ein Beispiel dafür? 

Claudia Brück: Im letzten Jahr hat ein großer Discoun-
ter sein Angebot komplett auf fair gehandelte Bananen 
umgestellt. Vorher gab es auf dem deutschen Markt 
ausschließlich Fairtrade-Bananen, die zusätzlich biozer-
tifiziert waren. Nun also die Umstellung des gesamten 
Sortiments auf Fairtrade. Sie wurden zu einem für 
unsere Begriffe unglaublich günstigen Preis angeboten, 
1,19 Euro das Kilo. Trotzdem folgte ein erbitterter 
Preiskrieg der Konkurrenz, die Bananen für 77 Cent 
anbot. Der Discounter verlor Kundschaft. Wie kann man 
Bananen für 77 Cent das Kilo anbieten? Wenn man 
zudem bedenkt, dass der Einzelhandel eigentlich nicht 
unter dem Einkaufspreis verkaufen darf, kann man  
sich blitzschnell ausrechnen, zu wessen Lasten ein 
solcher Preisdruck geht. Ausgerechnet Bananen, die so  
lange Wege hinter sich haben. Sie sind empfindlich  
und anfällig für Pilzbefall, können deshalb auch nur in 

wenigen Regionen der Erde biologisch angebaut wer- 
den. Für die Ernte alle zwei bis drei Wochen brauchen 
die Bäuer*innen bis zu sieben Hilfskräfte, weil alles 
schnell verpackt werden muss.  

Galten Bananen nicht als Symbol des Wirtschafts-
wunders? 1957 hat der ehemalige Bundes- 
kanzler Konrad Adenauer die Banane zur „Hoff-
nung für viele und eine Notwendigkeit für uns  
alle“ erklärt und vor der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft die zollfreie Einfuhr durchgesetzt.  

Claudia Brück: Bananen gehören zu den sogenannten 
Eckprodukten im Handel, ebenso wie Kaffee, Milch und 
Butter. Die Preise für diese Produkte sind entscheidend 
dafür, in welchem Geschäft eingekauft wird. Wir möch-
ten den Wettbewerb nicht komplett außer Kraft setzen, 
aber wir müssen Lobbyarbeit dafür machen, dass  
der Preisdruck nicht die ohnehin benachteiligten Produ-
zentengruppen trifft. Diese Lobbyarbeit wird, neben  
der Förderung des fairen Handels und Bildungsarbeit ein 
zunehmend wichtiger Faktor unserer Arbeit. Der faire 
Handel hat sich von Anfang an als Anwalt des globalen 
Südens verstanden.  

Was ist Ihr Beitrag dazu? TransFair nennt sich 
„Verein zur Förderung des Fairen Handels in  
der Einen Welt“, Sie handeln oder importieren aber 
nicht selbst? 

Claudia Brück: Nein, unsere Aufgabe ist es, das Fair- 
trade-Siegel für Produkte auf dem deutschen Markt  p 
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»WIR MÜSSEN DEUTLICHER 
MACHEN, DASS ES UM  
KONTINUIERLICHE ENTWICK- 
LUNGSPROZESSE GEHT«



zu vergeben, das Siegel und den fairen Handel in Öffent-  
lichkeit, Politik und Wirtschaft in Deutschland bekannt 
zu machen. Wir arbeiten in den Gremien unseres 
Dachverbands mit, die die Standards für Kleinbauern-
betriebe, Plantagen oder Unternehmen im globalen 
Süden entwickeln. Bei den Produkten fokussieren wir 
uns auf Lebensmittel, wie Kaffee, Kakao, Blumen  
oder Südfrüchte. Es gibt aber auch faire Textilien, Gold, 
Kosmetika – und Fußbälle.  

Wie sieht die Entwicklung von Standards aus, wer 
entscheidet darüber, welche Standards Produ-
zentenorganisationen erfüllen müssen, damit sie 
zertifiziert werden können?  

Claudia Brück: Das Standard-Komitee ist zu gleichen 
Teilen mit Vertreter*innen aus Produzentennetzwerken, 
Handel und nationalen Fairtrade-Organisationen besetzt, 
zur Hälfte aus dem globalen Norden, zur Hälfte aus  
dem globalen Süden. Uns ist wichtig, auf Augenhöhe zu 
agieren. Die Zusammensetzung der Komitees führt 
durchaus zu heißen Diskussionen. Besonders Umwelt- 
themen sind strittig. Für uns hierzulande ist fraglos, dass 
ohne strengen Umweltschutz der faire Handel keine 

Zukunft hat. Produzent*innen im globalen Süden sehen 
das mitunter anders: Erst müssen wir auf den Markt, 
dann kümmern wir uns um die Umwelt.  

Die Standards beziehen sich auf Ebene der Produzent*- 
innen auf demokratische Organisationsformen, Ent-
wicklungspotenzial, Arbeitsbedingungen, Sicherheit für 
die Arbeiter*innen, gute landwirtschaftliche Verfahren, 
Anpassung an Klimawandel, Verbot von Diskriminierung, 
um nur einige Punkte zu nennen. Auf Seiten des 
Handels auf Rückverfolgbarkeit, faire Beschaffung, Art 
der Verträge.  

Wir überarbeiten die Standards regelmäßig. 2019 
beispielsweise haben wir die Anforderungen für Klein-
bäuer*innen überarbeitet. Die Frist für die Umsetzung 
verschiedener Umweltkriterien haben wir von sechs auf 
drei Jahre verkürzt. Zeitliche Staffelungen von ein bis 
sechs Jahren berücksichtigen die Situation der Pro-
duzent*innen, denn nicht alle Bedingungen sind sofort 
erfüllbar und müssen sofort erfüllt werden. Der voll-
ständige Verzicht auf bestimmte Pestizide, die auf 
unserem Index stehen, gilt erst ab dem dritten Jahr, das 
Verbot von Zwangsarbeit sofort.**  

Der faire Handel macht es nötig und möglich, dass wir 
kontinuierlich im Gespräch sind. Das ist immens wichtig. 
Manchmal denke ich, wir kommunizieren vielleicht nicht 
gut genug, dass es um kontinuierliche Entwicklungspro-
zesse geht. 

Ein Teil dieser Prozesse könnte ein gesetzlicher 
Rahmen, ein bundesdeutsches Lieferkettengesetz 
sein, das Achtung von Umweltschutz, Menschen-
rechten und Arbeitssicherheit für Unternehmen, 
die im globalen Süden produzieren lassen, ver-
bindlich machen würde. 

Claudia Brück: Ja. Auf der politischen Ebene unter-
stützen wir nachdrücklich die Kampagne für ein Liefer-
kettengesetz, das Unternehmen in die Verantwortung 
nimmt. Transparenz in Lieferketten beschäftigt uns aber 
auch auf der Ebene unserer eigenen Organisation. Wir 
arbeiten daran, die Rückverfolgung der von uns zertifi-
zierten Produkte einfacher lückenlos zugänglich zu 
machen. Wir haben die Daten bereits, müssen sie aber 
noch digital aufbereiten. Die Verbraucher*innen wollen 
zu Recht wissen, was passiert, wenn sie dieses oder 
jenes Produkt kaufen und wie es in das Regal gekom-
men ist.  

Zur Lieferkettentransparenz im weiteren Sinne gehört 
vielleicht auch, dass wir momentan Projekt-Partner vor 
Ort dabei unterstützen, Wege zu finden, konventionelle 
und Fairhandels-Rohware auch physisch getrennt 
voneinander zu verarbeiten und zu vermarkten.  
Dann können Verbraucher*innen Fairtrade-Produkte wie 
Schokolade kaufen, die nicht nur per Verträgen und 
Dokumenten rückverfolgbar sind, sondern physisch 
vom Schokoriegel bis zur Bohne. Weil das besonders 
bei kleineren Produktchargen für die Produzent*innen 
schwierig ist, hat Fairtrade International für Kakao, 
Rohrzucker, Fruchtsäfte und Tee einen sogenannten 
Mengenausgleich festgelegt. Er gewährleistet, dass  
die eingekaufte und verkaufte Menge an Fairtrade- 
Produkten in der gesamten Lieferkette sich entsprechen 
müssen.  

All ihr Bemühen geht dahin, über den fairen Handel 
Produzent*innen im globalen Süden einen Zugang 
zum Markt zu verschaffen, Absatzmöglichkeiten 
zu fairen Bedingungen. Gleichzeitig gibt es hierzu-
lande eine Bewegung, die empfiehlt, Produkte nur 
aus der Region zu beziehen. 

Claudia Brück: Die aktuelle Tendenz zur Regionalisie-
rung sehen wir aus unserer Perspektive kritisch. Mit 

*Informationen zur Geschichte des fairen Handels in Deutschland unter www.

forum-fairer-handel.de oder https://www.fairtrade.de/index.php/mID/1.4/lan/

de#Geschichte_des_Fairen_Handels 

 

**Ausführliche Erläuterung der Standards beispielsweise für Kleinbauern finden 

sich unter https://www.fairtrade-deutschland.de/fileadmin/DE/01_was_ist_fair-

trade/03_standards/fairtrade_standard_fuer_kleinbauernorganisationen.pdf

Mit Kaffee und Kunst
handwerk fing es  
an. Heute kennzeichnen  
Siegel wie das von  
Fairtrade eine wach 
sende Zahl fair gehan 
delter Produkte.

einem Mal soll alles hier aus einem Umkreis von  
50 Kilometern kommen und in Deutschland produziert 
sein? Das heißt, deutsche Autoteile dürfen in alle Welt 
exportiert werden, und alle Welt soll auf ihren Waren 
sitzenbleiben? Damit sind wir nicht einverstanden. 

Und dann ist da immer wieder die Diskussion 
darum, was existenzsichernde Einkommen be-
deuten, wie sie aussehen müssen und wie sie  
über den fairen Handel erreicht werden können.  

Claudia Brück: Existenzsichernd heißt: Mehr als nur 
das Nötigste zum Überleben zu haben, sondern Zugang 
zu Lebensmitteln, Wasser, Unterkunft, Bildung, medizini-
scher Versorgung, Transportmitteln, Kleidung, Rückla-
gen für unvorhersehbare Ereignisse. Stabile Preise sind 
ein Faktor, aber nicht der einzige, um existenzsichernde 
Einkommen zu erreichen: Denn einerseits wird leider  
viel zu selten die gesamte Ernte unter Fairtrade-Bedin-
gungen verkauft, zum andern sind oft die Flächen und 
Produktionsmengen zu klein, als dass allein der Anbau 
eines einzigen Exportrohstoffs das Einkommen einer 
Familie sichern kann. Diversifizierung der Einkommen, 
Selbstversorgung, lokale Märkte sind deshalb Faktoren, 
die wir fördern müssen. 

Das Problem von existenzsichernden Einkommen be- 
ziehungsweise Löhnen bei Arbeiter*innen ist angekom-
men, auch bei den Supermärkten. Die Unternehmen 
agieren allerdings, das muss man klar sagen, nicht aus 
altruistischen oder entwicklungspolitischen Gründen.  
Es geht ihnen darum sicherzustellen, dass sie auch in 
zehn, zwanzig Jahren noch vernünftige Produkte 
geliefert bekommen. Ein Blick in den Kakao anbau 
beispielsweise zeigt, dass dort die meisten Farmer*innen 
über 50 sind und es angesichts der Arbeitsbedingungen 
und geringen Verdienstmöglich keiten kaum Nachwuchs 
gibt. Selbst große Konzerne sehen: Die Leute immer  
nur ausquetschen, bringt auf Dauer nichts. Wer gute 
Geschäfte machen will, braucht gute Produkte.  
Wer gute Lebensmittel haben will, braucht gute Produ-
zent*innen. Darum muss und wird es einen Transforma-
tionsprozess geben.  ■
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Mehrere Bauernverbände haben sich in der Kooperative Fortaleza del Valle 

zusammengeschlossen, um die Lebensbedingungen ihrer Mitglieder, die in 

der Küstenprovinz Manabí in Ecuador Kakao anbauen, zu verbessern. Bio- 

und Fairtrade-Zertifizierungen helfen ihnen dabei.

DIE KOOPERATIVE
WÄCHST ORGANISCH
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Kakaobohnen  
werden auf  
langen Tischen  
solargetrocknet.



Guadalupe Intriago weiß, wie man  
mit den Schoten umgeht.  
Sie ist Kakaobäuer*in und eine der 
Gründer*innen von Fortaleza del Valle.

Fo
to

s:
 O

pm
ee

r R
ep

or
ts

 1514 MAGAZIN NR.4 / 2019

G
eschäftsführer Berto Zambrano ist stolz darauf, wie 
sich die Kooperative entwickelt hat, sie ist heute 
eines der führenden Kakao-Handelsunternehmen 

der Region. „2005 haben wir mit 70 Kakaofarmer*innen 
angefangen, heute haben wir knapp 1000 Kakao-
bauernfamilien als Mitglieder.“ Und das, obwohl das 
Erdbeben von 2015 Häuser, Plantagen, Bewässerungs-
systeme und auch die Verarbeitungs anlage der 
 Kooperative zerstört hat. Mit gegenseitiger Hilfe, staat-
licher und externer Unterstützung auch von Oiko- 
credit, haben die Menschen ihren Besitz wiederauf-
gebaut. Nach dem Erdbeben gewährte die Kooperative 
den Mitgliedern ein zusätzliches Jahr, um ihre Kre- 
dite zurückzuzahlen, und setzte vier Teams ein, die den 
Farmer*innen halfen.

Prämien, Boni, Zusammenhalt

Guadalupe Intriago, Kakaobäuerin in dritter Generation, 
ist eine der Gründer*innen von Fortaleza del Valle.  
„Als Gruppe können die Produzent*innen bessere Preise 
bekommen“, sagt sie. „Wir profitieren von besseren 
Exportmöglichkeiten, haben Zugang zu Krediten und 
technischer Unterstützung. Alle Betriebe in der Koope-
rative sind sowohl bio- als auch fairtradezertifiziert.  
Das bedeutet verlässliche Preise, Prämien und jährliche 
Boni. Jede Pro duzentin, jeder Produzent der Kooperati-
ve bekommt zudem sechs Tage Hilfe, um die Plan- 
tagen zu reinigen.“ Die Plantagen zu  säubern und von 
Krankheiten be fallene Pflanzen durch gesunde zu er- 
setzen, diene dazu, Krankheiten, Parasiten und Pilzbefall 
vorzubeugen. 

OIKOCREDIT

Viele Häuser wurden 
durch das Erdbeben 
2015 zerstört.  
Die ecuadorianische 
Regierung hat die 
Bäuer*innen beim Bau 
neuer Häuser unter 
stützt und stellte  
das Material zur Ver
fügung. Familie und 
Freunde packten mit an. 

„WIR WOLLEN
DEN KAKAO-
EXPORT
STEIGERN“
Guadalupe Intriago und ihre Familie bewirtschaften  
4,5 Hektar. Wie andere Betriebe auch kombinieren sie 
die Kakaoproduktion mit dem Anbau anderer kurz-
zyklischer Kulturpflanzen und bauen für den Eigenbedarf 
Bananen, Früchte und Gemüse an. Die Bananen-
stauden schützen die Kakaopflanzen zudem vor Sonne, 
Wind und den Chemikalien, die benachbarte Farmer*in-
nen einsetzen. Um nach dem Erdbeben ihre Bewässe-
rungsanlage wieder neu einrichten zu können, hat 
Guadalupe Intriago bei der Kooperative ein Darlehen von 
360 US-Dollar aufgenommen. Neue Mitglieder gesucht

Die Kooperative will weiterwachsen, „wir suchen noch 
neue Mitglieder, damit wir die große Nachfrage decken 
können“, sagt Berto Zambrano. Aufgrund der geo-
grafischen Gegebenheiten hat Ecuador keine große 
Industrie und ist landwirtschaftlich geprägt. Kakao wird 
weit weniger produziert als Bananen, Garnelen oder 
Blumen. Dafür hat Ecuador aber mit der Sorte Arriba 
Naçional, die nur in Ecuador wächst und wegen ihres 
feinen Geschmacks beliebt ist, ein Alleinstellungs-
merkmal. „Wir exportieren unseren Kakao nach Europa, 
hauptsächlich in die Schweiz, und in die USA. Ein 
geringer Teil wird hier in Ecuador verkauft“, so Zam-
brano. Plan ist, den Export bis 2021 auf 1.300 Tonnen 
zu steigern. Dafür sollen die bereits beteiligten An - 
bau betriebe erweitert und die Effektivität der Plantagen 
verbessert werden. Die Kooperative unterstützt die 
Mitglieder dabei durch Schulungen, Betriebssanierun-
gen und andere Maßnahmen zur Verbesserung der 
Erträge und der Qualität des Kakaos.

Finanzierung schafft Unabhängigkeit

Oikocredit hat Forteleza del Valle mit einer Kredit linie in 
Höhe von 300.000 US-Dollar finanziert, weil sie die 
Aus richtung der Organisation auf fairen Handel, nach-
haltige Landwirtschaft und soziale Leistungsfähigkeit 
unter stützen möchte und weil weitere Aktivitäten  
der Kooperative neue Beschäftigungschancen in der 
Region, beispielsweise im Tourismus oder in Gärtnereien 
schaffen. Die Kreditlinie bedeutet für Fortaleza, dass sie  
ihre Export aktivitäten ausbauen kann und unabhängiger  
von Vorauszahlungen der Käufer*innen wird. Dadurch 
lassen sich höhere Preise für die Mitglieder erzielen. 

Lorena Torres, Oikocredit-Investmentmanagerin im 
 nördlichen Südamerika: „In der Mikrofinanz sind wir in 
Ecuador gut etabliert, finden es aber wichtig, im produ-
zierenden Sektor zu investieren, vor allem in Kaffee, 
Bananen und eben Kakao. Kakao ist eins der wich-
tigstes Exportgüter Ecuadors. Wir fördern zwar beson-
ders Bio- und Fairtrade-Produktion, aber nicht aus-
schließlich. Wir sind davon überzeugt, dass auch der 
konventionelle Anbau zur sozialen und wirtschaftlichen 
Entwicklung beitragen kann.“  ■



 1716 MAGAZIN NR.4 / 2019  17

Was ist fairer Handel für Sie, Herr Matheka?

Athanas Matheka: Ganz einfach: Wenn alle, die an 
einem Handel beteiligt sind, davon profitieren. Und zwar 
proportional zu ihrem Beitrag. Sonst ist der Handel auf 
lange Sicht nicht nachhaltig. Wertschöpfungsketten  
sind wie jede reale Kette auch. Wenn ein Glied schwach 
ist, braucht es besondere Unterstützung von allen.  
Denn wenn das schwache Glied reißt, funktioniert die 
Kette nicht und alle haben das Nachsehen. Aus meiner 
Perspektive, aus der Sicht afrikanischer Länder weiß  
ich: Die meisten Produzent*innen in der Land wirt- 
schaft sind arm und verwundbar. Sie erzeugen eine Viel- 
zahl an Produkten, die am Ende in irgendwelchen 
großen Geschäften landen, aber sie bekommen so gut 
wie nichts dafür. 

Die Produzent*innen können nichts dagegen tun, 
oder?

Athanas Matheka: Dass die kleinen Produzent*innen 
nicht wirklich profitieren, ist für mich die größte Heraus-
forderung, Wenn sie mehr Informationen hätten, wäre 

viel gewonnen. In meinen Augen ist ein wesentlicher Teil 
fairen Handels Wissen. Es müsste Antwort auf die 
wichtigsten Fragen der Produzent*innen geben: Wie 
produziere ich so gute Produkte, dass sie gewollt 
werden, und wie bekomme ich die Produkte so unter 
die Leute, dass sie allen nützen? 

In meinem Arbeitsumfeld beobachte ich etwas in den 
sozialen Medien, das gezielter Desinformation gleich-
kommt. Unternehmensvertreter, die sich nicht ausken-
nen mit den Böden bei uns und unseren regionalen 
Gegebenheiten, starten hier im Land Werbekampagnen 
für bestimmte Sorten Saatgut, die die Famer*innen 
kaufen sollen, bei denen sich dann später herausstellt, 
dass sie gar nicht für ihre Zwecke geeignet sind.  
Den Farmer*innen fehlt das Wissen, um das, was da 
 be worben wird, inhaltlich abzuwägen und zu bewerten. 

Qualität ist ein starker Motor. Fairer Handel bedeutet für 
mich auch, den Produzent*innen dabei zu helfen,  
gute Qualität zu liefern. Wissen ist der Schlüssel für 
Entwicklung. Wer fair handeln will, muss informieren und 
aufklären.  p  

FAIR IST, WENN 
ALLE PROFITIEREN

Einmal im Jahr berichten Vertreter*innen einer Partnerorganisation von Oi-

kocredit in mehreren Städten Europas von ihrer Arbeit und stellen sich den 

Fragen von Mitgliedern und Interessierten. Diesmal unterwegs: Athanas Ma-

theka. Mit 130 Euro Startkapital hat der diplomierte Lebensmitteltechniker im 

Jahr 2000 zusammen mit seiner Frau Catherine Mutiso „Greenforest Foods“ 

in Kenia gegründet. Wir sprachen mit ihm in Bonn.

 
 
Interview: Marion Wedegärtner, Foto: Julia Krojer

FAIRER HANDELN!

Athanas Matheka  
im Gespräch in Bonn.



Was ist Ihr Beitrag als Unternehmer zu fairem 
Handel? 

Athanas Matheka: Wir verpflichten uns, sichere und 
nahrhafte Lebensmittel für die Konsument*innen zu 
produzieren, und zwar nachhaltig, unsere Arbeit trans-
parent gegenüber allen Beteiligten zu machen, fair  
zu bezahlen und für die Beschäftigten eine sichere 
Arbeitsumgebung zu schaffen. Mit unseren Lieferanten, 
also den Farmer*innen vereinbaren wir die Preise schon 
im Vorfeld der Ernte, mit Blick auf den Markt, damit  
sie wissen, ob sie mit uns zusammenarbeiten wollen 
oder nicht.

Wäre eine Fairtrade-Zertifizierung für Ihren Betrieb 
ein erstrebenswertes Ziel?

Athanas Matheka: Es wäre gut, beides, Bio- und 
Fairtrade-Zertifizierungen zu haben. Für uns würde es 
einen Marktvorteil bedeuten. Auf meiner Reise bin ich 
von einigen kleinen Unternehmen hier in Deutschland 
darauf angesprochen worden. Der Markt ist bereit.  
Aber die Produzent*innen sind es nicht. Sie produzieren 
kleine Mengen und haben große Mühe, überhaupt  
über die Runden zu kommen. Wenn ich denen sage, 
dass sie dann etwas mehr für ihre Produkte bekommen, 
was bedeutet das bei geringen Mengen? 

Wir würden ihnen gerne mehr bezahlen, wir bekämen ja 
etwas höhere Preise mit Zertifikat. Vielleicht könnte  
das genügen, damit sich die Farmer* innen auch wirklich 
an die Vereinbarungen vor der Ernte halten. Dass einige 
an Dritte verkaufen, kann man ihnen kaum übelnehmen. 
Sie verkaufen an irgend jemanden, der bis dahin nichts  
in die Arbeit der Farmer*innen investiert hat, ihnen aber 
einen etwas höheren Preis anbietet. 

Bisher habe ich mich nur über die Bio-Zertifizierung 
informiert. Sie ist ziemlich kompliziert und teuer für ein 
kleines Unternehmen, wie wir es sind – und jeder 
einzelne Produzent müsste ja zertifiziert sein. Ohne 
Unterstützung geht das nicht. 

Womit haben Sie selbst als vergleichsweise 
kleines Unternehmen zu kämpfen?

Athanas Matheka: Wir produzieren naturreinen Honig, 
Bienenwachs und Erdnüsse. Fairer Handel bedeutet 
auch, dass alle den selben Zugang zum Markt haben 
müssen. Das ist aber nicht der Fall. Wir sind abhängig 
von der Regierung und sind derzeit, was beispielsweise 
den Honig angeht, vom Markt ausgeschlossen, weil es 

in Kenia keinen nationalen Rückstandskontrollplan gibt. 
Damit fehlen uns die Voraussetzungen, um den Honig 
nach Europa exportieren zu können. 

Dabei ist Bienenhaltung in Kenia eine klimafreundliche 
Alternative zur Viehzucht. Die Viehhaltung führt in  
den meisten Regionen zu Umweltbelastungen, Boden-
schäden und Konflikten, weil Ressourcen wie Wasser 
und Weideland aufgrund des Klimawandels immer 
knapper werden. Die afrikanische Biene ist zudem 
widerstandsfähig – nicht anfällig für Krankheiten und 
Seuchen; wir verwenden keine Antibiotika in den 
Bienenvölkern. Wir wissen, dass unser Honig frei von 
Antibiotika- und Pestizidrückständen ist, weil wir aus 
denselben Waben Bienenwachs herstellen. Unsere 
Bienenwachsproben wurden in Deutschland analysiert 
und sind lebensmittelecht.

Während meiner Tour bin ich mit der Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Kontakt getre-
ten. Wenn die sich dafür einsetzt, dass Kenia einen 
Rückstandskontrollplan entwickelt, und bereit ist, die 
Zertifizierungen finanziell zu fördern, können wir den 
Honig zertifizieren lassen. Das ist wichtig für uns. Wir 
benötigen einen zertifizierten Nachweis, dass der Honig 
keine Pestizide enthält. Wir brauchen die Hilfe einer 
großen Organisation wie der GIZ.

Unterschiedliche Richtlinien, Grenzwerte und 
Bestimmungen erschweren auch den Export von 
Erdnüssen. 

Athanas Matheka: Erdnüsse enthalten Aflatoxin, ein in 
bestimmter Konzentration krebserregendes Gift.  

GREENFOREST FOODS

Greenforest Foods in Kenia, 2000 gegründet, gehört zu 

gleichen Teilen Athanas Matheka und Catherine Mutiso. 

Hauptprodukte sind Honig, Erdnüsse, Cashewnüsse und 

Bienenwachs, der in die EU und nach Japan exportiert 

wird. 2018 machte das Unternehmen 693.000 Euro Um-

satz, für 2019 werden 864.000 Euro Umsatz erwartet. 

Zielmärkte sind Kenia, Uganda und Tansania. Das Unter-

nehmen hat derzeit rund 40 Mitarbeiter*innen im Betrieb 

und arbeitet mit insgesamt 5.000 Farmer*innen in Kenia, 

Tansania und Malawi zusammen. Als neues Produkt will 

Greenforest Foods unter anderem Erdnussbutter produ-

zieren. Bis 2023 will das Unternehmen 100 Angestellte 

beschäftigen. Seit 2014 arbeitet Greenforest Foods mit 

Oikocredit zusammen. 

Die zugelassenen Höchstwerte sind unterschiedlich. In 
Europa sind vier Mikrogramm pro Kilo zugelassen,  
in manchen Ländern sind es null, in anderen bis zu  
20 Mikrogramm. In Afrika haben wir einen Grenzwert 
von zehn Mikrogramm. Um unter die Grenze von  
vier Mikrogramm zu kommen, arbeiten wir mit der 
Egerton-Universität in Kenia zusammen und versuchen, 
Regionen zu identifizieren, in denen der Aflatoxin 
verursachende Pilz im Boden nur in geringen Mengen 
vorkommt. Wir haben eine Gegend gefunden, in der wir 
es schaffen können, Erdnüsse zu produzieren, die  
nur zwei Mikrogramm pro Kilo enthalten. Dann können 
wir nach Europa exportieren.

Ein weiterer Faktor ist das Saatgut. Um in Kenia Saatgut 
zu verkaufen, muss man registriert sein, aber es ist  p  

Sortiert und verpackt kommen die Erdnüsse  
von Greenforest Foods in den Handel.
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»ZERTIFIKATE
WÄREN  
GUT,ABER  
DAS
SCHAFFEN
WIR NICHT
ALLEINE.«

FAIRER HANDELN!



Tradition, dass man kostenlos Saatgut zur Verfügung 
stellen darf. Wir verfahren nach dem Konzept des 
„community-based seed system“: Die Farmer*innen 
erhalten ein Kilo Saatgut. Daraus können sie rund  
15 Kilo Erdnüsse produzieren. Wir zahlen den Far-
mer*innen 14 Kilo, das Geld für ein Kilo geht zurück an 
das Gemeinschaftssystem, damit es sich selbst  
finanzieren kann. Wenn es also eine Dürre gibt, und die 
Farmer*innen nichts produzieren können, müssen  
sie auch das Saatgut nicht zahlen. Saatgut ist teuer.  
Die Farmer*innen begrüßen diese Regelung, und  
wir wissen, dass wir zuverlässige Produkte bekommen. 
Es hat in der jüngsten Vergangenheit in Kenia kein 
zertifiziertes Saatgut für Erdnüsse gegeben; aber die 
Egerton Universität hat kürzlich Sorten von guter 
Qualität herausgebracht. Die Universität produziert das 
Saatgut mit einer Gruppe Farmer*innen, die be - 
sonders gut sind und deren Höfe dann der Ausbildung 
der anderen Farmer*innen dienen. 

Wir machen fairen Handel auf unsere Weise. Wir kennen 
unsere Produzent*innen. Viele sind in Kooperativen 
organisiert. Aus unserer Perspektive ist das nicht 
automatisch gut, weil nicht jede Kooperative gut geführt 
ist. Das ist einer der Gründe, warum wir die Farmer*in-
nen individuell bezahlen, damit wir wissen, dass das 
Geld bei ihnen ankommt. Am Sammeltag wiegen wir die 
Erdnüsse, sobald der Laster voll ist, verkaufen wir und 
bezahlen unsere Lieferant*innen sofort über den mobilen 
Zahlungsverkehr M-Pesa. Dazu brauchen sie kein 
Bankkonto, was die wenigsten Menschen in Kenia 
haben, sondern lediglich ein Handy, und das hat so gut 
wie jeder.

Jeder müsse gemessen an seinem Anteil an der 
Wertschöpfungskette profitieren, haben sie ein-
gangs gesagt.  Wie ordnen Sie den Beitrag von 
Greenforest Foods ein, und wie fair geht es da zu?

Athanas Matheka: Uns als Unternehmen sähe ich mit 
25 Prozent an der Wertschöpfungskette beteiligt.  
Die Kunden im Handel bekommen 35 Prozent und 
wollen immer mehr. Die Supermärkte haben die Macht. 
Wir unsererseits haben unsere Lieferant*innen sofort 
bezahlt, beliefern die Supermärkte, und die lassen sich 
monatelang Zeit, ehe sie bezahlen. Das ist Machtmiss-
brauch, kein fairer Handel. Die Supermärkte besitzen  
90 Prozent des Handels. Fairer Handel ist eine ethische 
Frage. Zwingen kann man ja niemanden. Es ist Auf- 
gabe der Regierungen, kleine und mittlere Unternehmen  
zu unterstützen und die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen dafür zu schaffen. Wir kleinen und mittleren 

Unternehmen haben die Regierung aufgefordert, 
gesetzlich einzugreifen, aber am Ende unterlaufen die 
Supermärkte auch das, nutzen ihre Monopolstellung 
aus und setzen die Lieferanten unter Druck.

Ich hab’s ganz gut, weil unsere Produkte gefragt sind. 
Die Konsument*innen können Krach schlagen, wenn sie 
sie nicht im Regal finden und tun das auch. 

Was bedeutet die Zusammenarbeit mit Oikocredit 
für Greenforest Foods?

Athanas Matheka: Wir haben Oikocredit kennenge-
lernt, als wir es am dringendsten brauchten. Die Ge-
nossenschaft hat uns 2014 die nötige Finanzierung zur 
Verfügung gestellt. Niemand sonst wollte das tun, ohne 
Realsicherheiten. Als 2015 drei unserer wichtigsten  
Kunden in die Insolvenz gingen und wir 40.000 Euro 
verloren haben, hat Oikocredit unseren Kredit verlängert 
und uns so wieder zum Aufschwung verholfen. Seither 
konnten wir neue Maschinen kaufen, die Zahl unserer 
Mitarbeiter*innen von zehn auf 39 steigern, mehr 
Partner entlang der Wertschöpfungskette und mehr 
Kunden gewinnen, darunter zwei internationale Einzel-
händler, eine regionale Fluglinie und eine Restaurantket-
te in der Region.

Sie sind darin geübt, Widerstände zu überwinden 
und für das, was Ihnen wichtig ist, zu kämpfen. 
Wofür kämpfen Sie heute?

Athanas Matheka: Ich sehe mich als Aktivist für Chan-  
cengleichheit. Besonders wichtig ist mir, dass Frauen 
sowohl in der Wirtschaft als auch in der politischen 
Führung eine wichtigere Rolle spielen. Ich bin in be-
scheidenen Verhältnissen auf dem Land aufgewachsen. 
Wann immer es dort Probleme gab, waren es meist  
die Frauen, die sie gelöst haben. Frauen können besser  
mit Geld umgehen. Und sie sind die größte Produzen-
tengruppe. In Kenia sind die Männer die Land besitzer. 
Wir ermutigen sie, den Frauen das Land zu überlassen, 
wenn sie sich andernorts Arbeit suchen. Wenn der  
faire Handel funktioniert und wenn Frauen sich ange-
messen daran beteiligen können, verdienen sie mehr. 
Sie können Land pachten, etwas anbauen und wirt-
schaftlich stärker werden. Davon profitieren die Familien 
und die Gemeinschaften.   ■
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Epeli Hau’ofa erzählt in seinen zwölf Geschichten aus 
dem Südpazifik Haarsträubendes aus der „schlechtesten 
aller Welten“, wie er den Ratgeber Manu den fiktiven 
Inselstaat Tiko einmal in unverkennbarer Anspielung auf 
Voltaires Aufklärungs-Satire „Candide oder die beste 
aller Welten“ nennen lässt. Hinten auf Manus T-Shirt 
steht „Religion und Erziehung zerstören die ursprüngli-
che Weisheit“, vorne „Zu viel Fremdeinfluss“. Dem sa-
tirischen Zugriff des Autors entkommt hier nichts und 
niemand: Nicht der Seefahrer Captain Cook und sein 
Nachttopf, nicht die Lügen und Gaunereien der Be-
wohner von Tiko (Frauen kommen nur am Rande vor), 
ihre Eitelkeit und Abhängigkeiten, nicht die Ausbeutung 
und imperialistische Vereinnahmung von Kolonialisten 
in neuem Gewand. 

Manchmal weiß man nicht: Soll man sich ausschütten vor Lachen, neidisch sein auf so viel heiteres Nichtstun oder sich 
empören über Verhältnisse, die der Dummheit dauerhaft ins Amt verhelfen und einer als Entwicklungshilfe und Beratung 
verkleideten Bevormundung „die Hintertür“ öffnen. Doch, ja: Das ist oft unglaublich komisch. In der Übertreibung so 
bildhaft, dass man sie alle vor sich sieht: Den reichen Erdnusshändler Ofa Kaka, der mit dem Geld der Missionssamm-
lung durchbrennt. Den glücklosen britischen Berater Higginbotham, der nur da ist, weil die Agentur für die Koordination 
Internationaler Hilfe ihm 30.000 Dollar jährlich steuerfrei zahlt. Tevita Poto, der fünf Jahre nach seiner Rückkehr vom 
Auslandsstudium endlich aufhören soll, zu kritisieren und von Demokratie zu faseln, sich die Haare schneiden, Kinder 
machen, Regierung und Kirche dienen, zum Minister für Moneten ernannt werden und seine Familie reich machen soll.

Die Rolle von Kirchen und Religion in Tiko ist so groß, dass man ihnen eigentlich nur mit sechs Tagen Sonntag und einem 
Werktag gerecht werden kann. Die „Kirche der Goldenen Glocke“ ist nur eine der abstrusen fundamentalistischen Vari-
anten eines Christentums, das Missionare nachhaltig in Ozeanien etabliert haben. Der Gott der Christen sei ein Gott der 
Zähmung, der Geist, den Kolonialisten und Missionare in die pazifischen Inseln gebracht habe, kindlich, eine Mentalität 
der Abhängigkeit, hat Hau'ofa an anderer Stelle in einem seiner essayistischen Texte gesagt. Seine Geschichten rufen: 
Aufwachen! Was ist, ist geworden und damit veränderbar.

Epeli Hau’ofa, der Anthropologe aus Tonga, Universitätsprofessor und kurzzeitige Berater des Königs von Fidschi hat 
mit seinem Werk ozeanisches Selbstbewusstsein, Sprache, Kunst und die Deutungshoheit über die Geschichte zurück-
erobert, die eben nicht mit den Reisen des Europäers Cook begann. Anders erfolgreich ist Ole Pasifikiwei aus „Der 
glorreiche pazifische Weg“, der letzten Erzählung im Buch. Seit sieben Jahren sammelt er in handschriftlichen Notizen 
die mündlichen Überlieferungen seiner Insel. Sein Versuch, an ausländische Gelder aus einem Kulturprojekt zu kommen, 
um eine Schreibmaschine und einen Schrank zu beschaffen (bekommt er nie), nimmt kafkaeske Züge an und endet in 
einer internationalen INESCA-Abteilung mit vierzehn Millionen US-Dollar Budget. Die Notizen sind da längst Geschichte. 
Seine Tante hatte sie in seiner Abwesenheit als Toilettenpapier an die Nachbarschaft verscherbelt. (M.W.)

Epeli Hasu’ofa, Rückkehr durch die Hintertür, Unionsverlag 2019

MAL WAS
LUSTIGES

BUCHTIPP



Erntezeit: Kaffee ist eines 
der Produkte, auf die  
sich Oikocredit bei ihren 
Investitionen in Partner
organisationen in der 
Landwirtschaft, wie hier 
in Costa Rica, fokussiert.
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Oikocredit hat Ende 2018 gemeinsam mit 250 weiteren Organisationen die 

Internationale Charta des fairen Handels unterzeichnet. Ziel ist es, die ge-

meinsamen Werte zu definieren und zu zeigen, wie durch fairen Handel die 

UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung unterstützt werden können. Wir 

baten Aldo Risco Mejia, der im Oikocredit-Büro in Lima für Investitionen im 

Landwirtschaftsbereich in den Ländern des nördlichen Südamerika zustän-

dig ist, uns von seinen Erfahrungen aus der Praxis zu berichten.
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Welche Bedeutung hat der faire Handel im Ar-
beitsalltag vor Ort? 

Aldo Risco Mejia: Rund 80 Prozent der Partner, in 
Peru nahezu alle, mit denen ich zusammenarbeite, 
haben Fairtrade-Zertifizierungen, fast immer gepaart mit 
Bio-Zertifizierungen. Wenn Partner zertifiziert werden 
möchten, unterstützen wir sie dabei, aber wir fordern sie 
nicht dazu auf, das ist nicht unsere Aufgabe. Für uns  
ist es gut, wenn die Partner mit einem der Fairhandels- 
Siegel zertifiziert sind. Es erleichtert uns, die soziale 
Auswirkung der Arbeit der Partner zu beurteilen, es 
vereinfacht die Auswahlprozesse und das Monitoring. 
Aber so einfach ist es nicht überall. In Peru ist es kein 
Problem, zertifizierte Betriebe zu finden, hier gibt es  
rund 100 kleinere Kooperativen und Zusammenschlüs-
se, die ihren Kaffee beispielsweise nicht über große 
 Unternehmen, sondern direkt exportieren und nach 
anderen Wegen suchen, um an den Markt zu kommen. 
Dabei können Zertifizierungen hilfreich sein. 

In Kolumbien beispielsweise und in anderen Ländern 
Lateinamerikas ist die Situation anders. Dort ist es 
schwieriger für uns, kleinere Kooperativen zu finden, die 
an organischem Anbau und fairem Handel interessiert 
sind. Anders als in Peru exportieren sie selten direkt, 
sondern eher über große Unternehmen. Zudem sind die 
klimatischen Bedingungen unterschiedlich günstig und 
das Interesse oder die Bereitschaft, nicht konventionell 
zu produzieren, ist dort, wo die Bedingungen schwieri-
ger sind, geringer. 

Nachhaltig, organisch, fair gehandelt, gehört alles 
zusammen, oder geht auch das eine ohne das 
andere?

Aldo Risco Mejia: Für uns steht im Mittelpunkt, dass 
nachhaltig produziert wird, dass schonend mit den 
Böden und den natürlichen Ressourcen umgegangen 
wird, dass gute landwirtschaftliche Praktiken angewen-
det werden und dass in den Kooperativen und Unter-
nehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, verantwort-
lich mit den Leitungsaufgaben und miteinander um- 
gegangen wird. Nachhaltige Produktion ist möglich, das 
sehen wir ja in unserer Arbeit. Aber sie geschieht  
nicht ausschließlich im hundertprozentig organischen 
Anbau und in fairtradezertifizierten Betrieben. Zumal 
Bio- Produkte, wenn auch zu Recht, teuer sind. Wenn  
ich hier in Peru ausschließlich Bio-Lebensmittel essen 
wollte, wäre ich nach drei Tagen pleite.

Der faire Handel hat über seine Siegelstandards 
besonders auch die sozialen Aspekte im Blick, 
Arbeitsbedingungen, Bezahlung der Arbeiter*in-
nen, deren Rechte, ihre Sicherheit.

Aldo Risco Mejia: Ich möchte ein Beispiel bringen. Wir 
haben einen neuen Partner in Ecuador, das landwirt-
schaftliche Unternehmen Pongarbel, das gerade die 
erste Finanzierung von uns bekommen hat. Das 
Unternehmen produziert auf 1.000 Hektar Anbaufläche 
Bananen und Kakao im konventionellen Anbau, aber  
die gesamte Farm ist Rainforest-Alliance-zertifiziert, ein 

Siegel, das hier in Lateinamerika verbreitet ist. Für uns 
ist interessant, dass die Farm ein weiteres Zertifikat hat, 
das internationale Siegel SMETA, vergleichbar mit 
Fairtrade. Das Unternehmen braucht das Siegel, um die 
Bananen verkaufen zu können. 

SMETA konzentriert sich besonders auf die Sicherheit 
der Arbeiter*innen. Dazu muss man wissen, dass die 
Arbeit auf Farmen ein relativ hohes Unfallrisiko birgt. Die 
Zertifizierung beinhaltet, dass alle Arbeitsabläufe so 
eingerichtet sind, dass Unfälle vermieden werden. Das 
Unternehmen hat zudem ein medizinisches Zentrum auf 
dem Gelände, das von einem festangestellten Arzt 
betreut wird. Gute medizinische Versorgung dient der 
Prophylaxe, das Zentrum soll aber auch sicherstellen, 
dass im Fall eines Unfalls schnell gehandelt werden 
kann. Die Zertifizierung hat noch einen weiteren Vorteil 
für die Arbeiter*innen. Der Verdienstausfall, wenn 
jemand nach einem Unfall eine Weile nicht arbeitsfähig 
ist, wird aufgefangen. Solche sozialen Aspekte und 

Absicherungen sind in unserem Kontext immens 
wichtig.

Ein wichtiger Faktor beim fairen Handel sind die 
garantierten Mindestpreise und Prämien.

Aldo Risco Mejia: Stimmt. Und da bin ich als Agrar-
wissenschaftler kritisch. Ich gucke auf die Preise für die 
Produzent*innen und die Gewinne durch Fairtrade-Prei-
se und die Prämien im Vergleich zu dem Aufwand, der 
betrieben werden muss. Wir haben schon Verträge 
gesehen, in denen Bäuer*innen, die sowohl Fairtrade als 
auch Bio-Siegel haben, ihren Kaffee für 1,60 US-Dollar 
pro amerikanischem Pfund verkaufen. Am Ende des 
Tages ist meine Frage: Wie hoch ist der Preis? Wie hoch 
ist der Preis auf dem Markt? Am Marktpreis ändert der 
faire Handel leider nichts.

Dinge verändern sich. In Peru beispielsweise kann jeder 
seinen Kaffee direkt verkaufen, das heißt, die Kooperati-
ven können direkt mit den Röstereien verhandeln. Wir 
beobachten, dass sich die Röstereien aktuell mehr für 
Qualität als für Zertifizierungen interessieren und auch 
bereit sind, für gute Qualität gut zu bezahlen. Wir sehen 
es als unsere Aufgabe an, die Produzent*innen und ihre 
Organisationen dabei zu unterstützen, gute Qualität 
nachhaltig zu produzieren. ■

Beim Aussieben von Zweigen 
und Blättern aus den Kaffee
kirschen in der brasilianischen 
KaffeeKooperative Coopfam. 

Aldo Risco Mejia, Mitarbeiter  
im OikocreditBüro in Lima, 
Peru, ist zuständig für Investi
tionen in der Landwirtschaft.
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TRANSPARENZ UND
VERANTWORTUNG 

Hunderte Tote bei Bränden in ungesicherten Zulieferer-Fabriken in Pakistan 

oder Bangladesch, Lohndumping, Kinderarbeit, Krankheiten durch Pesti-

zideinsatz auf Plantagen, zerstörende Folgen des Klimawandels: Globale 

Produktions- und Handelsbedingungen gehen besonders zu Lasten von Ar-

beiter*innen und Bäuer*innen in benachteiligten Ländern und zu Lasten der 

Umwelt. Darum macht sich die Initiative Lieferkettengesetz für verbindliche 

Standards für beteiligte deutsche Unternehmen stark. Der Westdeutsche 

Förderkreis macht mit. Ehrenamtskoordinator Jens Elmer, der in Münster mit 

der Initiative zusammenarbeitet, erläutert warum.

W
ir wissen aus vielen Gesprächen: Menschen,  
die bei Oikocredit anlegen, sind meist für die 
oben benannten Probleme sensibel und 

 ver suchen im Alltag, sich nachhaltig zu verhalten. Wäre 
es nicht gut, wenn man einkaufen gehen könnte,  
ohne auf die zum Teil verwirrenden Siegel zu achten?  
Wenn man sich darauf verlassen könnte, dass in 
unseren Läden alle Produkte aus dem globalen Süden 
so pro- duziert wurden, dass sie Mensch und Umwelt 
weniger schaden? 

Einen Schritt hin zu dieser Vision möchte die Initiative 
Lieferkettengesetz beschreiten, die am 10. September 
2019 mit einer Aktion vor dem Berliner Reichstag die 
Kampagne für einen verbindlichen Rahmen, ein Gesetz 
für Unternehmen startete. 

Schon 2011 nahm der Menschenrechtsrat der Vereinten 
Nationen die Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-
schenrechte an. Zur Umsetzung dieser Leitprinzipien hat 
die Bundesregierung 2016 einen „Nationalen Aktions-
plan Wirtschaft und Menschenrechte“ (NAP) verabschie-
det, der auf Freiwilligkeit beruht. Sollten bis 2020  
nicht mindestens 50 Prozent der großen Unternehmen 
freiwillige Prozesse zur Achtung der Menschenrechte in  

der Lieferkette initiiert haben, schlägt der NAP vor, ein 
Gesetz zu prüfen. Der Koalitionsvertrag der Bundes-
regierung sieht für den Fall ein Lieferkettengesetz vor. 

Freiwilligkeit reicht nicht

Hier setzt nun die Kampagne an. Sie wird von mittler-
weile 90 Organisationen getragen, darunter der West-
deutsche Förderkreis von Oikocredit. Das Gesetz soll 
große Unternehmen gesetzlich verpflichten, Menschen-
rechte und Umweltstandards in der Lieferkette zu 
achten. Bei Verstößen sollen Betroffene oder Hinter-
bliebene das Recht erhalten, vor deutschen Gerichten 
zu klagen.  

Im Frühjahr wurde ein interner Gesetzesentwurf aus 
dem von Gerd Müller geleiteten Entwicklungshilfe-
ministerium publik. Die Reaktionen der großen Unter-
nehmerverbände ließen nicht lange auf sich warten. 
„Was der Minister plant, gefährdet unsere Existenz…  
Die deutschen Marken produzieren nach den weltweit 
höchsten Umwelt- und Sozialstandards.“, sagte bei-
spielsweise die Präsidentin des Gesamtverbands 
textil+mode, Ingeborg Neumann (Die Zeit, 18.04.2019). 
Die vielen Unfälle, der bekannteste sicher der Brand in 

Rana Plaza/Bangladesch am 24. April 2013 mit 1.135 
Toten, stehen diesem Statement entgegen. Die Frank- 
furter Rundschau zitierte am 12.11.2019 aus einer 
Studie des Global Policy Forum (GPF) zu Lobbyaktivitä-
ten des Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) 
und Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA). „Die von BMWI (Bundeswirtschaftsminis-
terium) und Kanzleramt in den interministeriellen Aus-
schuss eingebrachten Forderungen deckten sich in 
vielfacher Hinsicht mit denen der Wirtschaftsverbände“, 
so Karolin Seitz (GPF), Autorin der Studie.

Kampagne braucht Unterstützung

Doch nimmt erfreulicherweise die Zahl der Unternehmen 
zu, die sich für ein verbindliches Gesetz aussprechen. 
Derzeit haben Unternehmen, die sich an Menschen-
rechte halten, einen Wettbewerbsnachteil, da sie mehr 
Aufwand haben und etwas teurer produzieren. Ein 
Gesetz würde die Missachtung von Standards nicht 
mehr belohnen. „Freiwilligkeit einzelner Firmen reicht 
nicht. (…) Staatliche Regulierung kann ein wichtiger 
Schritt sein, um voranzukommen. Auch freie Marktwirt-
schaft braucht Regeln.“, so Nanda Bergstein, Direktorin 
für Unternehmensverantwortung bei Tchibo. Ähnliche 

Statements findet man von BMW, Vaude und Danone 
(Initiative Lieferkettengesetz: Argumentationsleitfaden,  
S. 16). Die nationalen Parlamente in Frankreich und  
den Niederlanden haben 2017 beziehungsweise 2019 
entsprechende Gesetze verabschiedet.

Es braucht unserer Meinung nach Druck aus der Ge- 
sellschaft, damit Politiker*innen Entscheidungen für 
nachhaltige Entwicklung treffen. Die Organisationen der 
Initiative Lieferkettengesetz führen Aktionen und 
 Ver anstaltungen durch, die man hier einsehen kann:  
www.facebook.com/InitiativeLieferkettengesetz/.  
Sie diskutieren in Lobbygesprächen mit Politiker*innen, 
um sie als Unterstützer*innen für ein verbindliches 
Gesetz zu gewinnen. Daran können sich alle betei- 
ligen, ebenso an der online-Petition auf der Website  
https://lieferkettengesetz.de/.  ■

Auftakt der Lieferkettenkampagne 
in Berlin im September 2019

Jens Elmer, Ehrenamtskoordinator beim Westdeutschen För-

derkreis für den nördlichen Bereich, arbeitet mit der Initiative 

Lieferkettengesetz in Münster zusammen. 
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EINE FRAGE VIELE 
ANTWORTENWas ist Ihr Lieblingsprodukt aus dem Weltladen-Sortiment und warum ist es 

das? Das wollten wir diesmal von Menschen wissen, die sich für den fairen 

Handel in Weltläden engagieren.

EINE FRAGE – VIELE ANTWORTEN

04

03

NOCH IMMER: KAFFEE!/03

Mein Lieblingsprodukt war und ist noch immer: Kaffee! 
Über den Kaffee bin ich vor 35 Jahren auf den fairen 
Handel aufmerksam geworden, und mir wurde die große 
Ungerechtigkeit im Welthandel bewusst. Als langjährige 
Ehrenamtliche im Eine-Welt-Laden Alavanyo Detmold 
habe ich die Entwicklung von den Anfängen des 
 Kaffee-Angebots bis zur großen Vielfalt heute erlebt und 
genossen. Dabei wurde mir die Verbindung von Fair 
Trade und Oikocredit wichtig: Oikocredit unterstützte 
entscheidend die Entstehung und Förderung von 
Kooperativen wie beispielsweise UCIRI in Mexiko und 
Coocafé in Costa Rica.

Christa Goeken, Alavanyo, Eine-Welt-Laden Detmold

EINE MAUS, EINE MAUS/01

Mein Lieblingsprodukt ist eine grüne Computermaus. 
Warum? Die Hersteller-Firma Nager IT legt Wert auf eine 
faire Produktionsweise, Nachhaltigkeit und eine trans-
parente Lieferkette – eine Rarität im IT-Bereich! Das Wohl 
der Arbeiter*innen in den Fabriken und den Rohstoff- 
Minen wird bei der Konzeption in den Mittelpunkt 
gestellt. Das Gehäuse der Maus besteht aus Zuckerrohr, 
das Scrollrad aus heimischem Holz. Sie ist langlebig  
und kann auch repariert werden, falls mal was kaputt-
geht. Was will man mehr?

Karin Walter, Weltladen Bonn 

GENUSSVERSTÄRKER/04

Die getrockneten Mangos von den Philippinen schmecken 
so lecker, fruchtig-exotisch und süß, dass ich froh bin, 
dass in einer Tüte nur 100g sind. Genussverstärkend ist 
auch der Mehrwert, von dem Preda-Projektleiter Shay 
Cullen bei seinem Besuch in unserem Weltladen berichte-
te: Zum einen profitieren die Erzeuger und Verarbeiter  
der Mangos in den Philippinen, zum anderen werden die 
Erlöse des fairen Handels dort unter anderem im Kampf 
gegen Landflucht und Kinderprostitution eingesetzt.

Petra Holtgreve, La Bohnita, Weltaden Paderborn 

SONNE INS GLAS/02

Mein Lieblingsartikel ist das Sonnenglas. Es speichert 
tagsüber Sonnenlicht und zaubert abends eine wunder-
schöne Stimmung für viele Anlässe. Mich überzeugt 
besonders, dass es ausschließlich in Kapstadt produziert 
wird und damit mittlerweile 65 Menschen, überwiegend 
aus den Townships, eine Zukunft gibt. Zudem spendet 
es nachts Licht auch in Gegenden ohne Zugang zu 
Strom. Fazit: Ein durch und durch nachhaltiges Produkt 
- wirtschaftlich, ökologisch und sozial. Passt damit ideal 
ins Weltladen-Sortiment!

Lea Zimmermann, Weltladen Koblenz
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EINE FRAGE – VIELE ANTWORTEN

DER ERSTE: SIMBA-TEE/06

Vor Wochen fanden wir in einer Ecke des Gemeinsamen 
Kirchenzentrum Meschede eine Schachtel mit sechs 
Päckchen „Simba Tee“. Über vierzig Jahre muss der Tee 
sich dort versteckt haben. Mit diesem Tee begann unser 
fairer Handel unter dem Titel „Tee für Tansania“ noch 
bevor es die GEPA gab. Mit 20 jungen Erwachsenen 
waren wir 1972 in Tansania und erfuhren, wie wenig 
unsere Partner für ihre Produkte bekamen. Ich wollte Tee 
importieren. Als ich merkte, wie kompliziert das war, 
bekam ich kalte Füße und fand den „Simba Tee“. Seit 
dieser Zeit trinken wir zu Hause nur Tee aus Tansania, 
heute importiert von El Puente unter dem Namen 
„Kilimanjaro Tee“. Dazu gibt es mittags ein Stück GRAND 
NOIR Feinherb 55% Schokolade von der GEPA. Sie 
schmeckt uns sehr gut und weil sie einen Fair-Han-
dels-Anteil von 100 Prozent hat, steigert das unseren 
Genuss.

Hartmut Köllner, Eine-Welt-Laden Meschede 

AUCH GUT FÜR KINDER/05

Mein Lieblingsprodukt aus unserem Weltladen ist die 
Mango-Fruchtsauce von Preda aus den Philippinen. Sie 
schmeckt wunderbar fruchtig und passt prima zu 
Joghurt oder Vanilleeis. Und es gibt ein gutes Gefühl, mit 
dem Kauf eine sinnvolle Arbeit zu unterstützen. Denn das 
Fair-Trade Mango-Projekt von Preda verschafft über 500 
Kleinbauernfamilien auf den Philippinen eine Perspektive. 
Dadurch wird Landflucht verhindert und ein Armutskreis-
lauf durchbrochen, der oftmals die Kinder am schlimms-
ten trifft. Zehn Prozent des Verkaufspreises der WeltPart-
ner-Mango-Produkte verbleiben bei Preda. Damit 
werden unter anderem die Kinderrechte vor Ort gestärkt.

Annemarie Schüttler, Eine-Welt-Laden der Genezareth- 

Kirche in Aachen

05

xx
x

DIE FARBE BLAU/08

Keine einfache Entscheidung, denn ich schätze und 
kaufe vieles, auch im „non-food“ Bereich. Meine Wahl 
aber: Die blauen Kartoffelchips aus Peru. Sie sind nicht 
nur sehr schmackhaft (in Bio-Palmöl schonend frittiert 
und leicht gesalzen), sie sehen wunderschön aus mit 
ihrer blau/violetten Farbe und dem hellen Rand. Mein 
besonderer Bezug zu Peru hat natürlich meine Wahl 
beeinflusst: Ich habe die Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen der Bäuerinnen und Bauern kennengelernt und habe 
einige der vielfältigen Kartoffelsorten genossen. Die 
blauen Chips (es gibt auch rote) stammen aus einem 
einzigartigen Projekt: Im südwestlichen Hochland Perus 
werden in einer Demeter–Kooperative (Agropia), die 150 
Familien umfasst, unzählige traditionelle Kartoffelsorten 
angebaut. Die Kooperative übernimmt auch die gesamte 
Verarbeitung bis zur Vermarktung. Nicht nur die gesamte 
wirtschaftliche Situation der Betroffenen hat sich deutlich 
verbessert; die Frauen spielen zunehmend eine aktive 
Rolle bis in Führungspositionen. Die hohe Artenvielfalt 
sichert langfristig die eigene Ernährung und bewahrt ein 
Stück kulturellen Erbes Perus. All das zu wissen, macht 
für mich die blauen Chips noch köstlicher!

Majo Göbels, Weltladen Köln

ESSEN OHNE MAFIA/07

In einem Weltladen sollte man eine komplette Mahlzeit 
einkaufen können. Das machen diese Produkte möglich: 
Tomatensauce, Nudeln und eine Flasche Wein dazu. Das 
Beste daran ist, dass sie aus „mafiafreier“ Produktion in 
Italien kommen, mein Favorit. Hier stimmen für mich die 
Qualität und das Engagement dahinter. Zu sagen „Wir 
machen da nicht mit“ kann in Italien gefährlich werden. 
Die Arbeit von Organisationen wie Libera Terra und 
Addiopizzo ist vor diesem Hintergrund wirklich beeindru-
ckend. Für mich gehören ihre Produkte unbedingt in die 
Weltläden, es ist wichtig, unsere Partner im Kampf 
gegen die Mafia und für ein Leben in Würde zu unterstüt-
zen. Genauso wichtig finde ich es, das Thema fairer 
Handel im Norden aufzugreifen. Man muss auch im Blick 
haben, was vor der eigenen Haustür passiert.

Martin Klupsch, Geschäftsführer Fair-Handelszentrum 

Rheinland, Alfter
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GELD 
UND  
GRUPPE

Z
um Haus geht’s durch ein dicht bewachsenes 
Gittertor neben dem Getränkemarktparkplatz samt 
Stand des Fischhändlers, der sein Handwerk beim 

Sylter Unternehmen Gosch gelernt hat und eine fabel-
hafte Fischsuppe kocht. Duisburg Homberg liegt tief  
im Westen, dort, „wo die Sonne verstaubt“, wie Herbert 
Grönemeyer sang, und wo in den 1980er Jahren der 
ruppige Tatort-Kommissar Schimanski Fernsehge-
schichte schrieb. Das war vor dem Ende der Montan-
industrie. Heute setzt Duisburg auf Logistik und High-
tech und seine Rolle als wichtiger Drehpunkt der neuen 
Seidenstraße, denn noch immer ist die Arbeitslosen-
quote mit zwölf Prozent überdurchschnittlich hoch und 
überdurchschnittlich oft werden im Jobcenter Duisburg 
Menschen, die Hartz IV erhalten, mit Leistungskürzun-
gen sanktioniert. Es gibt Stadtteile, in denen 40 Prozent 
der Bevölkerung ohne Transferleistungen nicht leben 
können. „Duisburg ist ein schwieriges Pflaster, um für 
nachhaltige Geldanlagen zu werben“, sagt Klara 
 Menzel-Schmeer denn auch im Gespräch. „Kredite?  
Brauch’ ich auch! Geld? Hab’ ich nicht“, kann man hier 
schon mal am Oikocredit-Stand zu hören bekommen.

ANLEGER*INNENPORTRAIT

Mehr als 6.900 Anleger*innen investieren über den Westdeutschen Förderkreis 

ihr Geld bei Oikocredit. Sie unterstützen die Arbeit der Genossenschaft auf 

dem Hintergrund ihrer Erfahrungen und ihrer Haltung zur Welt. Wie Klara Men-

zel-Schmeer. Marion Wedegärtner (Text) und Julia Krojer (Fotos) besuchten 

sie zuhause in Duisburg.

Haus gekauft – Versprechen eingelöst

Gäbe es das Haus nicht, wäre Klara Menzel-Schmeer 
vielleicht nie selber Anlegerin bei Oikocredit und Mit- 
glied im Förderkreis geworden. Dazugehörig habe sie 
sich ja schon seit Jahrzehnten gefühlt, sagt sie, ihr  
Mann Reinhard Schmeer war schon viele Jahre Mitglied, 
später Vorstandsmitglied des Westdeutschen Förder-
kreises, zuletzt als Vorsitzender. Dann kam mit seiner 
Pensionierung der Auszug aus dem evangelischen 
Pfarrhaus in Moers und die Frage nach einer neuen 
Bleibe, in der zwei Arbeitszimmer Platz finden können. 
„Wir sind beide neben dem Engagement außer Haus 
intensive Schreibtischtäter“, sagt die pensionierte 
Lehrerin, die als gelernte Grundschulpädagogin viele 
Jahre Deutsch als Zweitsprache und Alphabetisierung 
vermittelt hat. 

„Eine Wohnung in der Größe fanden wir nicht, das Haus 
war erschwinglich, aber wir mussten alles Geld zusam-
menkratzen, das wir hatten, und leider, leider, auch das 
Geld, das mein Mann bei Oikocredit angelegt hatte,  p  

MIT 
SPASSFAKTOR



Warum sie drei Zuckerdo
sen hat? Dazu hat Klara 
MenzelSchmeer einen Vor
trag gemacht, beeindruckt 
von der persönlichen 
Begegnung mit Oikocre
ditPartnern aus Paraguay.
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kündigen. Das war einerseits eine gute Erfahrung, weil 
wir unser Geld unkompliziert und schnell bekommen 
haben, aber es hat mich so geschmerzt, dass ich 
versprach: Sobald wieder etwas übrig ist, eröffne ich 
mein eigenes Konto und werde Mitglied im Westdeut-
schen Förderkreis“, erzählt Klara Menzel-Schmeer.  
Sie hat es vier Jahre nach dem Hauskauf wahrgemacht, 
auch noch Unterkonten angelegt für die beiden erwach-
senen Kinder. Auf ihrem eigenen Konto sparte sie  
Geld für ihre Beerdigungskosten an. Weil sie erst seit ein 
paar Jahren selbst Mitglied ist, sieht sie sich trotz ihrer  
72 Jahre als „junge Anlegerin“. Das, was sie seither  
mit Oikocredit erlebt, möchte sie unter einer besonderen 
Perspektive beschreiben, dem „Spaßfaktor“.

Gutes Klima, interessante Begegnungen

Da war zunächst „die erste Mitgliederversammlung, an 
der ich teilgenommen habe“. Sie habe gestaunt, sagt 
Klara Menzel-Schmeer, über den Umgang miteinander. 
„Alle Fragen wurden ernst genommen und ernsthaft 
beantwortet. Man war geduldig und herzlich. Da, wo es 
um Geld geht, ist das Klima normalerweise kühler.“  
Dass 2015 die Postbank, bei der Klara Menzel-Schmeer 
ihr Konto hatte, eine hundertprozentige Tochter der 
Deutschen Bank wurde, habe sie zusätzlich motiviert. 

Sie hat sämtliche Konten aufgelöst und wechselte zu 
einer Kirchen-Bank. „Ich wollte sichergehen, dass 
ethische Ausschlusskriterien angewendet werden“,  
sagt sie, und setzt nach: „Krötenwanderung finde ich 
wichtig.“

Zurück zum Spaßfaktor: „Dann gründete sich die 
Regionalgruppe Duisburg.“ Die Gründungsversammlung 
war gut besucht, auf Anhieb engagierte sich ein fester 
Kreis von bis zu zehn Personen. Der erste öffentliche 
Auftritt beim Duisburger Umweltmarkt ist allen in 
nachhaltiger Erinnerung geblieben. „Es hat so gestürmt, 
dass wir uns an die Stangen des ungesicherten Pavil-
lons geklammert haben, damit er nicht davonfliegt, wir 
lachen heute noch über unsere tragenden Rollen“.  
Der Spaßfaktor, sagt Menzel-Schmeer, liege schon in 
der Gruppe selbst, die Mitglieder der Regionalgruppe 
kannten sich zuvor nicht, heute trifft man sich ein- 
mal im Jahr auch privat, isst gemeinsam, nimmt sich ein 
Thema vor. 

Daneben gibt es besondere Aktionen wie die Gestaltung 
eines Schaufensters in einem leeren Ladengeschäft, 
Vorträge, die die Mitglieder halten, Teilnahme an Schu-
lungen, die der Förderkreis anbietet, vor allem aber die 
Infostände, an denen die Regionalgruppe bei Messen, 

ANLEGER*INNENPORTRAIT

Festen und Veranstaltungen über Oikocredit informiert. 
Spaßfaktor Infostand: „Am Infostand trifft man auf 
interessante Menschen, die offen sind, Menschen, mit 
denen ich mich gern unterhalte“, sagt Klara Men-
zel-Schmeer. Natürlich komme es auf den Kontext an, in 
der Regel seien aber bei den Veranstaltungen, an denen 
sich die Regionalgruppe beteiligt, vor allem Interessierte 
unterwegs. Besonders gern sei sie am 3. Advent auf 
dem traditionellen Eine-Welt-Weihnachtsbasar der 
Akademie Klausenhof in Dingden. „Da gehört Oikocredit 
auf jeden Fall hin“, sagt Klara Menzel-Schmeer.

Die kenn’ ich, die haben uns Geld gegeben

Noch einen Spaßfaktor will sie erwähnt wissen: Die 
Begegnung mit Vertreter*innen von Oikocredit-Partner-
organisationen. Unvergessen sei ihr eine Veranstaltung 
im Schokoladenmuseum in Köln im November 2012. 
„Die süße Revolution“ nannte Manduvirá-Geschäfts-
führer Andres Gonzaléz Aguilera seinerzeit in seinem 
Vortrag das, was die Genossenschaft der Zucker-
bäuer*innen in Paraguay initiiert und bewirkt hat – bis hin 
zur Faitrade-Zertifizierung und zur eigenen Zucker-
rohrfabrik, die nach ökologischen Standards errichtet 
wurde. „Der hat so stolz von der Entwicklung seiner 
Genossenschaft erzählt“, sagt Klara Menzel-Schmeer, 

„dass ich sofort danach einen kleinen Vortrag samt 
Zuckertasting vorbereitet und mehrmals gehalten habe. 
Er hieß: Warum ich drei Zuckerdosen in meinem 
 Haushalt habe.“ Nämlich eine für weißen Zucker, eine  
für weißen Roh rzucker und eine für den nach Karamell 
schmeckenden Mascobado. So habe sie gleichzeitig 
über die Wirk samkeit von Oikocredit informieren und für 
Produkte des fairen Handels werben können.

Von solchen direkten Begegnungen mit Partnern von 
Oikocredit hätte sie gern mehr, mehr Möglichkeit, mit 
Partnern direkt zusammenzutreffen, sagt Menzel- 
Schmeer. „Solche Begegnungen sind wichtig, unersetz-
lich eigentlich“, auch wenn, wie sie aus Erfahrung  
mit anderen Projekten wisse, der organisatorische, zeit- 
liche und finanzielle Aufwand groß ist.

Mit der Liste durch den Weltladen

Ein anderes Mal habe bei der Veranstaltung zu 20 Jahre 
„Der Pott kocht fair“ im Vorbeigehen der Vertreter einer 
Kaffeekooperative beim Blick auf das Oikocredit-Plakat 
am Stand gerufen: „Die kenn’ ich. Die haben uns Geld 
gegeben!“. Er gehörte, wie sich zeigte, zur kolumbiani-
schen Kaffeekooperative Red Ecolsierra, Oikocre-
dit-Partner seit 2011. „Diese unerwartete Begegnung 
machte mir einmal mehr deutlich, wieviel Geld von 
Oikocredit im fairen Handel wirkt. So habe ich mir dann 
irgendwann die Liste von Produkten, an denen Oiko-
credit durch ihre Finanzierungen beteiligt ist, besorgt 
(Anmerkung der Redaktion: Den Link zur Liste finden Sie 
auf Seite 41) und bin gemeinsam mit Inga Schulze aus 
unserer Regionalgruppe durch den Duisburger Welt-
laden gegangen“, sagt Menzel-Schmeer. Dabei habe sie 
zu ihrer großen Überraschung herausgefunden, dass  
in etwa 80 Prozent der Waren, die es dort gab, mindes-
tens eine Zutat von Oikocredit-Partnern kam und damit 
von der Genossenschaft gefördert war.

Dass sie aus einer Flüchtlingsfamilie komme, die aus 
Polen über die DDR nach Nordrhein-Westfalen kam, 
spiele bis heute eine Rolle für sie, sagt Klara Men-
zel-Schmeer. „Mit nichts irgendwo ankommen, ich weiß, 
was das heißt.“ Das Elternhaus sei Durchgangsstation 
für Verwandte und Freunde gewesen, die später 
nachgekommen seien, Migration sei immer ein Thema 
gewesen, offene Türen in ihrer Familie üblich, ebenso 
der Wunsch nach Fairness und das Gespür für die 
Notwendigkeit, zusammenzuhalten. „Ich will nichts 
alleine aufziehen“, sagt sie, „ich mag Teamarbeit, ich 
brauche Mitstreiter*innen. Darum ist Oikocredit richtig 
für mich“. ■
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FAIRER HANDELN!

ZUTAT: OIKOCREDIT
An vielen Produkten des fairen Handelns ist Oikocredit indirekt beteiligt:  

Die ein oder andere Zutat haben Organisationen produziert, die von  

der Genossenschaft finanziert werden oder worden sind, meist über viele 

Jahre der Zusammenarbeit. 

KAKAO 

Der Kakao in „Die Gute Schokolade“ 
kommt aus Ecuador von Oikocredit-Partner 
Fortaleza del Valle. „Plant-for-the-Planet“, 
die von Schüler*innen organisierte Initiative 
steht hinter dem Label und versucht 
Menschen dazu zu bewegen, Bäume zu 
pflanzen und sich so für den Klimaschutz 
einzusetzen. Die in der Schweiz pro- 
duzierte Schokolade ist hierzulande unter 
anderem in Drogerien und im Einzelhandel 
erhältlich.  

VOGEL 

Manos del Uruguay ist unter 
anderem auch bekannt für ihr 
Kunsthandwerk und vertreibt 
diese Produkte online unter 
https://manos.uy/gift-guides.  

ZUCKER 

Der Nikolaus von GEPA enthält Zucker 
von Manduvirá aus Paraguay,  
lang jährige Partnerorganisation von 
 Oikocredit.Zur Weihnachtssaison findet 
er sich in den Regalen der Weltläden 
oder ist online auf der GEPA-Website  
(www.gepa-shop.de) zu bestellen.  

ZUCKER  

Manduvirá ist ein langjähriger Partner von 
Oikocredit aus Paraguay, sein fair gehandel-
ter Zucker ist in vielen GEPA Produkten 
enthalten. Die Mandel Heidesand Kekse gibt 
es in den Weltläden zu kaufen und sind 
online erhältlich unter www.gepa-shop.de. 

KAFFEE 

Der Kaffee von Fapecafes, einer Genossenschaft und langjährigen 
Partnerorganisation von Oikocredit aus Ecuador ist gemahlen 
oder in ganzen Bohnen bei quijotekaffee, Direktimporteur und 
Rösterei aus Hamburg, erhältlich. Weitere Informationen dazu gibt 
es unter https://www.quijote-kaffee.de.

TEE 

Die Partnerorganisation SEKEM 
aus Ägypten produziert verschie-
dene Sorten Tee, die in den 
Weltläden und online erhältlich 
sind: www.gepa-shop.de.

WOLLE 

Die Wolle von Oikocredit-Partner Manos del 
Uruguay ist in diversen Wollläden in  Deutschland 
erhältlich oder kann auf der Website der Ko-
operative www.manos.uy/yarns online bestellt 
werden.  



Eindrücke von der Jubiläums
veranstaltung im November  
in Dortmund mit Regional
gruppensprecher Peter Ohlig
schläger (diese Seite oben links), 
im Gespräch mit Anlegerin 
EvaMaria Knappe (rechts 
daneben), Vorstandsmitglied 
JeanGottfried Mutombo  
(oben rechts) und Rednerin  
Antje Schneeweiß (darunter).
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DAS 
JUBILÄUM

Es war ein glanzvoller Auftakt im April in der Redoute in Bonn/Bad Godes-

berg und eine nachdenkliche Annäherung an das Ende des Jubiläumsjahres 

in der Werkhalle des Union-Gewerbehofs in Dortmund. Die Wahl der Orte 

spiegelt das Motto: 40 Jahre Guter Anfang. Es gibt viel zu feiern; und noch 

viel zu tun für den Westdeutschen Förderkreis und für Oikocredit.

O
rganisatorin des Jubiläumsabends Ende November 
war die Regionalgruppe Dortmund des West-
deutschen Förderkreises. Im Gespräch mit deren 

Sprecher Peter Ohligschläger wurde die pensionierte 
Pfarrerin Eva- Maria Knappe gefragt, was sie 1991 
bewogen habe, mit 500 D-Mark Anlegerin bei Oikocredit 
und Mitglied im Förderkreis zu werden. Ihre Antwort: 
„Ich wollte sicher sein, dass mein Geld nützlich ist.“  
Sie habe zuvor in Südafrika gearbeitet und beobachten 
können, dass Spenden nicht das hervorrufen, was  
Darlehen bewirken: Verantwortlichkeit. „Man muss Men-  
schen auf Augen höhe begegnen“, sagte sie.

Das Konzept der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, 
das die Genossenschaft pflegt, hoben in ihren Grußwor-

ten auch Jean-Gottfried Mutombo, Mitglied im Vor - 
stand des Förderkreises, und die Superentendentin des 
evangelischen Kirchenkreises Dortmund, Lünen und 
Selm Heike Proske hervor. Vortragsrednerin Antje 
Schneeweiß, Expertin für nachhaltige Geldanlagen beim 
Südwind Institut für Ökonomie und Ökumene: „Oikocre-
dit hat Antworten auf die Systemfrage.“  
In Zeiten, in denen Entwicklungspolitik ein Machtinstru-
ment der Blöcke im Kalten Krieg gewesen sei, habe  
sich die Genossenschaft als Alternative dazu gegründet. 
Ihr Programm, keine hohe Rendite anzustreben, 
 sondern größtmögliche positive soziale Wirkung, und 
dies offen zu kommunizieren, sei auch ein politisches 
Statement. Schneeweiß: „Ich kenne kein vergleich- 
bares Finanzprodukt.“ ■

JUBILÄUMSAKTION
100.000 Euro wollte der Westdeutsche Förderkreis im Jubiläumsjahr seit dem 

 Auftakt im April für ein Beratungs- und Schulungsprogramm im Teeanbau  

in Ruanda zusammenbekommen. Das ist uns gelungen. 108.000 Euro kamen  

von unseren Anleger*innen und Förderern. Davon profitieren 2.000 Bäuer*innen. 

Wir danken allen, die sich daran beteiligt haben und werden Sie auf dem Laufen-

den darüber halten, was mit Ihrem Geld passiert.



Regisseur Florian Opitz (l.) im Gespräch mit Jens Elmer 
(Westdeutscher Förderkreis) und dem Publikum im Kino 
sweetSixteen in Dortmund. 
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Die Weltläden in Deutschland und die Entwick-
lungsgenossenschaft Oikocredit verbindet  
 dieselbe Motivation: Menschen aus wirtschaftlich 
benachteiligten Ländern eine Perspektive zu 
schaffen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr 
Leben selbstbestimmt zu gestalten. 

FAIRE ANLEGER: 
DIE WELTLÄDENIm November veröffentlichte die Bundesregierung ihren 

Klimabericht. Aus ihm geht hervor, dass die Auswirkungen 

des Klimawandels hierzulande schneller spürbar sein wer-

den als erwartet. Wenn dieses Magazin erscheint, hat die 

Weltklimakonferenz in Madrid stattgefunden. Mit welchem 

Ergebnis? Kann der Druck der Straße, einer Greta Thun-

berg und der Fridays for Future-Bewegung etwas ausrich-

ten? Ich muss auch etwas tun. Ich nehme mir vor, nach-

haltiger zu leben. Denn: Ich hab’s getestet. Mein 

ökologischer Fußabdruck ist größer als ich dachte. Ihn zu 

verringern ist gar nicht so leicht. Ich arbeite in Bonn und 

pendle von Köln aus jeden Tag mit der Bahn. Das ist zwar 

besser als mit dem Auto, mit dem Fahrrad wäre es aber 

klimaneutral. Um Verpackungsmüll zu vermeiden, kaufe 

ich nun öfter in Unverpacktläden ein. Routine ist das noch 

lange nicht. Und ich erwische mich dabei, wie ich bei 

Spontaneinkäufen doch zum Supermarkt um die Ecke 

gehe. Immerhin habe ich inzwischen wiederverwendbare 

Gemüsesäckchen dabei. Meine Kleidung kaufe ich immer 

seltener neu, sondern meist Secondhand, oder ich leihe 

mir etwas von Freund*innen. Ich reise für mein Leben gern. 

Meine Flüge kompensiere ich schon seit längerem und 

mache Langstreckenflüge nur dann, wenn ich ein paar 

Wochen unterwegs sein kann. Natürlich weiß ich um die 

Auswirkungen des Tourismus auf die Umwelt und die Be-

völkerung vor Ort. Ich versuche, den Menschen in den 

Ländern, die ich bereise, Respekt und Interesse entge-

genzubringen, ihre Traditionen zu achten, mich ihren Ess-

gewohnheiten anzupassen – was für mich als Vegetarier-

in manchmal gar nicht so einfach ist. Nachhaltigkeit steckt 

aber auch in vielen kleinen Dingen: Auf einem Kongress 

über Digitalisierung und Nachhaltigkeit lernte ich, wie mein 

tägliches digitales Handeln Ressourcen verbraucht. Das 

war unerwartet viel. Für meine Arbeit muss ich jeden Tag 

das Internet nutzen, und auch in meiner Freizeit komme 

ich ohne fast nicht mehr aus. Es wird schwierig, in diesem 

Bereich meinen Fußabdruck zu  reduzieren.Es ist also 

noch Luft nach oben. Ich weiß, was ich tun kann, ist ein 

geringer Beitrag. Aber es nicht zu tun, geht für mich nicht.

OFFLINE

Karen Zwissler ist 
Mitarbeiterin der Förder
kreisGeschäftsstelle  
in Bonn.

TERMINE UND FRISTEN ZUM JAHRESENDE

Wie in den vergangenen Jahren schließt das Büro  
des Westdeutschen Förderkreises von Oikocredit 
zwischen Weihnachten und Neujahr. Sie erreichen uns 
bis zum 20. Dezember 2019 und dann wieder ab dem  
2. Januar 2020.  ■

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2020

Am Samstag, den 25. April 2020 ab 10 Uhr findet die 
Mitgliederversammlung des Oikocredit Westdeutschen 
Förderkreis in Düsseldorf statt. Wir informieren über  
die neuesten Entwicklungen in der Genossenschaft.  
Die Einladung mit der Tagesordnung verschicken wir im 
Februar.  ■

LEBHAFTE FILMABENDE

Rund 430 Gäste besuchten Filmabende des West-
deutschen Förderkreises in Dortmund, Köln, Essen und 
Münster. Sie hatten Gelegenheit, nach der Vorführung 
von „System Error“ mit Regisseur Florian Opitz ins 
Gespräch darüber zu kommen, was das vorgeblich 
 alternativlose Wachstumsdiktat befeuert hat, was die 
Folgen sind und was wir dagegen tun können.  ■

Ihre Ansprechpartnerin ist Ulrike Lohr, Referentin Institutionelle 

Investoren und Ansprechpartnerin für Weltläden, Gruppen, 

 Stiftungen oder Gemeinden. Sie steht Ihnen für Informationen, 

Vorträge oder gemeinsame Veranstaltungen gerne zur Verfügung.

Einige Weltläden im Gebiet des Westdeutschen Förder- 
kreises von Oikocredit legen bereits seit den 1980er 
Jahren Geld bei Oikocredit an. Ihre finanziellen Rück-
lagen, die sie aus den Erträgen des fairen Handel erwirt-
schaftet haben, kommen so Partnerorganisationen  
im globalen Süden wieder zugute – in Form von Kredi-
ten und Kapitalbeteiligungen.

Heute sind 69 Weltläden Mitglied im Westdeutschen 
Förderkreis. Oft sind sie aber mehr als nur Anleger; sie 
informieren auch über die Arbeit von Oikocredit:  
„Der Weltladen Bonn lädt mehrmals im Jahr zu Info-
veranstaltungen zu verschiedenen Themen. Dort waren 
wir in den letzten Jahren mehrmals eingeladen, um  
über  Erfolge, aber auch Herausforderungen für unsere 
 Partner zu berichten“ erzählt Ulrike Lohr vom West-
deutschen Förderkreis. Sie arbeite gern mit den 
 Menschen zusammen, die sich in den Weltläden enga-
gieren. „Das Zusammenwirken von bewusstem Konsum 
und Bildungs- beziehungsweise Aufklärungsarbeit  
der Weltläden schafft einen Mehrwert, den Supermärk-
te, die ja inzwischen auch häufig faire Produkte im 
 Sortiment haben, so nicht bieten können“, sagt sie.  
Sie hoffe auch in Zukunft auf eine große Unterstützung 
der Weltläden für die Oikocredit-Idee. 

Sie haben einen Weltladen oder Verbindungen zu 
ihm und möchten Oikocredit bekannter machen? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten  

p  Die platzsparendende Variante: Legen Sie ein paar 
Flyer aus und halten Sie für Menschen, die  
sich  eingehender interessieren, die umfassende 
Info broschüre bereit.  

p  Richten Sie eine „Oikocredit-Ecke“ mit Produkten 
von Oikocreditpartnern, Flyern und der Liste  
über unsere Partnerprodukte ein. Infomaterial  
und auf Wunsch Banner schicken wir Ihnen gerne 
kostenlos zu. 

p  Laden Sie uns zum Vortrag ein: Mitarbeitende 
wechseln häufig und so geht auch das Wissen um 
nachhaltige Investitionen verloren. Aber auch  
viele Kund*innen schätzen das Bildungsangebot.  
Auf Anfrage kommen auch gerne Mitarbeitende  
aus der Geschäftsstelle zu Ihnen, um Oikocredit zu 
präsentieren.

Machen Sie Oikocredit bekannter

Um die Verbindungen zum fairen Handel nachvollziehen 
zu können, bietet Oikocredit auf der Website eine 
 regelmäßig aktualisierte Liste aller Produkte von Partner-
organisationen, die von Oikocredit finanziert wurden 
oder werden, an: 

www.westdeutsch.oikocredit.de/ 
mitmachen/fair-kaufen
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ist eine internationale Genossenschaft und Finanzinstitu tion, 
die seit 1975 mit privaten Geldanlagen nachhaltige Entwick-
lung fördert. Oikocredit investiert in Genossenschaften und 
sozial orientierte Unternehmen in wirtschaftlich benachteilig-
ten Ländern. Lokale Fachleute vor Ort arbeiten eng mit den 
Partnerorganisationen zusammen. Schwerpunkte sind inklu-
sives Finanzwesen, Landwirtschaft, fairer Handel und erneu-
erbare Energien. 

57.000 Menschen und Organisationen beteiligen sich an der 
Genossenschaft und legen ihr Geld über Förderkreise in 
Oikocredit-Anteilen an. Derzeit sind in 676 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- 

Magazins enthält die Einladung zur 

Mitgliederversammlung.  

Es erscheint im Februar 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 2018 (4 Seiten) 

____ Jahresbericht 2018 (in englischer Sprache, 87 Seiten) 

____ Wirkungsbericht 2019 

____ Flyer „Aus Geld wird GUTES GELD, wenn wir  

        es wollen“ 

____ Flyer „Zukunft schenken“ 

____ Fyer „Ehrenamtlich aktiv für GUTES GELD. Weltweit.“ 

____ Flyer „Unser Geld für eine gerechtere Welt. Einladung    

        an Kirchengemeinden zur Mitarbeit“ 

____ Broschüre „40 Jahre Guter Anfang“ 

OIKOCREDITTERMINE 

TEE — GUTE AUSSICHTEN IN GROSSER HÖHE  

23. Januar 2020, 19 Uhr p Siegburg 

Ein Vortrag von Helmut Pojunke über Oikocreditpartner in Ruanda  

ZEITRAUM – Evangelisches Zentrum für Diakonie  

und Bildung p Ringstraße 2 

THEMENTAG AFRIKA   

26. Januar 2020, 10 – 18 Uhr p Köln 

Infostand Oikocredit 

Rautenstrauch-Joest-Museum p Cäcilienstr. 29 — 33 

SAATGUTFESTIVAL 

Sonntag, 2. Februar 2020, 11:00 – 17:00 p Sankt Augustin

Infostand Oikocredit

p Graf-Zeppelin-Straße 7 

 

TREFFEN DER REGIONALGRUPPEN UND EHRENAMTLICHEN  

8. Februar 2020, 10.30 bis 16.30 Uhr p Köln

Zur Reflexion und Austausch treffen sich die Regionalgruppen und 

Ehrenamtlichen von Oikocredit Westdeutscher Förderkreis e.V. 
Alte Feuerwache Köln p Melchiorstraße 3, Raum 1.   

 

FAIRE FINANZEN – KLIMAGERECHTES  
INVESTIEREN IM GLOBALEN SÜDEN 

12. Februar 2020, 19 Uhr p Meinerzhagen-Valbert

Ein Vortrag im MÖWe-Forum Südwestfalen mit Ulrike Lohr,  

Oikocredit Bonn

Landhaus Nordhelle p Zum Koppenkopf 3

Anschrift

Unterschrift

Sie können auch gerne 

mehrere Publikationen bestellen, um sie zu verteilen.



GUTESGELD.DE

HORIZONTE

Blick aus dem Fenster des Büros von Oikocredit in 
Hamburg, Deutschland, aufgenommen von Roman Lorenz 
am 4. November 2019 um 09:37 Uhr. Das Büro des 
Förderkreises Norddeutschland in Hamburg gehört zum 
weltweiten Netzwerk von Oikocredit.


