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Bei der Digitalisierung sind wir alle noch Entwick-
lungsländer. Und von der Kreativität und Begeis-

terung in Afrika kann Europa noch viel lernen.

Nie zuvor haben sich Technologien so schnell über 

den Globus verbreitet wie der Mobilfunk und das Inter-

net. Doch der Blick der meisten Europäer richtet sich 

fast ausschließlich auf die Entwicklungen in den USA. 

IT-Sicherheitsexperten schenken gegebenenfalls noch 

Russland, China, Korea und Japan ihre Aufmerksam-

keit. Nur wenige haben aber eine Vorstellung davon, 

wie die digitale Landschaft in Lateinamerika, Afrika 

oder Südostasien aussieht. Als Ergebnis war mancher 

Europäer überrascht, dass viele der syrischen Flücht-

linge, die im letzten Jahr den europäischen Kontinent 

erreichten, im Besitz eines Smartphones sind. Vielleicht 

nicht diplomatisch, aber passend reagierte darauf der 

Journalist James O’Malley im Independent: „Surprised 

that Syrian refugees have smartphones? Sorry to break 

this to you, but you‘re an idiot.“ * 

Laut des letzten Weltbank-Berichts haben inzwischen 

mehr als 40 Prozent aller Menschen weltweit Zugang 

zum Internet. Fast zwei Drittel aller Internetnutzer leben 

2015 in Entwicklungsländern. In Afrika stieg die Inter-

netverbreitung auf über 20 Prozent: Das bedeutet eine 

Verdoppelung seit 2010. Neue Unterseekabel brach-

ten eine zwanzigfache Zunahme der internationalen 

Bandbreite. Vor allem die rasante Verbreitung mobiler 

Technologien ermöglicht immer mehr Menschen nicht 

nur Zugang zum Internet, sondern grundsätzlich zu 

digitalen Informationen und Kommunikationswegen 

wie SMS. Die Mobilfunkverbreitung liegt in Afrika inzwi-

schen bei 73 Prozent. Digitale Technologien haben auf 

dem Kontinent das Leben von Millionen von Menschen 

verändert. Das geht weit über die Konnektivität hinaus, 

hin zur Bildung und zu Gesundheits- und Finanzdienst-

leistungen. Denn nicht zuletzt wegen ihrer dezentralen 

Struktur haben digitale Technologien genauso wie bei 

uns in hohem Maße zu beeindruckenden Innovationen 

beigetragen. Der Blick auf das digitale Afrika lohnt sich.

Jeder sechste Mensch auf dem afrikanischen Kontinent 

ist unter 24 und macht ihn damit global zum jüngsten 

Kontinent. Vielleicht trägt auch das dazu bei, dass in Län-

dern wie Ghana, Kenia oder Nigeria der Digitalisierungs-

diskurs vor allem positiv geprägt ist. Wer sich an die mah-

nenden Stimmen deutscher Intellektueller oder die Phan-

tasielosigkeit mancher deutscher Politiker gewöhnt hat, 

wird fast erschrecken vor der Euphorie, mit der viele Afri-

kaner dem Phänomen Digitalisierung begegnen. Natürlich 

weiß man auch hier, dass diese Entwicklung ihre Schat-

tenseiten haben kann. Aber bis es soweit ist, setzt man 

auf disruptive Innovation durch digitale, mobile Technolo-

gien – zur Verbesserung der Lebensqualität.

Überweisung per SMS

Dass mobile Zahlungssysteme in vielen Ländern Afri-

kas weiter fortgeschritten sind als auf dem alten Kon-

tinent, dürfte inzwischen kein Geheimnis mehr sein. 

In Kenia, Tansania oder Nigeria etwa lässt sich die 

Made in Africa

Liebe Mitglieder, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer von Oikocredit,

„wenn aus ‚Wir wollen euch helfen‘ endlich ‚Wir wollen mit 

euch zusammenarbeiten‘ wird…“ – dieses Zitat aus dem Inter-

view mit Dr. Daniel Annerose, dem Gründer und Geschäfts-

führer von Manobi, möchte ich diesem Rundbrief voranstellen 

– beschreibt es doch kurz und prägnant das Anliegen, das 

Oikocredit seit über 40 Jahren einzulösen versucht. 

Daniel Annerose war einer der Gastexperten der Generalversammlung von 

Oikocredit 2016, die eigentlich im Senegal stattfi nden sollte – eine Reverenz an 

die engagierte Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen auf Europas Nachbar-

kontinent, der seit mehreren Jahren strategischer Schwerpunkt für Oikocredit 

ist. Konkrete Terrorwarnungen und die Anschläge am Jahresbeginn in Westaf-

rika haben zu einer Verlegung in die Niederlande geführt. 

Dennoch widmete die Regie der Generalversammlung einen halben Tag 

den vielfältigen Initiativen und positiven Entwicklungen, die in den letz-

ten Jahren in vielen Ländern Afrikas verstärkt zu beobachten sind, sei es 

im technischen, politischen oder kulturellen Bereich. Deutlich wurde dabei 

die zentrale Rolle, die die rasante Entwicklung der mobilen Kommunikation 

spielt, die im Bereich von Bankgeschäften, der dezentralen, solargestützten 

Stromversorgung oder einer Vielzahl von anderen mobilen Anwendungen 

den Alltag der Menschen verändert und erleichtert. 

So kommen in diesem Rundbrief vorrangig Menschen zu Wort, die diese digitale 

Revolution gestalten und begleiten. Allen voran danke ich Judy Ngarachu und 

Yves Komaclo, die sich die Zeit genommen haben, ausführlich über ihre Arbeit 

für Oikocredit in den Regionalbüros von West- und Ostafrika zu berichten, 

und unserer Redakteurin Marion Wedegärtner, die (nicht nur) dieses Gespräch 

geführt hat und darüber hinaus unsere Rundbriefe maßgeblich gestaltet.   

 

Wir in Europa teilen mit Afrika nicht nur die geografi sche Nähe, sondern auch 

eine lange Geschichte, die geprägt ist von Rassismus und Ausbeutung. Um dabei 

nicht stehen zu bleiben, müssen wir miteinander sprechen und mehr voneinander 

erfahren. Mit diesem Rundbrief wollen wir einen kleinen Beitrag dazu leisten. 

Wie immer freuen wir uns über Ihre Kommentare, Leserbriefe, Rückfragen oder 

Anregungen. Den nächsten Rundbrief widmen wir dem Thema Ehrenamt in 

unserem Förderkreis. 

Der Vorstand und alle Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle wünschen Ihnen 

ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfülltes Neues Jahr 2017, 

Ihr Helmut Pojunke

Editorial
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* „Überrascht, dass syrische Gefl üchtete ein Smartphone 

haben? Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber Sie 

sind ein Idiot.“

Zum Titelbild: Das Handy in der Hemdtasche ist unverzichtbar: Arnold Peter Kavi-
che hat in Tansania als Taschenverkäufer auf der Straße angefangen, betreibt heute 
ein Restaurant, vermietet die angrenzenden Ladenfl ächen, baut gegenüber ein Hotel, 
besitzt eine kleine Lodge und vermietet Häuser. Die Kredite für den Aufbau seines 
Geschäfts bekam er von der Oikocredit-Partnerorganisation YETU Microfi nance PLC, 
die eine wichtige Rolle im tansanischen Mikrofi nanzsektor spielt.  
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Telefonrechnung oder das Bier problemlos per SMS 

bezahlen. Mobile Zahlungssysteme wie etwa Kenias 

M-Pesa sind deswegen so erfolgreich, weil sie nieder-

schwellig und anwenderzentriert konzipiert sind. Viele 

von ihnen sind SMS-basiert, so dass sie auch in Regi-

onen, wo es keine Internetanbindung gibt, funktionie-

ren. Außerdem laufen sie nicht nur auf Smartphones, 

sondern selbst auf einem alten Nokia 3110. So können 

auch Mittel direkter zu denjenigen fl ießen, die sie brau-

chen. Millionen Menschen, die zuvor ohne Konto waren, 

konnten erstmals ohne den Umweg über Mittelsmän-

ner ihr Gehalt überwiesen bekommen und gleichzeitig 

schnell und unkompliziert die Schulgebühr für ihre Kin-

der überweisen.

Doch auch in anderen Bereichen sind mobile Anwen-

dungen erfolgversprechend. Viele Aktivitäten, die hier-

zulande noch über den Desktop ausgeführt werden, 

laufen in afrikanischen Ländern über mobile Geräte. 

Beispielsweise lassen sich Verträge abschließen, Jobs 

fi nden oder auch Musiktitel runterladen. Die Musikerin 

Muthoni The Drummer Queen etwa vertreibt ihre Lieder 

per SMS. Wer Ideen für Mobile-First-Ansätze braucht, 

kann sich von Afrika also jede Menge abschauen. Laut 

einer Studie von Ericsson wird in Afrika bis 2019 die 

mobile Internetnutzung, und damit auch der Datentrans-

fer um das Zwanzigfache steigen. Damit ist die Wachs-

tumsrate dort doppelt so hoch wie im Rest der Welt.

Der twitternde Chief

Der größte Unterschied zu Deutschland aber ist: Viele 

Politiker haben das Potenzial digitaler Technologien früh 

erkannt und machen es sich zu eigen. Sie nutzen digi-

tale Technologien, um für die Bürger erreichbar zu sein, 

Prozesse zu erleichtern und niederschwelligen Zugang 

zu bieten. Bekanntestes Beispiel dafür ist wohl Chief 

Francis Kariuki. Als Bürgermeister seines Bezirks in 

Nakuru im Westen Kenias versorgt er seine über 60.000 

Twitter-Follower auf Englisch und Suhaili Tag und Nacht 

mit Informationen über den Verwaltungsdistrikt. Ob ein 

Telefon gestohlen wurde oder eine Kuh, wer Chief Kari-

uki auf Twitter folgt, kann alles in 140 Zeichen erfahren. 

Sein ganzer Bezirk bleibt so auf dem Laufenden.

Der twitternde Chief ist nicht das einzige Beispiel für 

Demokratieförderung mittels digitaler Technologien in 

Kenia. Der vormals stark zentralisierte Staat versucht 

seit 2013, politische Verantwortung zu dezentralisie-

ren und hat in 47 Bezirken Vertreter ernannt, die als 

Ansprechpartner für Wählerinteressen und sonstige 

Anliegen fungieren sollen. Digitale Technologien sollen 

dabei den Austausch zwischen jungen Menschen und 

den politischen Vertretern befördern. Über eine Platt-

form können die Jugendlichen kostenfrei ihren Abge-

ordneten SMS-Botschaften schicken. Aus allen Wahl-

kreisen wurden bereits Anliegen formuliert – die Vor-

schläge reichen von Straßenlaternen bis zu Stipendien 

und Arbeitsplätzen.

Aber nicht nur in Kenia wird über mobile Technologien 

versucht, staatliche Dienste zu verbessern. In Tansania 

bietet das Programm Daraja Bürgern die Möglichkeit, 

über Mobiltelefone den Zustand der lokalen Wasserver-

sorgung zu veröffentlichen und Beschwerden einzurei-

chen. Diese werden von einer dritten Organisation an 

die zuständige lokale Behörde und die Presse weiterge-

geben, um gemeinsam die Probleme in der Wasserver-

sorgung zu beheben.

Schuhe aus dem 3D-Drucker

In vielen afrikanischen Ländern ist man besonders aktiv 

in sozialen Medien. Ein Drittel der Internetnutzung des 

Kontinents entfällt auf Facebook, Twitter und Co. Kon-

sequenterweise verwenden auch Unternehmen diese 

Kanäle – etwa bei der Kundenbetreuung. Ein Dienst 

klappt nicht? Natürlich kann man schnell per Twitter 

oder Facebook Kontakt zum Mobilfunkunternehmen 

aufnehmen und so seine SIM-Karte sperren oder seine 

Verbindungen prüfen lassen. Da verwundert es kaum, 

dass Bob Collymore, der CEO des größten Mobilfunk-

unternehmens in Kenia, Safaricom, einer der Kenianer 

mit den meisten Twitter-Followern ist.

Auch in Rwanda hat die Digitalisierung höchste politische 

Priorität. 22 Jahre nach dem Genozid gilt das Land als 

eines der digitalen Vorreiter in Afrika. Vor einigen Jahren 

verlegte die Regierung bereits 2.300 Kilometer Glasfa-

serkabel. Mit der Unterstützung von Südkoreas größtem 

Telekommunikationsanbieter KT soll in den nächsten drei 

Jahren das Gros der Bevölkerung Zugang zu 4G-Internet 

bekommen. Es wird davon ausgegangen, dass 95 Pro-

zent Breitband-Verbreitung zu einem Wirtschaftswachs-

tum von 10-13 Prozent führen. Ob das gelingt, bleibt 

abzuwarten, die politische Botschaft aber ist klar: Der 

Zugang zum Internet für alle Bürger ist eine essenzielle 

Voraussetzung für die Entwicklung des Landes und hat 

deshalb Priorität gegenüber anderen Bereichen.

Neben dem politischen Willen sind in vielen Län-

dern Afrikas die jungen Unternehmer, Software- und ©
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Afrika – Ein Kontinent, viele Länder

Große Vielfalt

• 1,1 Mrd. Bevölkerung

• 54 Staaten

• 3.000 Bevölkerungsgruppen

• 2.000 Sprachen

Oikocredit in AfrikaOikocredit in Afrika

• Schwerpunktkontinent für Oikocredit

• 19% des Portfolios in 24 Ländern 

• Rund 200 Partnerorganisationen

• 176 Mio. Euro Projektfi nanzierungen

Koloniales Erbe

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren nahezu alle Staa-

ten Afrikas von Kolonialländern Europas besetzt. Bis 

heute sind gesellschaftliche, soziale und wirtschaftliche 

Auswirkungen erheblich, z.B. : 

• Ausrichtung der Wirtschaften auf Exportprodukte 

(z.B. Kakao, Diamanten)

• Infrastruktur zwischen den Ländern ist kaum vernetzt 

(Straßen und Bahntrassen wurden nur für den Export 

gebaut)

• Willkürlich gezogene Landesgrenzen, die Volksgrup-

pen in mehrere Länder aufteilen

Zeitgenössische Kultur

Über afrikanische Künstler und Werke ist in Europa 

über tribale Kunst hinaus nur wenig bekannt. 

• Dabei hat Nigeria mit „Nollywood“ die produktivste 

Filmindustrie weltweit. Das Festival des panafrikani-

schen Films in Burkina Faso FESPACO und die Kunst-

biennale Dak‘art im Senegal sind nur zwei Beispiele 

einer lebhaften Kunstszene.

• Die meisten literarischen Werke auch junger AutorInnen 

werden nach wie vor nicht übersetzt, sieht man von Aus-

nahmen wie Die Hälfte der Sonne der Nigerianerin Chi-

mamanda Ngozi Adichie ab, das weltweit Furore machte. 

Hardware- Startups und der Einsatz sogenannter 

Maker-Technologien die Antreiber digitaler Innovation. 

Viele Unternehmer zeigen ein starkes Bewusstsein für die 

entwicklungspolitische Wirkungskraft sozialer und nach-

haltiger Innovationen mit lokalen Ressourcen. So zum Bei-

spiel ein kenianisches Startup, das 3D-Drucker aus Elek-

troschrott baut und mit der Herstellung von Filamenten 

aus recyceltem Plastik experimentiert. Eine der Anwen-

dungen des Druckers ist die Herstellung von Schuhsohlen 

für Kinder, deren Füße durch Sandfl iegenstiche deformiert 

wurden und die daher angepasste Schuhe benötigen. Ein 

weiteres Beispiel liefert Togo, wo der lokale Innovation 

Hub WoeLab mit e-Waste unter anderem 3D-Drucker und 

Landwirtschaftsroboter baut, die als offene Hardwarepro-

jekte frei verfügbar sind. Hubs wie WoeLab oder auch 

SwahiliBox in Mombasa treiben außerdem soziale und 

technische Diskurse voran, beispielsweise durch die Ver-

anstaltung von Hackathons zum Thema Internet of Things 

in urbanen und ländlichen Regionen.

Kein Allheilmittel

Afrika ist ein großer Kontinent, dessen Länder sowohl 

kulturell als auch geografi sch von höchster Diversität 

geprägt sind. Wie in Europa blickt jedes Land auf seine 

eigene Geschichte zurück und sieht sich seinen eige-

nen Chancen und Herausforderungen gegenüber. Neue 

Leitungen oder Geräte sind kein heiliger Gral. Sie wer-

den strukturelle Probleme wie Hunger und Krieg nicht 

lösen. Die jüngste Ebola-Epidemie in Liberia und Sierra 

Leone oder die andauernden Konfl ikte in Zentralafrika 

und dem Südsudan behindern weiterhin positive Verän-

derungen. Und während in einigen Ländern das Inter-

net oder die Mobilfunktechnologie für große Verände-

rungen gesorgt haben, sind andere Länder wie Soma-

lia oder Eritrea immer noch weitestgehend vom Internet 

abgeschnitten. Es wird wohl noch Jahre dauern, bis 

sich das transformative Potenzial des Internets über 

den gesamten Kontinent verbreiten kann.

Doch wer meint, dass wir in Deutschland wesentlich 

weiter sind, weil quantitativ mehr Menschen Zugang 

zu Internet und Smartphones haben, der 

übersieht etwas Wesentliches: Der digi-

tale Wandel bietet zahlreiche Chancen, die 

es zu nutzen gilt. Von der Kreativität in vie-

len afrikanischen Ländern und der Begeis-

terung einer jungen Generation, die sich 

ihren Herausforderungen stellt, können 

auch westliche Länder lernen. Anderseits 

wäre der Austausch über digitale Men-

schenrechte, die in vielen afrikanischen Ländern nicht 

geschützt sind, ein wichtiger Diskursbeitrag, zu dem 

vor allem europäische Akteure viel beitragen könnten. 

Mit Blick auf den digitalen Wandel sind wir alle noch 

Entwicklungsländer und es gilt Neues zu lernen und zu 

verstehen. Dazu brauchen wir den internationalen Aus-

tausch auch mit Ländern der südlichen Halbkugel.

Zu den Fotos: Khumbulani (Kb) Mpofu aus Simbabwe, 

als Fotograf Autodidakt, zeigt Alltägliches in neuem 

Licht und will der künstlerischen Fotografi e in Sim-

babwe zu mehr Wertschätzung verhelfen. Solche und 

andere  Perspektiven aus und auf Afrika bietet das 

Portal journAfrika.de

Geraldine de Bas-
tion ist Politologin, 

internationale Politik-
beraterin, Moderatorin 
und Kuratorin. Sie berät 
öff entliche Institutionen, 
Nichtregierungsorganisa-
tionen und Unternehmen 
zum strategischen Ein-
satz digitaler Technolo-
gien für politische Kom-
munikation und neue 
Geschäftsmodelle.

Julia Manske ist stell-
vertretende Projektlei-

terin des „Open Data & 
Privacy“-Projekts beim 
Berliner Think Tank Stif-
tung neue Verantwor-
tung. Sie beschäftigt sich 
mit der Öff nung von 
Regierungsdaten, interna-
tionaler Datenpolitik, der 
Zukunft des Datenschut-
zes sowie dem Austausch 
und Handel von Daten.

Der Text – von den Autorinnen aktualisiert – erschien 

zuerst in DAS NETZ, Magazin, 10. Dezember 2015.
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46 lokale Fachkräfte – das klingt wenig angesichts der 

geografi schen und demografi schen Dimensionen des 

Kontinents. Allemal mehr, sagen die Regionaldirek-

toren, als die anderen privaten Investoren vorzuwei-

sen hätten, deren Büros immer noch in Europa oder 

den USA verortet seien. „Unsere starke lokale Präsenz 

und die Tatsache, dass unsere Mitarbeitenden konti-

nuierlich anwesend sind, schaffen mehr Nähe zu den 

Partnern und geben uns als Organisation ein besse-

res Verständnis der Märkte, in denen wir agieren.“ Yves 

Komaclo: „Das Büro in Abidjan, in dem ich seit 2009 

arbeite, wurde 1994 eröffnet. Seitdem sind wir hier. 

Vielleicht sind wir in der breiten Öffentlichkeit weniger 

bekannt, aber hier in der Region, für unsere Zielgrup-

pen, die Mikrofi nanzorganisationen, Agrarkooperativen, 

Banken für kleine und mittlere Unternehmen etc., sind 

wir als sozialer Partner für Finanzierungen sehr gut 

sichtbar und präsent.“ 

Wachstum beim mobilen Geld

Das ist ein wichtiger Vorteil. Denn: Der Markt verändert 

sich, die Konkurrenz im Mikrofi nanzbereich ist stär-

ker geworden, afrikanische Länder werden zunehmend 

attraktiv für Investoren, besonders in Ostafrika, aber 

nicht nur dort. „Im Augenblick konzentrieren sich die 

Menschen nämlich eher darauf, ihre Geschäfte zu ent-

wickeln, als zu kämpfen“, lautet die Lagebeschreibung 

von Judy Ngarachu. Besonders Kenia liegt logistisch 

komfortabel, ist im Direktfl ug von Europa aus leicht zu 

erreichen, das ganze Jahr über vom Klima verwöhnt 

und hat eine ganze Reihe größerer Fertigungsbetriebe. 

Sowohl lokale als auch internationale Investoren seien 

derzeit immens interessiert, sagt die Regionaldirektorin, 

und setzt nach: „Die Investoren haben begriffen, dass 

arme Menschen ihre Kredite zurückzahlen“. 

Die allgemeine Beschleunigung der wirtschaftlichen 

Entwicklung in afrikanischen Ländern, der Digitali-

sierung des Kontinents und des Wettbewerbs ver-

ändern auch das Tempo, in dem Geschäfte gemacht 

und Entscheidungen getroffen werden. Das spüren 

die beiden Regionaldirektoren, bei allen Unterschie-

den zwischen den Regionen. „Einer der wesentlichen 

Unterschiede zwischen unseren Regionen ist der in 

der Entwicklung bei digitalen Finanzdienstleistungen, 

das Wachstum beim mobilen Geld in Ostafrika“, sagt 

Judy Ngarachu. „Fast jeder hat ein Handy.“ Wie zum 

Beweis hält die Regionaldirektorin ihr Smartphone in 

grellroter Schutzhülle hoch: „Ich habe in den weni-

gen Tagen, die ich hier in Amersfoort bin, schon drei 

mobile Finanztransaktionen via Handy erledigt. Wir 

nutzen es jeden Tag. Wir zahlen unsere Rechnungen 

damit, machen Überweisungen, kaufen ein, bezahlen 

für Dienstleistungen usw. Es ist zunehmend Teil unse-

res Lebens und unserer Arbeit; denn Menschen, die 

arm sind, bekommen übers Handy Zugang zu Krediten. 

Ich kann von meinem Bankkonto auf mein Handy Geld 

anweisen und die Bank kann mir auch ein kleines Dar-

lehen aufs Handy überweisen. Es gibt viele Plattformen, 

viele Anbieter. Für die Kundinnen und Kunden ist das 

komfortabel, sie gewöhnen sich daran.“

„Wir müssen schneller reagieren“

Die Folge ist, dass Kundinnen und Kunden der Mikrofi -

nanzinstitutionen (MFI) jetzt schnellere Entscheidungen 

einfordern. „Sie können in weniger als 24 Stunden ein 

Darlehen auf ihrem Handy haben. Sie haben oft keine 

Zeit, zu einer Mikrofi nanzinstitution zu gehen und dann 

zwei Monate auf einen Kredit zu warten“, sagt Judy 

Ngarachu. Die MFI, mit denen Oikocredit zusammen-

arbeitet, erwarten ihrerseits, dass Oikocredit schneller 

auf ihre Anfrage nach einem Darlehen reagiert. „Viele 

der Mikrofi nanzbanken arbeiten mit Handyprovidern 

zusammen, damit sie mobile Plattformen anbieten kön-

nen, über die sie ihre Klienten schnell bedienen können. 

Und selbst wenn die Endklienten nach dem klassischen 

Kreditgruppenmodell arbeiten, in dem fünf Menschen 

oder mehr füreinander einstehen, wollen sie, dass die 

Mikrofi nanzinstitution die Kredite auf ihre Handys aus-

zahlt. Die einzelnen Kundinnen und Kunden wollen, 

dass die MFI schneller auszahlen, die MFI wollen von 

uns, dass wir schneller auszahlen.“

„Wir als Oikocredit müssen schneller reagieren“, sa gen 

Judy Ngarachu und Yves Komaclo unisono. Die Genos-

senschaft ist indes doch dafür bekannt und legt Wert 

darauf, dass Entscheidungen erst nach sorgfältiger 

Prüfung und Beobachtung der künftigen Partneror-

ganisationen gefällt werden? Klar, sagen beide. Aber: 

Sorgfalt müsse ja nicht unbedingt viel Zeit in Anspruch 

nehmen. Auch Prüfverfahren werden durch die Digita-

lisierung beschleunigt. Und, so Yves Komaclo, „Ent-

scheidungen sind auch eine Frage der guten Beziehun-

gen.“ „Unser Vorteil ist, dass wir den Mikrofi nanzsektor 

in den Ländern, in denen wir operieren, gut kennen. Wir 

kennen auch die MFI, mit denen wir zusammenarbeiten 

wollen, sehr gut und verstehen viel von ihrem Geschäft, 

weil wir langjährige Beziehungen aufbauen. Das ermög-

licht es uns, schneller zu reagieren, wenn sie ein Darle-

hen brauchen“, sagt Judy Ngarachu. 

4.599 Kilometer Luftlinie liegen zwischen den Büros 
von Judy Ngarachu und Yves Komaclo. 6.366 Kilo-

meter Wegstrecke von Nairobi im Osten Afrikas nach 
Abidjan im Westen, 93 Stunden Fahrt mit dem Auto 
über die A 104, ohne Verkehr 90 Stunden sagt der Rou-
tenplaner im Netz – als gäbe es eine Fernstraße ohne 
Verkehr –, über Uganda, Südsudan, Zentralafrikani-
sche Republik, Nigeria, Benin, Togo und Ghana. Die 
beiden Oikocredit-Regionaldirektoren für Ost- und 
Westafrika spannen sozusagen den Bogen über Ver-
schiedenheiten und Ähnlichkeiten hinweg, vertreten 
auf der Ost-West-Achse Oikocredit auf dem Kontinent, 
mit fünf Büros im überwiegend frankophonen Westaf-
rika und vier im anglophonen Ostafrika. Sie koordinie-
ren die Arbeit der Genossenschaft in Afrika gemein-
sam mit dem Team des Referats für neue Märkte, das 
sich u.a. um afrikanische Länder ohne Länderbüro 
kümmert, seinen Sitz in Amersfoort und ein Büro im 
nigerianischen Lagos hat.

Ein gemeinsames Gespräch mit Yves Komaclo und Judy 

Ngarachu ist im November 2016 erfreulicherweise mit 

verkürzter Anreise möglich: Einmal im Jahr treffen sich 

die Leiterinnen und Leiter der Regionalbüros und ihre 

Stellvertreter mit dem Management von Oikocredit Inter-

national in Amersfoort in den Niederlanden. Ein Drittel 

der rund 300 Beschäftigten aus 48 Nationen in Afrika, 

Asien, Europa und Lateinamerika kommen dort jährlich 

zusammen, um sich auszutauschen, miteinander und 

voneinander zu lernen und zusammen zu arbeiten.

Oikocredit gut sichtbar in der Region

„This is the time for Africa“, sagt Judy Ngarachu. Der 

Satz, locker übersetzt etwa „Jetzt ist Afrika am Zug“, 

ist Motor und Motto der Regionaldirektorin in Ostafrika. 

Eine Erkenntnis auch, die Oikocredit vor vier Jahren 

dazu veranlasst hat, Afrika zum strategischen Schwer-

punkt zu machen; mit dem Ziel, den Anteil Afrikas am 

Gesamtportfolio bis 2020 zu verdoppeln. Seitdem ist 

die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 43 auf 

46 gewachsen; obwohl das Büro in Tansania Anfang 

2015 geschlossen wurde, weil ein schwieriges Mark-

tumfeld und die Regulierungen die dauerhafte Anwe-

senheit der Fachkräfte im Land schwierig machten. 

Zahlen zeigen, wohin die Entwicklung geht: 2007 hatte 

Oikocredit 47 Millionen Euro in afrikanischen Ländern 

investiert, 2008 waren es 52 Millionen, 2013 72,5 Millio-

nen Euro. Aktuell sind 176 Millionen Euro in Afrika inklu-

sive der Finanzierung von Projekten im Bereich Erneu-

erbare Energien (ebenfalls ein aktueller Schwerpunkt 

von Oikocredit) und der Kapitalbeteiligungen investiert. 

Rund 19 Prozent der gesamten ausstehenden Finanzie-

rungen der Genossenschaft sind also in Afrika verge-

ben; an rund 200 Partnerorganisationen in 24 Ländern, 

sechs mehr, als es noch 2013 waren.

„Die Kundschaft wartet nicht“
Entscheidungen sind auch eine Frage der guten Beziehungen
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Die Akteure in der Landwirtschaft müssten 

Oikocredit als Geldgeber erst kennenlernen, 

sagt Yves Komaclo. „Es ist ein gegenseiti-

ges Kennenlernen“. Im Mikrofi nanzbereich, 

ergänzt Judy Ngarachu, sei es eine gegen-

seitige Nachfrage. „Die MFI wendet sich an 

uns, weil sie ein Darlehen braucht und wir uns 

an sie, weil wir wissen, mit wem wir arbeiten 

wollen.“ Auch bei den Mikrofi nanzinstitutio-

nen sei man allerdings offensiver geworden, 

„wir gehen mehr raus, gehen verstärkt auf 

neue Organisationen zu“. Finanzielle Inklu-

sion sei noch längst nicht überall realisiert, am 

geringsten in Burkina Faso und Mali, etwas 

mehr in Côte d’Ivoire, Benin, Togo, auf höherem Niveau 

im Senegal und in Ghana“, resümiert Yves Komaclo für 

seine Region. Gut organisierte Institutionen wachsen 

schnell. Sie brauchen Kapital. Das ist bei lokalen Anbie-

tern ungeachtet der rasanten Entwicklung oft nach wie 

vor gar nicht oder schwer zu bekommen. 

Marion Wedegärtner

Yves Komaclo: „Wir müssen vorbereitet sein, Trends 

erkennen. Das geht nur über intensiven Kontakt. Es 

gibt Zeiten im Jahr, in denen die Menschen vermehrt 

Geld brauchen: Schulbeginn, Feiertage, Erntezeiten für 

Kaffee, Kakao usw. Das haben wir in den letzten Jah-

ren gelernt. Wir wissen, dass die Verfahren bei Oiko-

credit zeitintensiv sind und wollen ein bisschen mehr 

antizipieren.“ 

„Das müssen wir auch“, sagt Judy Ngarachu. „Wenn 

wir keine schnelle Entscheidung treffen, kommt ein 

anderer Investor zum Zug. Wichtig ist, dass wir phy-

sisch anwesend sind.“ Aber man müsse auch sehen, 

wirft ihr Kollege ein, dass „in der selben Zeit, in der 

wir einen neuen Partner prüfen, der dasselbe ja auch 

macht. Er prüft, ob er uns vertrauen kann, Vertrauens-

bildung läuft ja von beiden Seiten“. 

Nachfrage nach Finanzierungen

Braucht es denn überhaupt noch Finanzierungen von 

Oikocredit, wenn sich doch alles so temporeich ent-

wickelt? Yves Komaclo: „Auf jeden Fall, es gibt immer 

noch eine starke Nachfrage nach Finanzierungen, 

besonders im Sektor fi nanzielle Dienstleistungen, aber 

auch in der Landwirtschaft.“ „Landwirtschaft erfordert 

allerdings enorm viel Kenntnis. Kaffee wird in Ruanda 

anders gehandelt als in Uganda und in Uganda anders 

als in Kenia“, sagt Judy Ngarachu. „Man muss wis-

sen, was da verkauft wird, muss die Abläufe kennen, 

die Risiken: es braucht mehr Zeit, sich zu entwickeln.“ 

Aus diesem Grund haben die Oikocredit-Büros in Afrika 

entschieden, sich auf wenige landwirtschaftliche Unter-

sektoren wie Mais, Milchwirtschaft, Kaffee, Kakao, Reis 

und Cashews zu konzentrieren. 

Yves Kamaclo ist in Benin 
geboren, aber in Côte d’Ivoire 

aufgewachsen. Er war bei einer 
Geschäftsbank und bei der Afri-
can Development Bank tätig und 
hat als Berater gearbeitet. „Sehen 
zu können, was meine Arbeit, 
unsere Entscheidungen bewirken, 

Judy Ngarachu ist in Kenia gebo-
ren, hat in den USA im Banken-

sektor gearbeitet bis sie befand: 
Das kann  nicht alles gewe-
sen sein. „Aber ich wollte auch 
zurück nach Hause, nach Kenia. 
Ich wollte mit meinen Kenntnis-
sen und meiner Erfahrung eine 
Arbeit machen, die das Leben 
benachteiligter Menschen ver-
ändert. A loan is a loan is a loan 
(ein Darlehen ist ein Darlehen), 
aber anders als zuvor kann 
ich die Wirkung dessen sehen, 
was ich tue.“ Jüngstes Beispiel 
ist die Zusammenarbeit mit 
einer ganz jungen Partnerorga-
nisation in Ruanda. Das Dar-
lehen von Oikocredit ist noch 
nicht ausgezahlt. Seit fünf Jah-
ren hält Oikocredit Kontakt zu 
dem Unternehmen in Ruanda, 
das anfangs zu klein war für 
eine Partnerschaft. Oikocredit 
finanziert grundsätzlich keine 

motiviert mich. Auch wenn wir 
nicht unbedingt die Veränderun-
gen im Leben einzelner KundIn-
nen sehen, sind wir doch nah 
dran.“ Nicht nur, weil ECOOKIM 
u.a. den Kakao für Tony Choco-
loneley liefert, eine der beliebtes-
ten Schokoladen-Marken in den 

Niederlanden, 
hat Yves Kama-
clo ein Faible 
für die zertifi-
zierte Kakaoge-
nossenschaft in 
Côte d’Ivoire. 

Obwohl die 

Partnerschaft 

noch jung ist, 

sei man schon 

in der zweiten 

Finanzierungs-

phase, das 

zweite Darlehen 

von Oikocredit 

Startups. Aber: „We saw a pro-
mise“, sagt die Regionaldirektorin. 
In diesem Jahr gab es den Durch-
bruch. Ein externer Investor stieg 
mit einer Kapitalbeteiligung ein, 
das Unternehmen war der Start-
up-Phase entwachsen und Oiko-
credit konnte das erste Darlehen 
bewilligen. 

Die Organisation kauft Mais von 

Bauern aus ganz Ostafrika und 

sei soeben an den Partner ausge-

zahlt worden. „Die Genossenschaft 

hat es geschafft, immer mehr 

Kooperativen dazu zu holen und 

ist immens gewachsen. ECOOKIM 

nimmt ihre soziale Rolle sehr ernst 

und tut viel dafür, lokale Gemein-

schaften zu unterstützen. Die 

Genossenschaft hat eine stärkere 

Vision als andere.“ Aktuell arbei-

tet die Kooperative daran, mittels 

neuer Technologien jedes Stück 

Land aller Mitglieder geografi sch 

zu identifi zieren und zu registrieren, 

erzählt Yves Kamaclo. „Das dient 

der Dokumentation und der Glaub-

würdigkeit gegenüber den inter-

nationalen Käufern. Die Genos-

senschaft kann beweisen: 100 

Prozent biologischer Anbau, Stan-

dards werden eingehalten, keine 

Kinderarbeit etc. Transparenz ist 

wichtig fürs Geschäft. Wir werden 

ECOOKIM auf jeden Fall weiter 

unterstützen.“

verarbeitet es zu Maismehl, Grund-

nahrungsmittel der Region. Der ent-

stehende Abfall wird zu Viehfutter 

verarbeitet. Beide Produkte werden 

wiederum in ganz Ostafrika ver-

kauft. Als Folge dieses zusätzlichen 

Gewinns können die Unternehmer 

den Bauern etwas bessere Preise 

zahlen. „Es ist ein Familienbetrieb. 

Ein Mann und eine Frau haben sich 

gesagt, dass sie mehr tun könnten, 

eine größere Aufgabe erfüllen. Sie 

wollten das Ihre zur Nahrungs-

sicherheit beitragen und Bau-

ern und Bäuerinnen direkt unter-

stützen. Sie haben herausge-

funden, was sie wissen mussten 

und zusammen dieses Projekt 

gestartet. Inzwischen sind auch 

die Kinder ins Geschäft einge-

stiegen“, sagt Judy Ngarachu. 

„Ich fi nde ihre Geschichte groß-

artig. Darum erzähle ich sie. Aber 

auch, weil sie die Beharrlichkeit 

von Oikocredit zeigt.“

Nah dran mit 

Faible für

Schokolade

Keine Angst 

vor größeren 

Aufgaben

Yves Komaclo (r.) vertritt Oikocredit in Westafrika. Judy Ngarachu vertritt Oikocredit in Ostafrika.
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Im Juni saß er im Kontext der Oikocredit-Jahres-
versammlung in den Niederlanden als Experte auf 

dem Podium des Workshops zu Technologie und 
Innovation in Afrika, im November erreichten wir ihn 
via Skype in Dakar, der am weitesten westlich gelege-
nen Stadt des afrikanischen Festlands: Daniel Anne-
rose, Gründer und Geschäftsführer von Manobi.

Herr Annerose, ohne Handys gäbe es Manobi 
gar nicht, oder? Wie würden Sie Ihre Tätigkeit 
beschreiben?

Daniel Annerose: Man könnte sagen: Wir orchestrie-

ren. Wir begleiten jeden einzelnen Akteur einer Wert-

schöpfungskette so, dass er 

oder sie effektiv arbeiten kann 

und bringen dann alle Akteure 

zusammen. Wir optimieren das 

Handeln des Einzelnen und 

das Zusammenspiel. Wir ver-

suchen, ein Eco-System zu schaffen, bei dem jeder 

gewinnt. Dafür nutzen wir die neuen Technologien und 

gehen an die Grenzen des Machbaren. Wir benutzen 

das Handy wie andere ihren Computer.

Wer nicht informiert und vernetzt ist, ist ausgegrenzt.

Daniel Annerose: Ja. Es geht uns darum, die ökono-

misch schwächsten Glieder der Kette, den einzelnen 

Bauern, die Bäuerin, die Fischer, die Produzenten an 

der Wertschöpfung besser zu beteiligen. Wir ermög-

lichen, etwas plakativ gesagt, dem Bauern, der iso-

liert auf seinem Feld arbeitet, Anschluss an die Wert-

schöpfungskette. Wir sagen ihm via Handy, wie er am 

effektivsten produziert, wo jemand ist, der seine Ware 

braucht, wie sie am schnellsten dahinkommt und wo 

es die besten Preise gibt. Das erlaubt den Reichsten 

auf dem Gipfel der Pyramide, Vertrauen zu fassen zu 

den kleineren Produzenten, sie nicht nur als Risiko zu 

betrachten, sondern sie in Betracht zu ziehen. Dabei 

kann herauskommen, dass ein gut betreuter Kakaopro-

duzent am Ende Ferrero beliefert, ein Fischer in Kontakt 

mit einem Exporteur kommt. Wir reduzieren die Risiken 

durch unseren Service, und 

damit auch die Risiken für die 

Banken. Wenn die Produzen-

ten besser informiert sind, sind 

sie attraktiver für Banken und 

Versicherungen. Das Gleiche 

gilt für die weiterverarbeitenden Bereiche, für Händler, 

Käufer usw. 

 

Kann jeder Ihre Dienste nutzen, was ist mit Men-
schen, die nicht lesen und schreiben können? 

Daniel Annerose: Die Frage können wir schnell bei-

seite lassen. Wir gestalten unsere Dienste so, dass 

jeder damit umgehen kann. In Afrika haben heute mehr 

als 80 Prozent der Menschen Zugang zu einem Handy, 

die meisten nutzen Prepaid-Konten, das heißt, sie kau-

fen Karten, können sie einlegen, müssen 14 Nummern 

eingeben, komplexe Codes. Wir haben also eine Bevöl-

kerung, die, was die Nutzung von Handys angeht, gut 

gebildet ist. Wenige Menschen haben einen Festnetz-

anschluss, aber fast alle haben ein Handy. 

Wie viele Menschen nutzen die Leistungen, die Sie 
auf Ihren Plattformen anbieten – ich zähle auf: mAgri, 
mWater, mSanitation, mLocGov, m4Dev, mFleet, 
mField, mShop?

Daniel Annerose: Es sind unglaublich viele. Wir haben 

momentan 150.000 Produzentinnen und Produzenten 

in zwölf Ländern in der Landwirtschaft. Dazu kommen 

etwa 1.000 FischerInnen, 3.000 TierzüchterInnen, 2.500 

Wasserverteilungsstellen, Wasserbewirtschaftung von 

der 10 Millionen Menschen profi tieren, und das Ganze 

wächst stetig weiter.

Wissen Sie, was Ihre Arbeit bewirkt, sehen Sie die 
Resultate?

Daniel Annerose: Aber ja, wir sind immer in Kontakt, 

bekommen alles mit. Ein Bauer oder eine Bäuerin, die 

von unseren Plattformen begleitet wird, verdoppeln in 

der Regel ihren Ertrag. Die Produzenten zahlen für unse-

ren Service, weil sie dadurch auf ihre Kosten kommen. 

Die Bedingungen des Marktes können Sie nicht ver-
ändern. Kann das, was sie machen, mehr verändern 
als das Leben Einzelner?

Daniel Annerose: Es ist umgekehrt. Was wir machen, 

verändert die Infrastruktur und die Strukturen; und in 

Folge auch das Leben Einzelner. Sehen Sie: Heute ver-

braucht ein Bauer durchschnittlich zwölf Kilogramm 

Dünger. Er ist nicht durch die Bank fi nanziert und hat 

keine Versicherung und keinen Marktzugang. Das ver-

ändert sich total. Er bekommt Kredit, wird versichert, 

produziert besser und mehr, die Käufer sind zufrieden 

mit den Produkten. Wir haben durch präzise Dokumen-

tation aller Abläufe den Wassergesellschaften geholfen, 

ihre Ausnutzung auf 80 Prozent zu steigern. Die Fischer, 

die nicht versichert waren, sind jetzt versichert. Wir 

geben den Banken und den Versicherungen die Infor-

mationen, die sie brauchen, um Leuten Kredit zu geben 

bzw. sie zu versichern und sind auch eine Art Garan-

tie, dass sinnvoll und effi zient gearbeitet wird. Das 

heißt: Ja, unsere Arbeit bewirkt Transformationen, hier 

in Afrika. Wir haben übrigens auch Klienten in Europa, 

rund 1.000 Weinbauern im Süden Frankreichs.

Wissen Sie, bevor ich Manobi gegründet habe, war ich 

in einer Organisation als Forscher tätig, als Biologe. Ich 

war für Afrika zuständig und habe gesehen, wie desorga-

nisiert die Landwirtschaft in Afrika bis in die 80er Jahre 

war. Ich habe beschlossen, etwas anderes zu machen, 

Lösungen zu fi nden, die kostengünstiger sind, durch die 

ausgegrenzte Gruppen beteiligt werden. Die erste Platt-

form habe ich im Senegal gegründet, heute arbeiten 35 

Leute im Kernteam, darum herum etwa 300 weitere. 

Wir haben noch gar nicht von den Problemen gespro-
chen. Gibt es welche?

Daniel Annerose: Es mag seltsam klingen, aber ein 

Problem sind unsere größten Mitbewerber, die Nicht-

regierungsorganisationen. Ich meine vor allem die US-

amerikanischen, die mit 40 oder 60 Millionen Dollar 

operieren, vier oder fünf Jahre hier herumdoktern und 

dann wieder verschwinden. Wie soll da etwas entste-

hen, was ökonomisch nachhaltig ist? Gleichzeitig grei-

fen sie aber mit ihren exzessiven fi nanziellen Möglich-

keiten auch Ideen, Ressourcen ab. Es gibt also einen 

Kampf um Ressourcen und Menschen.

Könnte man zusammenarbeiten?

Daniel Annerose: Da gibt es keine Zusammenarbeit. 

Die Projekte, von denen ich rede, werden im Ausland 

beschlossen, die Finanzierung kommt aus dem Aus-

land und ist nicht kompatibel mit den Rhythmen unse-

rer Klientel. Wie viele Erntejahre hat ein Bauer in sei-

nem Leben? Vielleicht 40. Wenn der ein Jahr braucht, 

um ein Dossier anzulegen, um Unterstützung für die 

Ernte zu bekommen, ist er raus. Wir kennen die Abläufe 

und Rhythmen, die sehr speziell sind. Unsere Rolle ist, 

den Geschäftsbanken zu zeigen, dass es für sie eine 

gute Gelegenheit ist, mit einer dank unserer Plattform 

gut organisierten Kundschaft zusammenzuarbeiten. Wir 

wollen das Desinteresse oder den Widerstand der Ban-

ken aufl ösen. 

Das Dilemma, in dem wir stecken, ist, dass afrikanische 

Unternehmen keinen Zugang zu lokalen Finanzierungen 

haben; man fi ndet hier eben keine Bank, die einem hilft. 

Was die Armen betrifft, die komplett ausgeschlossen 

sind vom Markt, ist es gar keine Frage, dass sie unter-

stützt werden müssen. Aber NGOs dürfen nicht an die 

Stelle der privaten Unternehmen treten. Man kann ihnen 

Das Handy als Entwicklungsinstrument

Daniel Annerose:
„Wir orchestrieren“

Produkte brauchen den Markt, wie hier den in Lagos, Nigeria.
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1982 erschien in Dakar der Roman Le Baobab Fou 
von Mariètou Mbaye Biléoma unter dem Pseudo-

nym Ken Bugul, was auf Wolof so viel bedeutet wie 
Niemand will sie. 1985 veröff entlichte der Schweizer 
Unionsverlag den Roman in deutscher Übersetzung. 
Die Nacht des Baobab, die verstörenden Aufzeichnun-
gen einer Afrikanerin in Europa waren eine kleine 
Sensation und international viel beachtet. Dennoch 
ist seither kein weiterer der Romane von Ken Bugul 
ins Deutsche übersetzt worden. 

Jetzt hat AfricAvenir, eine Nichtregierungsorganisa-

tion, die seit über 30 Jahren politische Bildung, Wis-

sensproduktion und -verbreitung aus afrikanischer Per-

spektive in Afrika und Europa betreibt, dafür gesorgt, 

dass Riwan oder der Sandweg auf Deutsch erscheint. 

Als das Buch im französischen Original 1999 heraus-

kam, erhielt es den Grand Prix Littéraire de l’Afrique 

Noire und wurde in den Kanon der 100 besten afrika-

nischen Bücher des 20. Jahrhunderts aufgenommen. 

Die deutsche Ausgabe ist ein schön gemachtes, ein 

feines Buch, ihm lässt AfricAvenir die Übersetzung des 

zweitletzten Romans von Ken Bugul, Aller et retour 

(2014), folgen, auch hierfür werden die Druckkosten 

über Crowdfunding fi nanziert. Ende November war Ken 

Bugul, die heute überwiegend in Dakar lebt, mit ihrem 

Roman und dessen Übersetzerin Jutta Himmelreich in 

Deutschland unterwegs; auf Einladung des Projekts 

Stimmen Afrikas war sie im Kölner Allerweltshaus zu 

Gast.

Als eine Autorin, die Stillstand nicht mag, wird Ken 

Bugul von Jutta Himmelreich vorgestellt. So treibt sie 

auch die Worte vor sich her. Buguls Prosa hat einen 

drängenden Ton, einen harten, fordernden Rhythmus 

für ihre präzisen Sätze, die sich selten gefällig aneinan-

derreihen, es sind so knappe wie poetische Beschrei-

bungen, Ausrufe, Fragen, Kommentare, Beobachtun-

gen und Refl exionen. Ken Buguls Bücher haben eine 

inhaltlich und ästhetisch beunruhigende Wirkung.

das nicht vorwerfen, es ist eine Frage der Regulierun-

gen und Rollenzuweisungen, die durch den Staat vor-

gegeben sein müssen. Wenn afrikanische Unternehmen 

besseren Zugang zu Finanzierungen hätten, könnten sie 

auch besser wachsen. Das ist ein Kreislauf. Entwickeln 

kann man sich mit wirtschaftlichen Möglichkeiten, Steu-

ern, einer seriösen Regierung und seriösen Politikern.

Wenn jetzt von Entwicklung die Rede ist: Was bedeu-
tet das Wort für Sie?

Daniel Annerose: Ach, das Wort ist das Wort. Ich 

fi nde es manchmal zum Verzweifeln, in meinem Alter 

noch immer die selben Bilder zu sehen wie in meiner 

Kindheit. Vor ein paar Tagen habe ich ein Dorf in Côte 

d’Ivoire besucht. Ich sah Frauen, schwanger, ein Baby 

auf den Rücken gebunden, die zu einem Wasserbecken 

gingen, sich den gefüllten schweren Behälter auf den 

Kopf luden und ihn nach Hause trugen. Entwicklung 

heißt für mich, dass jeder Haushalt fl ießend Wasser 

hat, Wasser aus dem Wasserhahn. Dass die Kinder zur 

Schule gehen können. Eigentlich ist Entwicklung ganz 

einfach. Es bedeutet, dass die Basisversorgung für 

jeden zugänglich und gesichert ist. Ich sehe das ganz 

sachlich. Ich gehe davon aus, dass wir alle dieselben 

Rechte haben, Recht auf Wasser, Elektrizität, ein Dach 

über dem Kopf, Recht auf Nahrung, Bildung, Pfl ege, 

darauf, dass Bedürfnisse Gehör fi nden, auf ein Bank-

konto. Voilà, das ist mein Blick auf Entwicklung. Ich 

sehe nicht auf die Mittel, sondern auf die Resultate. 

Was muss passieren?

Daniel Annerose: Wir versuchen, die Sektoren, in 

denen wir arbeiten, effi zient zu machen, zu zeigen, 

dass sie optimal funktionieren können, dass sie wirt-

schaftlichen und sozialen Wert schaffen. Das gelingt 

uns. Noch fehlen aber präzise Beschreibungsmög-

lichkeiten der ökonomischen Situationen. Es gibt zu 

wenige Daten. Die Sichtbarkeit fehlt. Daran arbeiten wir. 

Wenn ich sage, ich unterstütze so und so viel Koope-

rativen und gehe damit zu einer Bank, hört sie mir viel-

leicht zu, wenn ich Glück habe. Wenn ich aber hin-

gehe und Details erkläre und die auch noch auf einem 

Display zeigen kann, habe ich mit Sicherheit bessere 

Karten. Die Situation in afrikanischen Ländern ist 

schlecht dokumentiert, oder anders, Afrika zeigt sich 

nicht, dokumentiert sich nicht. Ich glaube, die Zeit ist 

gekommen, und auch die technischen Möglichkei-

ten sind jetzt da, genau sagen und zeigen zu können, 

wovon wir sprechen, was wir machen und dass das  

Sinn macht. Das ist eine große Chance.

Wir können mit Chinesen, Europäern und Amerikanern 

sprechen, wir werden glaubwürdiger, was wir erzählen, 

wird glaubwürdiger, und die Möglichkeit, sich gemein-

sam entwickeln zu können, wird deutlicher. 

Wenn „Wir wollen euch helfen“ endlich zu „Wir wol-

len mit euch zusammenarbeiten“ wird, ändert sich 

unglaublich viel. Das ist Entwicklung für mich.

Interview und Übersetzung aus dem Französischen: 

Marion Wedegärtner

„Nur ein gutes

Buch zeigt die

Wirklichkeit“

Ken Buguls Roman Riwan

auf Deutsch erschienen

Dr. Daniel Annerose ist Gründer und Geschäfts-
führer von Manobi Corporation. Das afrikanische 

Unternehmen bietet innovative und inklusive mobile 
Datendienstleistungen. Annerose ist Experte für Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie und land-
wirtschaftliche und agrarindustrielle Entwicklung. Er ist 
Mitglied der senegalesischen Academy of Sciences and 
Technology und zählt zu den Top 12 African Telecom 
People. Das Foto, in einem Dorf in Côte d’Ivoire auf-
genommen, liegt Daniel Annerose besonders am Her-
zen. Die Kaff eebäuerin habe, sagt er, eine ihn beeindru-
ckende persönliche Geschichte.  

In „Digital Labs“ werden neue digitale Anwendungen entwickelt

Ken Bugul in Köln
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Der schnelle Ausbau der Mobilfunknetze hat 
die Kommunikation in den Staaten des afrika-

nischen Kontinentes massiv verändert. Viele Men-
schen, die nie Zugang zu Festnetzanschlüssen hatten, 
können nun telefonieren, Nachrichten empfangen 
und das Internet nutzen. Die Handynetze sind teil-
weise von Konzernen aufgebaut worden, die nicht auf 
dem afrikanischen Kontinent angesiedelt sind, dar-
unter Vodaphone, Virgin Mobile oder Airtel. Sie pro-
fitieren von den Gebühren, die für die mobile Kom-
munikation anfallen und transferieren ihre Gewinne 
zurück in ihre Länder. Auch die Geräte, mit denen 
die Menschen kommunizieren, werden nicht auf dem 
afrikanischen Kontinent hergestellt. Asiatische Kon-
zerne wie Samsung, Huawei, LG, Oppo und Xiaomi 
beherrschen den Markt. 

Damit wird ein großer Teil der Wertschöpfung rund um 

die mobile Technik außerhalb Afrikas gemacht. Ähn-

liches lässt sich von Europa sagen: Zwar werden die 

Netze meist noch von europäischen Konzernen kontrol-

liert, doch die Smartphones und Handys sowie die für 

die Übertragung der Signale notwendigen Geräte wer-

den größtenteils in Asien angefertigt. Viele der metalli-

schen Rohstoffe indes, die zur Herstellung gebraucht 

werden, kommen aus afrikanischen Ländern. Einige 

dieser Rohstoffe sorgten in den letzten Jahren für auf-

rüttelnde Schlagzeilen.

Korruption, Umwelt, Arbeitsbedingungen

Mobiltelefone enthalten eine Vielzahl von Metallen. 

Dazu gehört Kupfer, ein Allerweltsmetall, das in großen 

Mengen beispielsweise in Form von Kabeln verbraucht 

wird. Die Förderung von Kupfererz hat in mehreren afri-

kanischen Staaten erhebliche negative Folgen. Dazu 

gehört die massive Umweltverschmutzung rund um 

Minen und die Anlagen zur Vorverarbeitung von Kup-

fererzen in weiten Gebieten Sambias. Erzfördernden 

Konzernen wird zudem vorgeworfen, ihre Umsätze und 

Gewinne in Sambia nicht ordnungsgemäß zu versteu-

ern. Auch die Kupferförderung in der Demokratischen 

Republik Kongo ist ökologisch in hohem Maß proble-

matisch. Zudem wurde die verdächtig preiswerte Ver-

gabe von Förderlizenzen für einige große Minen wieder-

holt mit Korruptionszahlungen in Verbindung gebracht.

Die Rohstoffausbeutung in der Demokratischen Repu-

blik Kongo diente darüber hinaus der Finanzierung des 

Bürgerkrieges. Studien der Vereinten Nationen belegen, 

dass verschiedene Rebellenfraktionen und Besatzungs-

armeen ebenso wie die Regierungsarmee den Abbau 

und den Export von Rohstoffen nutzten, um einen Teil 

der Kosten ihrer Kriegsführung zu fi nanzieren. 

Besonders die Mobilfunkindustrie geriet in die Schlag-

zeilen. Ihr Boom bewirkte, dass die Nachfrage nach 

dem Metall Tantal in den letzten beiden Jahrzehnten 

massiv gestiegen ist. Unter anderem beim Bau von 

sehr kleinen Kondensatoren ist Tantal unersetzlich. Es 

kommt aus den Gebieten im Osten der Demokratischen 

Republik Kongo, in denen lange Zeit besonders hef-

tig gekämpft wurde und teilweise noch gekämpft wird. 

Doch auch die für die Elektronikindustrie so wichtigen 

Metalle Zinn und Gold werden in den Kampfgebieten 

des Kongo gefördert. 

Die Finanzierung von Rebellen durch den Export von 

Tantal, Zinn und Gold ist nur einer der Kritikpunkte; die 

Die Schattenseiten der mobilen Wirtschaft
Rohstoffausbeutung ohne Rücksicht auf Natur und Mensch

Anders kann es nicht sein. Die Nacht des Baobab 

ebenso wie Riwan oder der Sandweg sind sprachliche 

Verdichtung erfahrener Wirklichkeit. Der größte, unauf-

lösbare Schmerz ihres Lebens sei die Trennung von ihrer 

Mutter gewesen, sagt Ken Bugul im Gespräch mit dem 

Publikum. Die ließ die fünfjährige Tochter, die bis dahin 

immer in ihrer Nähe war, beim Vater zurück und holte sie 

erst ein Jahr später zu sich. Bugul ist 1947 geboren, als 

Senegal noch französische Kolonie war. Sie habe sich, 

sagt sie, mit Leib und Seele als Nachfahrin der Gallier 

gefühlt, sei eine gute Schülerin des französisch gepräg-

ten Unterrichts gewesen und habe, als sie mit einem Sti-

pendium zum Studium nach Belgien kam, gedacht, dort 

werde sie nun als eine der ihren akzeptiert. 

Die folgenden Jahre verbringt sie im Freien Fall, die 

mündliche Erzählung klingt wie eine unglaubliche Kako-

phonie aus Demütigungen, Ausbeutung, Enttäuschung, 

Gewalt, Zerrissenheit zwischen den Welten, eine post-

koloniale Existenz, das Leben einer von vielen Stimmen 

bewohnten Frau. Mit Anfang 30 kehrt Ken Bugul statt 

mit Koffern voller Geld, wie man es von Europareisen-

den erwartet, seelisch zerstört in den Senegal zurück, 

lebt zwei Jahre auf den Straßen Dakars, fi ndet Hilfe 

von einem Freund und beginnt, 700 Seiten Papier zu 

beschreiben. Ihr Debüt.

Der titelgebende Sandweg des nun übersetzten 

Romans ist der Weg vom Dorf der Mutter, die der 

zurückgekehrten Tochter unwillig einen Platz zum 

Schlafen einräumt und sie monatelang schamvoll ver-

steckt hält, zum Serigne. Er ist einer der religiösen Füh-

rer eines vom Mystizismus der Sufi  geprägten Islam, ein 

Heiliger, Weiser, einer, der mit ihr spricht wie mit einem 

normales Wesen, und mit dem sie sprechen kann, des-

sen Wertschätzung, Weisheit und Sinnlichkeit ihrem 

Leben eine entscheidende Wende geben, ihr Wege zei-

gen, die über den Wunsch nach Zugehörigkeiten, die 

Suche nach Identität hinausgehen. Sie wird seine 28. 

Ehefrau. Denkt über Frauenleben nach, über Freiheit, 

Tradition, Gehorsam, Feminismus, Urteil und Vorurteil. 

Ken Bugul refl ektiert schreibend all das. 

Denn: So war es. Der Schriftstellerin geht es um das, 

was wirklich ist. Jetzt, wo Internetportale und Blogs 

vielen, die schreiben, erstmals eine Stimme und ein 

öffentliches Gesicht geben, sagt Ken Bugul, ja, aber 

es gehe  darum, gut zu schreiben. „Nur ein gutes Buch 

zeigt die Wirklichkeit.“

M.W.

Ken Bugul, Riwan oder der Sandweg, AfricAvenir 

(Hrsg.), 2016, 14.90 Euro

Ken Bugul, Die Nacht des Baobab, Unionsverlag 

Zürich, 2016, 12,95 Euro

Giftige Müllhalde: Elektroschrott aus aller Welt landet in einem Slum am Rand von Ghanas Hauptstadt Accra.
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Zusammenschlüsse der Elektronikbranche, darunter an 

erster Stelle die Global e-Sustainability Initiative (GeSI) 

und die Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), 

reagieren auf die Debatten und wollen für eine nachhal-

tigere Produktion sorgen, stehen mit ihrer Arbeit aller-

dings erst am Anfang.

Gesetze beschleunigen Umdenken

Um einen Wandel und die dafür notwendigen Investitio-

nen voranzutreiben sind bindende Gesetze notwendig, 

wie der Rohstoffsektor zeigt. Seit 2011 gibt es in den 

USA mit dem Dodd-Frank-Act ein Gesetz für an US-

Börsen notierte Unternehmen, das festlegt, wie diese 

mit Gold, Zinn, Tantal und Wolfram aus Konfl iktgebie-

ten in der Demokratischen Republik Kongo umgehen 

sollen. Die Konzerne müssen nachweisen, dass in ihren 

Endprodukten verwendete Metalle nachweislich keine 

Milizen fi nanzieren. Können Sie dies nicht, drohen emp-

fi ndliche Strafen. Seitdem arbeiten die Konzerne mit 

Hochdruck an transparenteren Beschaffungsketten der 

Rohstoffe. Dies wird sich vermutlich noch verstärken, 

da ein ähnliches Gesetz, das vermutlich sogar mehr 

Metalle und mehr Länder umfassen wird, derzeit von 

der EU vorbereitet wird.

Ende der Wegwerfmentalität

Allerdings muss sich auch das Verhalten der Konsu-

mentinnen und Konsumenten in Deutschland ändern. 

Derzeit werden Mobiltelefone in der Regel nur 18 bis 

24 Monate genutzt. Verantwortungsbewusste Kun-

dinnen und Kunden fragen bereits beim Einkauf nach, 

unter welchen Bedingungen die Geräte hergestellt 

wurden und tragen über eine längere Nutzungsdauer 

zur Verringerung des Ressourcenverbrauchs bei. Das 

könnten Netzbetreiber fördern, indem sie Verträge so 

gestalten, dass eine längere Nutzung auch fi nanziell 

belohnt wird. Schlussendlich fehlt es an einer Recyc-

lingstrategie für die Branche: Schätzungen zufolge lie-

gen mehr als 80 Millionen Mobiltelefone in den Schub-

laden deutscher Haushalte. Derzeit kann allerdings 

nur ein kleiner Teil der in den Mobiltelefonen gebun-

denen Metalle überhaupt wiedergewonnen werden. 

Neue Verfahren sollen dazu führen, dass deutlich mehr 

Rohstoffe als bislang wiedergewonnen werden. Doch 

ohne die Garantie, dass genügend Geräte eingesam-

melt werden, um neue Recyclinganlagen auszulasten, 

scheuen die Unternehmen der Branche Investitionen - 

wozu wiederum ein funktionierendes Rücknahmesys-

tem erforderlich ist.

Recycling regulieren

Dass Elektroschrott eingesammelt wird, bedeutet im 

Übrigen noch nicht, dass auch ökologische Mindestkri-

terien eingehalten werden. In diesem Zusammenhang 

geriet ein afrikanisches Land wiederholt in die Schlag-

zeilen: Ghana. Dort wie auch in einigen anderen afrika-

nischen Staaten landet ein erheblicher Teil des Elektro-

schrotts, den wir in Deutschland produzieren, darunter 

auch viele Mobiltelefone. Zwar ist ein Teil der exportier-

ten Geräte noch funktionsfähig und wird weiter benutzt, 

ein anderer Teil wird jedoch unter ökologisch und sozial 

vollkommen unzureichenden Bedingungen recycelt. 

Kupfer wird beispielsweise aus Kabeln gewonnen, 

deren Ummantelung abgebrannt wird. Viele der wert-

vollsten Rohstoffe, darunter Tantal, können in den ein-

fachen Schmelzen Ghanas überhaupt nicht wiederge-

wonnen werden und gehen verloren.

Es ist dringend erforderlich, dass hiesige Unternehmen 

Verantwortung dafür übernehmen, was mit ihrem Elek-

troschrott geschieht. Die jeweiligen Regierungen müs-

sen dafür sorgen, dass vorhandene gesetzliche Rege-

lungen auch eingehalten werden. Der Export nicht 

funktionsfähiger Geräte beispielsweise ist nach euro-

päischem Gesetz verboten. Zudem müssen afrikani-

sche Staaten dabei unterstützt werden, den bei ihnen 

anfallenden Elektronikschrott unter ökologisch und 

sozial vertretbaren Bedingungen zu sammeln, zu recy-

celn oder/und zu entsorgen. Erste Ansätze dazu gibt es 

- mit Unterstützung der Entwicklungszusammenarbeit 

- inzwischen in Ghana; sie müssen indes noch deutlich 

ausgebaut werden. 

unmenschlichen Arbeitsbedingungen in den Minen ein 

weiterer. In Kriegsgebieten des Kongo wurden Men-

schen zur Arbeit in den Minen gezwungen. In anderen 

Regionen sind viele der Arbeiter bei den Minenbesit-

zern verschuldet und arbeiten unter sklavenähnlichen 

Bedingungen. Kinderarbeit ist weit verbreitet. 

Das Schweigen der Industrie

Auf die Vorwürfe reagierte die Industrie in Asien, Nord-

amerika und Europa, die diese Rohstoffe verarbei-

tet, jahrelang nur mit Lippenbekenntnissen, verstärkte 

Anstrengungen gab es erst in den letzten Jahren. Zwar 

ließen sich viele Konzerne von ihren Lieferanten unter-

schreiben, dass diese keine Rohstoffe nutzen, mit denen 

der Krieg fi nanziert wird. Dennoch fanden die Erze aus 

dem Osten des Kongo immer ihre Abnehmer, gelangten 

auf den Weltmarkt und vermutlich zu einem erheblichen 

Teil in die Mobiltelefone. Die ökologischen und sozialen 

Missstände in den Abbauländern anderer Staaten wur-

den häufi g nicht einmal als Problem erkannt und ange-

gangen. Die Unternehmen verwiesen als Ausfl ucht gerne 

auf ihre komplexe Beschaffungskette und versuchten so, 

sich der Verantwortung zu entziehen. Lieferanten und 

nationale Regierungen in den Abbauländern seien für 

Veränderungen in die Pfl icht zu nehmen. 

Doch der größte Teil der Missstände entsteht dadurch, 

dass nationale Gesetze gebrochen werden. Korrup-

tion bei der Vergabe von Lizenzen ist in allen afrikani-

schen Staaten strafbar, gleiches gilt, wenn Minenkon-

zerne Erze unterdeklarieren und Steuern hinterziehen. 

Häufi g fehlt den Regierungen die technische Ausrüs-

tung, um bei Umweltschädigungen die Verantwortung 

der Konzerne nachweisen zu können. Arbeitsrechtsver-

stöße werden ebenfalls nur selten geahndet, da Inves-

toren nicht abgeschreckt werden sollen oder weil die 

Behörden zu schwach sind, sich gegen Minenunter-

nehmen zu behaupten. Es gibt allerdings auch Ausnah-

men und positive Ansätze. Dazu gehört etwa die strin-

gente Minengesetzgebung in Ruanda oder der Versuch 

zivilgesellschaftlicher Gruppen in vielen afrikanischen 

Staaten, im Rahmen des Netzwerkes „Publish what you 

pay“ mehr Transparenz bei den Finanzströmen rund um 

das Rohstoffgeschäft zu erzwingen.

Unternehmen in der Verantwortung

Doch auf internationaler Ebene fehlt eine Gesetzge-

bung, die durchsetzen kann, dass Unternehmen für 

ihre gesamte Wertschöpfungskette die Einhaltung der 

Menschenrechte garantieren müssen. Dabei gibt es 

internationale Leitlinien. Dazu gehören im Arbeitsrecht 

die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsor-

ganisation (ILO), eine Unterorganisation der Vereinten 

Nationen. 

Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UN) 

verabschiedete im Jahr 2011 Leitlinien für Unterneh-

men und Menschenrechte (UN Guiding Principles of 

Business and Human Rights - UNGPs). Deren zentrale 

Aspekte sind die Begriffe Schutz, Achtung und Rechts-

mittel (protect, respect, remedy). 

Die Vereinten Nationen verlangen von Regierungen, 

Menschen vor Menschenrechtsverletzungen zu schüt-

zen. Wo sie dies nicht tun, müssen Unternehmen den-

noch beachten, dass sie nicht von Menschrechtsverlet-

zungen in ihren Wertschöpfungsketten profi tieren: Mit 

dem Begriff „Achtung” wird ausdrücklich auf die Ver-

antwortung von Unternehmen für direkte und indirekte 

Auswirkungen ihres Handelns auf die Einhaltung der 

Menschenrechte verwiesen. Der Begriff „Rechtsmittel” 

umfasst die Forderung, Opfern von Menschenrechts-

verletzungen den Zugang zu Rechtsmitteln und Wie-

dergutmachung zu erleichtern. Die deutsche Bundes-

regierung und die Europäische Union (EU) sind gefor-

dert, ihre Gesetzgebung mit den Leitlinien der Vereinten 

Nationen in Einklang zu bringen. In mehreren Staaten, 

darunter Deutschland, wird derzeit intensiv diskutiert, 

ob die Befolgung der Leitlinien der Vereinten Nationen 

in nationale Gesetze übernommen werden soll. Dage-

gen wehren sich Teile der Industrie und deren Verbände 

vehement. In afrikanischen Staaten fi nden solche 

Debatten derzeit noch kaum statt.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (OECD) hat in ihrer im Mai 2011 ver-

abschiedeten Neufassung der „OECD-Leitsätze für 

multinationale Unternehmen“ die UN-Leitlinien berück-

sichtigt und den Begriff der „due diligence“ übernom-

men. Unternehmen werden dazu aufgefordert, die 

Durchsetzung der Menschenrechte in ihren Geschäfts-

beziehungen zu garantieren. Darüber hinaus verlangt 

die OECD in einer weiteren Richtlinie aus dem Jahr 

2010, dass Unternehmen keine Konfl ikte verschärfen 

dürfen. Hierfür fordert die OECD von den Unterneh-

men unter anderem die Durchführung von Audits durch 

unabhängige Stellen, die die Einhaltung der Sorgfalts-

pfl icht entlang der Wertschöpfungskette überwachen. 

Die OECD hat zudem weitere Regulierungen für den 

Abbau von Gold, Zinn, Wolfram und Tantal in Krisenge-

bieten veröffentlicht. 

Friedel Hütz-Adams ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter beim 

Südwind-Institut und Experte für 
die Themen Rohstoff e, Kakao und 
Nachhaltige Beschaff ung. Das Süd-
wind-Institut tritt seit 1991 für wirt-
schaftliche, soziale und ökologi-
sche Gerechtigkeit weltweit ein.
www.suedwind-institut.de

Gefährliche Suche nach verwertbaren Rohstoffen.
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Trendradar des

betterplace lab

Der betterplace lab ist die For-
schungsabteilung der größten 

Online-Spendenplattform Deutsch-
lands, „betterplace.org“. Denken 
und Handeln werden hier zusam-
mengebracht. Das Think- and Do-
Tank arbeitet zu Themen, die an 
der Schnittstelle zwischen Innova-
tion und Gemeinwohl liegen. Auf 
der dazugehörigen Internetseite 
„trendradar.org“ werden digital-
soziale Trends analysiert, Innova-
tionen auf diesem Gebiet in einer 
Datenbank erfasst und vorgestellt. 
Über 700 Beispiele aus aller Welt 
zeigen, wie digitale Innovationen 
Menschen helfen, soziale Prob-
leme zu lösen. Weltweit nutzen 
über sechs Milliarden Menschen 
Mobiltelefone, davon drei Vier-
tel in Entwicklungsländern. Daher 
gibt es vor allem in diesen Ländern 
enorm viele Innovationen zur wei-
terführenden Handynutzung. Die 
folgenden Beispiele sind nur einige 
dieser Anwendungen, über die 
Trendradar.org berichtet. Wir stel-
len sie Ihnen in Auszügen vor.

Finanzielle Inklusion

Immer mehr Menschen weltweit erhalten 

durch ihr Handy zum ersten Mal Zugang zu 

Finanzgeschäften – ohne je eine Bank zu 

betreten, so trendradar.org. Mobilfunkanbie-

ter in ärmeren Ländern ermöglichen heute das 

Bezahlen via SMS, sie bieten Mikrokredite, 

Versicherungen und sogar Sparkonten an. 

Oikocredit fi nanziert viele Partner im Bereich 

der fi nanziellen Inklusion, die sich solcher 

mobiler und digitaler Technologien bedienen. 

Das mobile Bezahlsystem M-Pesa ist wohl 

das bekannteste und erfolgreichste. Die Oiko-

credit-Partnerorganisation Mentor in Kenia 

beispielsweise nutzt ebenfalls den mobilen 

Überweisungsdienst. 

Bildung für alle

Online-Bildungsangebote überwinden jede Distanz und 

erreichen auch wirtschaftlich benachteiligte Menschen 

in entlegenen Gebieten. Kostenlose Bildungsportale 

und Online-Kurse eröffnen die Möglichkeit, Bildung als 

Allgemeingut zugänglich zu machen. Z.B. werden mit 

Massive Open Online Courses (MOOCs) – offene Kurse 

im Internet – weit mehr Lernende erreicht, als bei Semi-

naren oder Vorlesungen vor studentischem Publikum. 

Schulbücher sind teuer. Rund 74 Prozent aller Schü-

lerinnen und Schüler in Kenia können sich nicht alle 

Schulbücher leisten. Um dem abzuhelfen hat der keni-

anische Jungunternehmer Tonee Ndungu die App 

Kytabu (Swahili für „Buch“) entwickelt. Alle Schulbü-

cher, die zum Lehrplan der Grundschule und der wei-

terführenden Schule in Kenia gehören, sind digitalisiert 

und über die App oder Desktop-PCs abrufbar. Die App 

wurde primär für ein kostengünstiges solarbetriebe-

nes Tablet entwickelt und ist auf den meisten dieser 

Geräte bereits vorinstalliert. Laut Ndungu können so 

die Anschaffungskosten für Schulbücher um 72 Prozent 

gesenkt werden. 

Doc Handy

Gesundheitsdienstleistungen in 

abgelegenen Gebieten werden 

zunehmend über Mobilfunk abge-

wickelt. Darum geht es beim Trend 

Doc Handy. Neben Regierungen 

haben auch Nichtregierungsorga-

nisationen und Unternehmen das 

Potential von Kommunikationstech-

nologien in der Gesundheitsversor-

gung erkannt, z.B. in der Administ-

ration, im Management, in (Weiter-) 

Bildung, Diagnose und Präven-

tion und natürlich in der Behand-

lung. So hat die African Medical and 

Research Foundation in Kenia eine 

Virtual Nursing School organisiert 

und auf diesem Weg 20.000 Kran-

kenpfl egerinnen und -pfl eger ausge-

bildet. Das Gesundheitspersonal im 

Land hat sich dadurch verdoppelt. 

In Uganda hat die erste Telemedi-

zinklinik eröffnet. Übers Handys wird 

auch die dezentrale Gesundheits-

versorgung kosten- und zeitsparend 

verbessert. Statt  teurer Ultraschall-, 

Computertomografi e-, Magnetre-

sonanz- oder Röntgengeräte wer-

den tragbare und weitaus günsti-

gere Geräte genutzt, die an Handy 

oder Laptop anschließbar sind. Die 

Daten werden von Gesundheitsar-

beitern an eine Zentrale weitergelei-

tet. Dort kann umgehend eine Diag-

nose erstellt werden. 

Kleinbauern in Ländern des glo-

balen Südens verschaffen sich per 

Handy Zugang zu wichtigen Infor-

mationen. „Ob Wetterbericht auf 

dem Handy, Online-Märkte oder 

Apps, um Kühe zu managen: 

Heute ernten Kleinbau-

ern in ärmeren Ländern 

immer mehr Früchte 

der digitalen Innovatio-

nen und emanzipieren 

sich so von Mittelsmän-

nern und großen Unter-

nehmen“, schreibt trendradar.

org. Mit dem 2014 gegründeten 

tansanischen Informationsdienst 

Habari Mazao, was so viel heißt wie 

„Wie geht’s dem Gemüse?“, bei-

spielsweise können Kleinbauern 

Unterwachung

Politiker und Staatsangestellte, die statt im Auftrag des Volkes 

im eigenen Interesse arbeiten, müssen mit Beobachtung rech-

nen. Bürgerinnen und Bürger schauen ihnen digital auf die Fin-

ger. Sie machen Gesetzesverstöße, Lug und Betrug publik und 

versuchen, mit Hilfe der Öffentlichkeit Druck auf die Verantwort-

lichen auszuüben. So geschehen beispielweise bei der Verwen-

dung der Gewinne von ghanaischen Bergbaugesellschaften 

(Where my money dey?) oder Wahlunregelmäßigkeiten in Sim-

babwe (Zimbabwe Election Irregularities), wo unbekannte Sim-

babwer unter Zuhilfenahme der Ushahidi-Kartentechnik eine 

Online-Plattform entwickelt haben, auf der jeder Wähler, jede 

Wählerin Berichte über Betrug, Manipulation oder Bedrohungen 

eintragen kann. Nach Kategorien geordnet sind diese Einträge 

auf einer Karte vermerkt und abrufbar.

in Tansania die Preise in der Stadt 

erstmals selbst in Erfahrung brin-

gen. Über Habari Mazao können sie 

in ganz Tansania per SMS die aktu-

ellen Preise von Getreide, Obst und 

Gemüse auf dem Markt in Dares-

salam abfragen, die in einer 

Online-Datenbank ständig 

aktualisiert werden. Dazu 

genügt ein kurzer Text mit 

der Preisanfrage zur ent-

sprechenden Getreide- oder 

Gemüsesorte an eine Service-

nummer, per SMS werden sie über 

die aktuelle Preislage informiert. 

Das Unternehmen FarmerLine hat 

noch eine weitere Lösung gefun-

den: Sprachnachrichten in den 

lokalen Sprachen statt SMS.

Quelle und Illustrationen: 

trendradar.org, betterplace-lab.org

Dokumentation: Daniel Sommer

Wie geht’s dem Gemüse?
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Mit fünf anderen jungen Frauen und Männern 
aus Uganda kam Carolyn Nanziri im September 

2015 für einen Freiwilligeneinsatz in Köln am Frank-
furter Flughafen an. Ihr erster Gedanke: „Wie ist es 
möglich, dass die Sonne scheint und es gleichzeitig 
soooooo kalt ist?“ Das mit der Kälte habe sie wohl 
vergessen gehabt, denn eigentlich wusste sie eini-
ges über das künftige Gastland, zumindest aus den 
Erzählungen junger Deutscher, die an ihrer Schule 
halfen, aus dem Sprachunterricht am Goetheinstitut 
in Kampala und aus dem Kontakt mit Freiwilligen, 
die sie in der UPA, der Uganda Pioneers’ Association1 
kennengelernt hatte, in der sie sich nach dem Schul-
abschluss 2012 ehrenamtlich engagierte. 

Dass junge Erwachsene von hier aus Freiwilligendienst 

in anderen Regionen der Erde machen, ist uns vertraut. 

Jedes Jahr werden allein bei weltwärts2 rund 3.400 

Freiwillige von Deutschland aus entsendet, seit 2008 

waren es insgesamt 26.000. Aber anders herum? „Um 

den Anspruch eines entwicklungspolitischen Lern- und 

Austauschdienstes konsequent zu erfüllen“, so der 

entwicklungspolitische Freiwilligendienst weltwärts, 

wurde 2013 die sogenannte Süd-Nord-Komponente 

eingeführt. Mehr als 350 Freiwillige aus dem globa-

len Süden haben seither einen entwicklungspolitischen 

Freiwilligendienst in Deutschland gemacht. Schon 

vor dem offi ziellen Ende der Pilotphase wurde das 

Süd-Nord-Programm ausgeweitet. Das Interesse ist 

groß, sowohl bei den Organisationen, die junge Leute 

entsenden, als auch bei denen, die sie einsetzen. 

Carolyn Nanziri ist ein Jahr lang von ihrer hochge-

schätzten Gastfamilie in Bonn zur Schule für Kinder mit 

Sehbehinderungen nach Köln gefahren. Mit den Kin-

dern zu arbeiten war einfach und hat Spaß gemacht. 

Das Vertrauen der Lehrerinnen und Lehrer zu gewin-

nen dagegen erwies sich als weniger leicht. „Ich hatte 

lange das Gefühl, nur Gast zu sein und inhaltlich nichts 

beitragen zu sollen. Man hat mir am Anfang nicht viel 

zugetraut.“ Vier Monate habe es gedauert, bis die Leh-

rerin der Chor-AG akzeptierte, dass die junge Frau den 

Mund nicht nur zum Singen aufmachte. Andererseits 

hätten sich die Lehrkräfte von den Kindern ganz schön 

viel sagen lassen müssen, „und nicht nur Nettes“. 

Benehmen entwicklungsbedürftig

Überhaupt sei das mit dem Benehmen und der Höf-

lichkeit so eine Sache. Es ist einer der wenigen Berei-

che, in denen Carolyn Nanziri Entwicklungsbedarf in 

Deutschland sieht. Neulich sei sie mit einem Freund 

shoppen gewesen. Seltsam. „Er hat die Kleidung, die er 

anprobiert hat, nicht wieder zurückgebracht, sondern 

irgendwo abgelegt, so machen’s viele, und gesagt, 

dafür gibt’s doch Arbeiter.“ Die Direktheit, mit der am 

Handy,  aber auch sonst unüberhörbar über persön-

liche, wenn nicht gar intime Angelegenheiten geredet 

wird, ist in den Ohren von Carolyn Nanziri mangelnde 

Höfl ichkeit, eine Indiskretion. 

Und dann ist da noch der Busfahrer, der durchs Mikro 

anordnet, „die dunkle Frau“ möge nach vorn kom-

men, ihr Ticket und ihren Ausweis zeigen und sich für 

den blassen Kollegen, der mit ihr eingestiegen ist, nicht 

interessiert. Oder die Fahrgäste in der Bahn, die lieber 

stehen bleiben, als sich auf einen der drei Plätze, die 

um sie herum frei sind, zu setzen. „Das kenne ich aus 

Uganda nicht,“ sagt Carolyn Nanziri. „Hellhäutige Men-

schen, die wir Muzungu nennen, werden eher beson-

ders herzlich empfangen“. Situationen wie die in der 

Bahn seien ihr so unangenehm, dass sie am liebsten 

aufstünde, um die anderen zu erlösen und ihnen die 

Möglichkeit zu geben, sich endlich setzen zu können. 

Verkehr und Schulpflicht vorbildlich

Hingegen die Tatsache, 

dass die Busse und Züge 

fast überall und immer fah-

ren! Allein die Verkehrsmittel! 

„Sogar Fahrrad fahren habe 

ich gelernt“, verkündet Caro-

lyn Nanziri strahlend. Staub-

freie Straßen. Gesundheits-

dienste. Versicherungen. 

Meldepfl icht. Schulpfl icht! 

„Das müsste es bei uns auch 

geben“, sagt sie. Sie hat 

nicht das Geld, um studieren 

zu können. Die Schulbildung 

in einer katholischen Schule 

für Waisen oder Kinder mit 

nur einem Elternteil verdankt 

Carolyn Nanziri dem unbe-

dingten Willen ihrer Mut-

ter. Die habe selber nie eine 

Nordwärts

aus Uganda

Als Freiwillige in

einer deutschen Schule: 

Carolyn Nanziri

Schule besuchen können und Lesen und Schreiben 

erst von den vier Töchtern gelernt. „Meine Mutter ist 

alleinerziehend. Sie hat einen Straßenstand, an dem sie 

Essen verkauft. Sie weiß, wie mühsam es ist, sich ohne 

Bildung durchzuschlagen.“  

Um ihre Familie zu sehen, ist Carolyn Nanziri nach 

dem Ende des Freiwilligendienstes sechs Wochen in 

Uganda gewesen – und mit einem dreimonatigen Tou-

ristenvisum wieder zurück-

gekommen. „Ich möchte 

weiter lernen“, sagt sie, 

hat Bewerbungsgespräche 

geführt und auch schon zwei 

Zusagen für eine Ausbildung 

zur Krankenpfl egerin. Ihre 

Gasteltern unterstützen sie, 

haben früh mit ihr gemein-

sam darauf hingearbeitet. 

Es bleibt mühsam. Da der 

Schulabschluss aus Uganda 

hier anders eingestuft wird, 

braucht sie ein Vorberei-

tungsjahr. Dafür braucht 

es ein Visum, fürs Visum 

braucht sie einen Vertrag, 

für den Vertrag ein Visum 

usw. Noch ist alles offen. 

Aber das heißt auch, dass es 

nicht unmöglich ist. 

M.W.

1 UPA ist eine Nichtregierungsorganisation, die 1989 von 

einer Gruppe junger Menschen in Uganda gegründet wurde. 

Ihr Ziel ist es, die Entwicklung lokaler Gemeinschaften und 

interkulturelle Kooperationen zu fördern und junge Erwach-

sene durch Freiwilligenarbeit daran zu beteiligen.

2 Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst weltwärts 

wurde 2008 durch das Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ins Leben gerufen. 

Rund 180 Entsendeorganisationen und eine große Zahl Part-

nerorganisationen in den Einsatzländern sind an der Umset-

zung des Programms beteiligt. Seit 2012 unter dem Dach der 

Engagement Global GmbH, leitet weltwärts u.a. die Förder-

mittel an die Entsendeorganisationen weiter und berät sie.

Antwort: : Jein. Die Zentrale von Oikocredit International im nie-

derländischen Amersfoort sowie die Regionalbüros in Übersee 

können derzeit keine Praktikumsplätze anbieten. Der Westdeut-

sche Förderkreis bietet aber regelmäßig 1-2 Praktikumsplätze pro 

Jahr an. Bewerben können sich Studierende mit einem Schwer-

punkt in Öffentlichkeitsarbeit/Marketing, sie sollten zudem Inter-

esse an den Bereichen alternatives Wirtschaften / Entwicklungs-

zusammenarbeit haben. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 

unseren Geschäftsführer Helmut Pojunke (hpojunke@oikocredit.de).

Nachgefragt:
Ist es auch möglich, 
bei Oikocredit ein
Praktikum zu machen?

Fortbewegungsmittel haben es Carolyn Nanziri besonders 
angetan, Rad fahren hat sie in Bonn gelernt.
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Lektionen über eine lernende Organisation

 Seit einigen Jahren bietet Oikocredit International 

regelmäßig eine eigene Akademie an. Haupt- und 

ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 

den Förderkreisen sollen dort mehr über Oikocre-

dit, über Prinzipien und Auftrag, über Strategien und 

Abläufe dieser einmaligen Finanzinstitution erfahren, 

die fi nanzielle mit sozialen Zielen verbindet. Zusam-

men mit 17 anderen Vertretern aus Förderkreisen aus 

Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien und 

Kanada hatte ich am ersten Oktoberwochenende 

Gelegenheit, an einer dieser zweitägigen Schulungen 

in Amersfoort teilzunehmen. Die meisten Teilnehmen-

den waren junge Mitarbeiterinnen, die im Laufe des 

Jahres in einem der Förderkreise ihre Arbeit aufge-

nommen hatten.

Welche unserer Werbeaktionen oder Veranstaltungen 

besonders erfolgreich waren, wollten die Organisatoren 

zum Auftakt wissen. Ich konnte von einem konsumkriti-

schen Stadtrundgang in Dortmund zum Thema Banken 

und Finanzen berichten, den wir im letzten Jahr zusam-

men mit Rückkehrern des entwicklungspolitischen Frei-

willigenprogramms weltwärts durchgeführt hatten. Der 

Schweizer Förderkreis stellte eine Aktion vor, in deren 

Mittelpunkt eine Kompost-Toilette stand. Motto: „Sch... 

Profi tmaximierung! – Meine Geldanlage garantiert sozi-

alen Nutzen.“

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Oikocredit-Zen-

trale informierten uns über (neue) Schwerpunkte der 

Arbeit, z.B. Investitionen in erneuerbare Energien, 

Umsetzung von vereinbarten Umwelt-Standards, die 

Messung von sozialen Auswirkungen von Darlehen ins-

besondere bei Mikrofi nanz-Institutionen. Hilfreich war 

auch, einmal die Punkte aufgelistet zu sehen, die  Oiko-

credit positiv von anderen Mitbewerbern unterscheiden, 

sog. Unique Selling Points, also Alleinstellungsmerk-

male. Besonders spannend fand ich die Darstellung der 

Strategie zur Erhöhung des Zufl usses von neuem Kapi-

tal, die eine Arbeitsgemeinschaft aus Vertretern von 

Förderkreisen und Stab in Amersfoort erarbeitet hat: 

Die Infl ow Network Strategy 2016-2020.

Fazit: Es lohnt sich, an der Oikocredit Academy teilzu-

nehmen. Man lernt eine ganze Menge über Oikocredit. 

Vor allem wird deutlich, dass Oikocredit selbst eine ler-

nende Organisation ist. Sie hält die Ursprungs-Vision 

einer besseren Welt lebendig und versucht immer wie-

der neue Wege zu fi nden, um die Lebensqualität von 

armen und benachteiligten Menschen zu verbessern 

- und gleichzeitig ein Beispiel von verantwortlichem 

Umgang mit Geld zu geben.

Peter Ohligschläger

Sprecher Regionalgruppe Dortmund

Aus dem Förderkreis Aus dem Förderkreis 

Bericht aus der Oikocredit Academy

Wie sieht das in der Praxis aus: Armut und Hunger 

beseitigen, Gesundheit fördern, die Gleichstellung 

der Geschlechter, nachhaltige Lebensumfelder oder 

Umweltschutz weltweit stärken? Und was können 

wir dazu beitragen? Für viele der neuen UN-Ziele für 

nachhaltige Entwicklung hatte Marilou Pantua-Jua-

nito Beispiele aus Südostasien mitgebracht. Die Refe-

rentin aus den Philippinen machte mit ihrer Oikcredit-

Roadshow Ende Oktober im Dortmunder Reinoldinum 

Station. 

Durch die fi nanzielle und begleitende Unterstützung 

ausgewählter Partnerorganisation beteilige sich Oiko-

credit daran, dass diese Ziele erreicht werden könn-

ten, so die Oikocredit-Expertin für Capacity Building 

und soziale Wirksamkeit. Auch Anlegerinnen und Anle-

ger hierzulande sorgten so mit ihrem Kapital dafür, 

dass Frauen in Indonesien Zugang zu Krediten und 

wirtschaftlicher Eigenständigkeit bekämen, über die 

Mikrofi nanzorganisation MBK Ventura beispielsweise, 

wo ausschließlich Frauen Frauen bedienen. Der Part-

ner LTMPC betreibt in Mindanao ein Hospital in einer 

Gegend, in der es ansonsten keinerlei medizinische 

Jeweils am ersten Freitag im März feiern Frauen in 

vielen Ländern der Erde den Weltgebetstag. Er ver-

steht sich als Basisbewegung christlicher Frauen ver-

schiedener Konfessionen, die Verantwortung in der 

Welt übernehmen und ihre Solidarität mit benach-

teiligten Menschen leben wollen. Informiert beten 

– betend han-

deln, ist ihr Leit-

motiv. Dabei 

wird der Got-

tesdienst jähr-

lich von Frauen 

aus einem ande-

ren Land gestal-

tet. Diesmal sind 

es Frauen aus 

den Philippinen, 

die den Welt-

gebetstag 2017 

vorbereiten. 

Oikocredit ist dem Inselstaat im Pazifi schen Ozean 

mehr als 30 Jahre verbunden, seit 1983 ist die Genos-

senschaft auf den Philippinen aktiv, seit 1989 mit eige-

nem Länderbüro. Die Philippinen sind im kommenden 

Januar auch Reiseziel der Oikocredit-Studytour, die 

einmal im Jahr ehren- und hauptamtlich Mitarbeiten-

den die Möglichkeit bietet, in der Begegnung mit Part-

nerorganisationen und den Fachkräften der Länderbü-

ros die Praxis der Genossenschaft zu erleben. Auf den 

Philippinen hat Oikocredit derzeit 21 Partnerorganisati-

onen, 19 davon im Bereich der Mikrofi nanz mit 1,3 Mio. 

KundInnen. 

Zur Arbeit von Oikocredit auf den Philippinen ist eine 

Power-Point-Präsentation in der Geschäftsstelle erhält-

lich, zudem ein Roll Up mit einem der philippinischen 

Projektpartner. Wir senden Ihnen das Material auf 

Wunsch zu und sind gerne bereit, mit einem Vortrag in 

die Vorbereitungsworkshops oder zu Veranstaltungen 

zum Weltgebetstag  in Ihre Gemeinden zu kommen. 

Sprechen Sie uns an.

Versorgung gibt. ASKI arbeitet in den ärmsten Regio-

nen der Philippinen und stellt bezahlbare Mikroversi-

cherungen und Notfallversicherungen für Naturkata-

strophen bereit. „Was können wir sonst noch tun?“, 

fragte einer in der anschließenden Diskussion. Organi-

sierte Zusammenarbeit sei immer besser als Einzelak-

tionen, sagte Marilou Pantua-Juanito, und auch, dass 

sich Menschen im Norden und im Süden fragen könn-

ten, was sie für einander tun könnten oder einander zei-

gen könnten.

Roadshow: Was können Süden und Norden füreinander tun?

Marilou Pantua-Juanito in Dortmund.
©
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Oikocredit-Academy in Amersfoort
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Termine

• Donnerstag, 12. Januar 2017, Köln

19:00 Uhr

Treffen der Regionalgruppe 

Galerie Pamme-Vogelsang, Hahnenstr. 32, Köln 

• Dienstag, 17. Januar 2017, Wuppertal

18:30 Uhr

Treffen der Regionalgruppe Bergisches Land

Neue Kirche (Sophienkirche), 

Sophienstraße 39, 42103 Wuppertal

• Mittwoch, 18. Januar 2017, Bonn

18:30 Uhr

Diskussionsabend zu Mikrofi nanzierung

Die Bonner Regionalgruppe trifft sich zu einem Diskus-

sionsabend zum Thema Mikrofi nanzierung. Interessierte 

sind herzlich eingeladen. Die TeilnehmerInnen erhal-

ten Material zur vorbereitenden Lektüre. Anmeldung bei 

Ulrike Lohr, Tel: 0228/6880-280.

Haus der Kirche, Oikocredit Geschäftsstelle - 3. Stock, 

Adenauerallee 37, Bonn

• Sonntag, 29. Januar 2017, Köln

10:00–18:00 Uhr

Thementag Afrika im Museum Kulturen der Welt

Oikocredit beteiligt sich mit einem Infostand am 

Thementag Afrika, der in Vorträgen, Filmen und 

Sonderführungen durch die Ausstellungen über aktuelle 

Themen informiert und Hintergrundwissen vermittelt. 

Rautenstrauch-Joest-Museum Kulturen der Welt,

Cäcilienstraße 29–33, Köln

• Donnerstag, 2. Februar 2017, Siegburg

19:00 Uhr

Treffen der Regionalgruppe 

Zeitraum der Diakonie, Gruppenraum im 1. Stock, 

Ringstraße 2, Siegburg

• Donnerstag, 2. Februar 2017, Münster

19:00 Uhr

Auftakttreffen für die Fokusregion Münster 2017

Der Förderkreis lädt Mitglieder und Interessierte herz-

lich ein, Pläne und Ideen für das Jahr 2017 in Münster 

zu diskutieren und sich in die Gestaltung einzubringen. 

Dietrich Bonhoeffer-Haus- Saal, 

An der Apostelkirche 5, Münster

• Samstag, 1. April 2017, Dortmund

Mitgliederversammlung des

Westdeutschen Förderkreises 

Bitte vormerken. Weitere Informationen zum genauen 

Programm folgen und sind dann auch auf der Webseite 

unter Aktuelles abrufbar.

Theater im Depot, Immermannstr. 29, Dortmund

Anforderungscoupon

Bitte schicken Sie mir

 Exemplare der Hintergrund-Broschüre

 „In Menschen investieren – Oikocredit fi nanziert Mikrofi nanz“

 Exemplare Bericht zum Sozialen Wirkungsmanagement 

 Exemplare der Hintergrund-Broschüre

 „Gutes gedeihen lassen – Oikocredit fi nanziert Landwirtschaft“ 

 Exemplare Info-Broschüre Oikocredit stellt sich vor

 „Geldanlage mit sozialer Wirkung“

 Exemplare Jahresbericht

   Exemplare des Flyers

 „Bewegen Sie etwas mit Ihrer Geldanlage“

 Exemplare Flyer „Schenken Sie Zukunft“

   Unterlagen zur Geldanlage

   Powerpoint-Präsentation zu Oikocredit

Name:

Anschrift:

Unterschrift:

Aus dem Förderkreis Aus dem Förderkreis 

Liebe Anna, willkommen im Team 
von Oikocredit. Seit wann kennst 
du die Genossenschaft? 

Anna Bündgens: Oikocredit fand 

ich schon länger spannend. In der 

Eine Welt-Bewegung in Münster 

ist Oikocredit oft Gegenstand der 

Diskussion. 

Was hat dich motiviert, dich zu 
bewerben?

Anna Bündgens:  Ich fi nde die 

Arbeit von Oikocredit wirklich wich-

tig. In Eine-Welt-Gruppen erlebe 

ich ein geringes Bewusstsein dafür, 

dass man mit Geld viel bewegen 

kann. Mir ist es ein Anliegen, die-

ses Bewusstsein in die Gruppen zu 

tragen. Dass jetzt ausgerechnet in 

Münster eine Stelle ausgeschrieben 

war, war ein schöner Zufall. Außer-

dem spricht mich bei Oikocredit 

an, wie transparent die Genossen-

schaft die Debatte um Mikrofi nanzie-

rung führt, dass sie deutlich macht: 

Das Instrument Mikrofi nanz wirkt nur 

dann sozial positiv, wenn auch ein 

Fokus auf sozialer Finanzierung liegt. 

Was werden deine Aufgaben sein?

Anna Bündgens:  Ich begleite die 

Kampagne „Fokusregion Müns-

ter 2017“. Dabei werde ich eng mit 

der Münsteraner Regionalgruppe 

zusammenarbeiten. Zunächst gilt es 

herauszufi nden, mit welchen beste-

henden Kampagnen und Aktivitäten 

Von der Erdumrundung zurück:

Gisela Menden betreut institutionelle Anleger

 Gisela Menden ist nach einjähriger Auszeit zurück im 

Team der Geschäftsstelle des Westdeutschen Förder-

kreises. Viele der Länder, mit denen sich die Diplom-

Ökonomin berufl ich in den 13 Jahren in der Geschäfts-

stelle beschäftigt hatte, hat sie in den zurückliegenden 

Monaten mit eigenen Augen gesehen: Gemeinsam mit 

ihrem Mann reiste sie in zwölf Monaten einmal um die 

Erde. Seit dem 1. Oktober widmet sich Gisela Men-

den wieder der Öffentlichkeitsarbeit des Förderkreises, 

mit besonderem Blick auf institutionelle Anleger. Der-

zeit sind das vor allem Kirchengemeinden, Kirchen-

kreise und Weltläden. Erklärtes Ziel des Fördervereins 

ist es aber, auch im außerkirchlichen Bereich Unterneh-

men und Organisationen etc. als Anleger zu gewinnen. 

Vorträge bei Institutionen, Gruppen oder Kreisen, die 

über Oikocredit informieren und / oder das Wissen über 

die Arbeit der Genos-

senschaft auffrischen 

bzw. aktualisieren, fal-

len auch in Gisela Men-

dens Arbeitsbereich.

„Wie notwendig es ist, 

sich für eine gerech-

tere, umweltfreundliche 

Welt einzusetzen“, sagt 

Gisela Menden, „ist mir 

auf der Erdumrundung 

in vielen Ländern noch 

einmal mehr bewusst 

und auch am eigenen Körper erfahrbar geworden. Wir 

sind als Backpacker gereist und haben uns sehr nah 

am Alltag der Menschen vor Ort bewegt“. 

Bewusstsein fürs Geld wecken 

Anna Bündgens begleitet die Fokusregion Münster 2017

Anna Bündgens wird ab Mitte Dezember für den För-
derkreis  die „Fokusregion Münster 2017“ vor Ort 
betreuen. Die neunundzwanzigjährige Historikerin ist 
in Münster gut vernetzt, sie engagiert sich in mehre-
ren entwicklungspolitischen Organisationen. 

wir kooperieren können. Genau-

eres werden wir in den nächsten 

Wochen gemeinsam mit den Mit-

gliedern der Regionalgruppe und 

der Geschäftsstelle in Bonn planen. 

Darauf freue ich mich sehr.

Welche Erfahrungen bringst du 
mit?

Anna Bündgens:  In den letzten 

Monaten habe ich als Praktikan-

tin bei Vamos e.V. gearbeitet, einem 

Verein, der sich gegen weltweite 

Ungerechtigkeit einsetzt und Bil-

dungsmaterialien zu verschiedenen 

Themen erstellt. Außerdem bin ich 

Vorstandsmitglied im Weltladen la 

tienda, wo ich mich in diesem Jahr 

verstärkt in der Öffentlichkeitsarbeit 

engagiert habe. 2016 habe ich in der 

Vorbereitungsgruppe für die Veran-

staltungsreihe fairkauft des Müns-

teraner Beirats für kommunale Ent-

wicklungszusammenarbeit mitge-

wirkt und einige der knapp dreißig 

Veranstaltungen betreut. Ich habe 

in Münster Geschichte und Skandi-

navistik studiert und einen Master in 

„interdisziplinäre Mittelalterstudien“.

Interview: Ulrike Lohr

Bitte beachten Sie:

Die Geschäftsstelle bleibt vom 23. 

Dezember 2016 bis 1. Januar 2017 

geschlossen. Ab dem 2. Januar 

2017 sind wir wieder für Sie da.
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Von Oikocredit fi nanzierte Darlehen 

an Kleinbäuerinnen und Kleinbau-

ern in Westafrika sind in den nächs-

ten drei Jahren über eine Bürg-

schaft der U.S. Agency for Interna-

tional Development, kurz USAID abgesichert. Zweck der Kooperation, die 

im November bekannt gegeben wurde, ist die Förderung landwirtschaftli-

cher Betriebe in Westafrika. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Wertschöp-

fungsketten von Cashewnüssen, Getreide, Mangos und Shea-Nüssen, in 

der Viehzucht und weiteren landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten. 

Die Bürgschaft hat ein Volumen von bis zu 24 Millionen US-Dollar für Dar-

lehen, die Oikocredit in Westafrika an kleine und mittelständische Betriebe, 

Genossenschaften und Verbände vergibt, die sich an exportorientier-

ten (regionalen und internationalen) Wertschöpfungsketten im Agrarsek-

tor beteiligen. Über die Bürgschaft werden die mit der Kreditvergabe ver-

bundenen Risiken auf mehrere Parteien verteilt. Dadurch kann Oikocredit 

in größerem Umfang Darlehen vergeben und Kleinbäuerinnen und -bauern 

Zugang zu Finanzierungsquellen verschaffen.

Neue Kooperation mit 

USAID sichert Darlehen 

für die Landwirtschaft

Das Foto von Wim Opmeer entstand 

2016 für Oikocredit International in 

Kenia. Die Jury des CGAP Foto-Wettbewerbs wählte es unter 3.000 Fotos 

zum besten aus der Region Afrika. Als Opmeer Reports dokumentieren 

Pauline und Wim Opmeer in vielen Regionen der Erde die Arbeit von Oiko-

credit. CGAP, the Consultative Group to Assist the Poor, ist eine weltweite 

Partnerschaft von über 30 Organisationen, die die fi nanzielle Inklusion för-

dern. Der Handwerker im Bild baut aus Blechen Boxen für Internatsschü-

lerInnen. Seine Chefi n ist Kundin der Mikrofi nanzinstitution JCS, Partneror-

ganisation von Oikocredit. 

Kurz vor Schluss

Wim Opmeer, „Imagination“ (Kenya) | Regional Winner: Africa | 2016 CGAP Photo Contest

Preisgekröntes Foto


