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Liebe Mitglieder, liebe Freund*innen  
von Oikocredit, 

zwar rangiert Tee als Getränk in Deutschland mit einem 
Konsum von durchschnittlich 28 Litern pro Person pro 
Jahr deutlich abgeschlagen hinter Kaffee (164 Liter), 
Mineralwasser (144 Liter) und Bier (101 Liter). In unse
rem Förderkreis nimmt jedoch Tee als Thema eine 
Sonderstellung ein, seit wir im Rahmen unseres Jubi
läums 2019 beschlossen haben, gemeinsam mit un 
seren Kolleg*innen in den Niederlanden und in Ruanda 
dortige Teebäuer*innen zu unterstützen und uns für  
den Ausbau der Produktion bei Karongi Tea und den 
angeschlossenen Kooperativen zu engagieren. 

Das letzte Magazin im Jahr 2021 haben wir deshalb 
dem Tee gewidmet. OikocreditMitarbeiter Elikanah 
Ng´ang´a aus Kenia berichtet aus erster Hand von den 
Fortschritten des Projekts in dem zentralafrikanischen 
Land, für das unsere Mitglieder über 100.000 Euro 
gespendet haben. Welche Fortschritte bei der An 
zucht und Verteilung der TeeSetzlinge sind gemacht 
worden, wo gibt es noch Schwierigkeiten? 

Edith Gmeiner von Fairtrade Deutschland gibt in ihrem 
Gastbeitrag einen Überblick über wichtige Kennzahlen 
zum Handel mit Tee und nimmt die Herausforderungen 
in den Blick, die in dem Sektor bestehen: die immer 
noch präsenten postkolonialen Strukturen gerade in den 
asiatischen Anbaugebieten, der Kampf um faire Löhne 
und funktionierende, soziale Absicherung der Beschäf
tigten im TeeAnbau. 

Über eine besonders erfreuliche Entwicklung und deren 
Hintergründe berichtet unsere Redakteurin Marion 
Wedegärtner: Der Marktführer für hochwertige Tees in 
Deutschland, TeeGschwendner, nimmt Tee von Karongi 
in sein Sortiment auf. Dieser Schritt ist ein gutes Bei 
spiel für die Ausrichtung von Oikocredits neuer Strategie 
202226. Kontakte und Wissen im Süden und im 

NICHT 
ABWARTEN.

TEE  
TRINKEN!

Norden sollen stärker vernetzt werden, die Zusammen
arbeit mit anderen Organisationen vor Ort intensiviert 
werden, um ganzheitliche Unterstützung benachteiligter 
Menschen in ihren lokalen Gemeinschaften leisten zu 
können. 

Dafür wollen wir uns im Förderkreis weiter engagieren, 
auch in diesen Zeiten, die von Unsicherheit und Verän
derungen geprägt sind, denn: „Ob ich morgen noch 
leben werde, weiß ich freilich nicht. Aber dass ich, wenn 
ich morgen lebe, Tee trinken werde, weiß ich gewiß.“ 
Mit diesen Worten des Aufklärers Gotthold Ephraim 
Lessing wünsche ich Ihnen auch im Namen des Vor
stands und der Mitarbeiter*innen in der Geschäftsstelle 
frohe und friedliche Weihnachtstage und einen guten 
Start in das neue Jahr 2022. 

Mit herzlichen Grüßen

Helmut Pojunke
Geschäftsführer

Titelbild: 
Elizabeth Wanjiru ist Tee-
pflückerin, sie arbeitet  
für Oikocredit-Partner Njeru 
Industries in Kenia, ein 
Unternehmen, das beson-
ders Purple Tea bekannter 
machen will. Fo
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INHALT

Fair gebrüht schmeckt besser
Warum Tee im fairen Handel eine geringere Rolle 
spielt als Kaffee, was die Besonderheiten im Tee
Anbau aus Sicht des fairen Handels sind und  
welche  Veränderungen nötig sind, darüber berichtet 
Edith Gmeiner von Fairtrade Deutschland e.V.

Njeru setzt auf Orthodox & Lila
Das kenianische TeeUnternehmen Njeru will mit 
Purple Tea den heimischen und den internationalen 
Markt erobern. Oikocredit hilft jetzt mit einem 
Darlehen für eine orthodoxe Produktionsanlage.  
Sie verarbeitet den Tee so, dass möglichst viele  
Blätter erhalten bleiben. 

Das Tee-Projekt zieht Kreise
Hunderttausende Setzlinge gedeihen, wie sie sollen, 
und der erste Handelsvertrag mit Deutschland ist 
unterzeichnet: Das CapacityBuildingProjekt mit 
Karongi Tea in Ruanda, an dessen Finanzierung der 
Westdeutsche Förderkreis maßgeblich beteiligt  
ist, ist ein Erfolg. Elikanah Ng’ang’a berichtet im 
Interview über den Stand der Dinge und Oikocredits 
Pläne im TeeSektor in Ostafrika.

Kontrakt auf 2.000 Meter Höhe
Tee der Karongi Tea Factory in Ruanda wird dem 
nächst bei TeeGschwendner hierzulande zu 
kaufen sein. Tea Taster Daniel Mack war zur Ver
tragsunterzeichnung in Ruanda. In der Zentrale 
von TeeGschwendner in Meckenheim gewährte er 
Einblick in den Alltag des Auswählens, Verkostens 
und Prüfens und in die Liebe zum Tee.
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Vom Tee in Kino, Buch und Kanne

26 GESPRÄCHIG
Mit wem Tee trinken?  
Mit Elon Musk oder Mutter?

16 ZUKUNFTSWEISEND
TeeGschwendner unterzeichnete 
Kontrakt mit Karongi in Ruanda 

BEWEGEND   
Imbola Mbues neuer Roman erzählt von 
einem Dorf im Widerstand

Eine Frage – Viele Antworten
Wen würden Sie gerne einmal auf eine Tasse 

Tee treffen, worüber reden? Das wollten wir von 
Menschen aus dem weltweiten Netzwerk von 

Oikocredit wissen. Man würde gerne Mäuschen 
spielen bei den Gesprächen.

Tülle & Tasse
 Leinwand frei für Teepartys, Talks, Teevolutionen 

und tröpfelnde Kannen.

Ökonomie & die Kunst 
des Bogenschießens

Stefan Weckesser ist Anleger und Mitglied im 
Förderkreis. Weil er sich am besten entspannen 
kann, wenn er sich auf etwas stark konzentriert, 
engagiert er sich neben der Arbeit für Oikocredit 
und übt sich in der Kunst des Bogenschießens.

Momente der Freiheit 
Buchtipp: Imbolo Mbues Roman „Wie schön wir 

waren“ erzählt aus wechselnden Perspektiven 
über 40 Jahre die Geschichte eines Dorfes im 
Widerstand gegen einen USamerikanischen 

Ölkonzern.

Offline

Förderkreis

Impressum, Termine 

Kurzinfo Oikocredit, Anforderungscoupon

Horizonte

10 FARBIG
OikocreditPartner Njeru 
investiert in Purple Tea
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FAIR GEBRÜHT
SCHMECKT BESSER
Das beliebteste Getränk in Deutschland, noch vor Bier und Mineralwasser, ist 

immer noch Kaffee. 28 Liter Schwarztee und Grüntee werden hierzulande im 

Schnitt pro Kopf und Jahr konsumiert (164 Liter sind es beim Kaffee). Ist des-

wegen der Marktanteil von Tee im fairen Handel so gering? Was sind die He-

rausforderungen beim Tee-Anbau? Wir baten Edith Gmeiner von Fairtrade 

Deutschland um ihren Blick auf den Teesektor.

Von Edith Gmeiner

Gerollt, fermentiert,  
getrocknet: So sieht  
Blatt-Tee nach der  
Verarbeitung aus. 

TIME FOR TEA 

W
as wir als „Tee“ bezeichnen, umfasst in unserem 
Sprachgebrauch eine bunte Vielfalt an Kräutermi
schungen, Ingwer, Süßholz und Früchten genauso 

wie Mate, Grün oder Schwarztee. Dabei gehören diese 
Zutaten zu ganz unterschiedlichen Welten. Denn „echter 
Tee“ im eigentlichen Sinne stammt aus den Pflanzenteilen 
der Teepflanze Camellia Sinensis – und graues Herbst 
und Winterwetter wie in Deutschland sind ihr fremd.  
Die immergrünen Sträucher der Camellia Sinensis mögen 
es gerne warm und feucht. Daher findet man sie in sub 
 tropischem Monsunklima mit feuchten, heißen Sommern 
und relativ trockenen, kühlen Wintern. 

Mit Abstand am meisten Tee wird in China produziert. 
Laut dem internationalen Verband International Tea 
Committee wurden dort 2019 rund 2,8 Millionen Tonnen 
Tee geerntet. Indien folgt mit knapp 1,4 Millionen Tonnen, 
auf den Plätzen drei und vier der größten Tee produ
zierenden Länder folgen Kenia mit knapp 460.000 Tonnen 
und Sri Lanka mit 300.000 Tonnen. Für den fairen Handel 
ist Kenia vor Indien, Malawi und Sri Lanka das wichtigste 
TeeAnbauland. Bei Fairtrade stammt der meiste Tee  
von kleinbäuerlichen Genossenschaften. Insgesamt sind 
rund 330.000 Teebäuerinnen und bauern Mitglieder  
von Fairtradezertifizierten Genossenschaften und knapp 
56.000 Menschen arbeiten auf Fairtradezertifizierten 
Teeplantagen. Fairtrade hat das Ziel, die Lebens und 
Arbeitsbedingungen der Menschen am Anfang der Tee 
Lieferketten zu verbessern. 

Die Herausforderungen im TeeAnbau sind groß und viel 
fältig: Aufgrund der kolonialen Ursprünge der Teeprodukti
on in Indien und Sri Lanka sind auf den heutigen Plan
tagen immer noch Aspekte dieses Erbes zu finden, ob 
wohl moderne Gesetze einige Arbeitsbereiche verbes
sern, beispielsweise die Zulassung von Gewerkschaften. 
Die meisten Teearbeiter*innen leben auf den Plantagen in 
Unterkünften, die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt 
werden und sind die Nachkommen mehrerer Genera
tionen, die auf demselben Land gearbeitet haben. Zu den 
Problemen auf den Teeplantagen gehören die Unter
bringung, die sanitären Einrichtungen, die Tatsache, dass 
die Arbeiter*innen ihre Rechte nicht kennen und wenig 
Mitspracherecht haben, sowie die niedrigen Löhne. p
 

6 MAGAZIN NR. 4 / 2021

Fo
to

: O
pm

ee
r 

R
ep

or
ts



 98 MAGAZIN NR. 4 / 2021 TIME FOR TEA

Der Großteil der globalen Teeproduktion findet auf großen 
Plantagen statt. Die Beschäftigten leben oft auf oder in 
der Nähe der Plantagen, auf denen sie arbeiten. Niedrige 
Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen sind weit 
verbreitet. Selbst wenn die nationalen Mindestlöhne auf 
den Teeplantagen eingehalten werden, was nicht immer 
der Fall ist, klafft immer noch eine beträchtliche Lücke zu 
existenzsichernden Löhnen, und die Beschäftigten sind 
häufig auf Sachleistungen angewiesen. Eigenständige 
Teebäuerinnen und bauern haben oft sehr kleine Parzel
len und sind auf die nahe gelegenen Teeplantagen als 
Verbindung zu den breiteren Märkten angewiesen, was 
bedeutet, dass diese Erzeuger*innen nur wenig Möglich
keiten haben, ihr Einkommen zu verbessern.

Marktmacht und Preisdruck erschweren die Lage

Wie auch bei anderen globalen Wertschöpfungsketten, 
darunter beispielsweise von Kaffee, Kakao, Zucker, 
Ölpalmen und Tropenholz hat sich auch die Wertschöp
fungskette von Tee in den letzten Jahrzehnten merklich 
verkürzt. Sie wird beherrscht von wenigen, stark konzen 
trierten Gruppen aus Verarbeitern und internationalen 
Markenherstellern, die immer neue Funktionen entlang der 
Kette übernehmen. Diese sogenannte „vertikale Inte
gration“ der Produktkette prägt die Teebranche. Laut einer 
Studie der Entwicklungsorganisation Misereor – wie 
Oikocredit Mitglied von Fairtrade Deutschland – kontrollie
ren drei Konzerne 80 Prozent des Teehandels weltweit. 
Die Beschaffungskosten dieser Konzerne und der Ein 
zelhändler sind in den vergangenen Jahrzehnten ge
sunken. Für die Produzent*innen hingegen, so die Studie 
weiter, ist das Teegeschäft durch steigende Energie 
preise und die Abwertung des USDollars gegenüber 
ihren lokalen Währungen zunehmend schwieriger ge
worden. 

Stabilität durch Mindestpreise und Organisation 

Fairtrade hat das Ziel, Handelsbedingungen zu verbes
sern zugunsten derer, die am Anfang der Lieferkette 
stehen. Die Standards sehen deshalb beispielsweise 
stabile Mindestpreise und einen zusätzlichen finanziellen 
Aufschlag, die sogenannte FairtradePrämie für Teever
käufe über den fairen Handel vor. Die Mindestpreise sollen 
die Kosten einer nachhaltigen Produktion decken und 
wirken als Sicherheitsnetz, wenn Marktpreise fallen. Mit 
der FairtradePrämie können Produzent*innen durch 
Investitionen in Gemeinschaftsprojekte ihre Situation 
weiter verbessern. Im Bereich Tee können sich sowohl 
kleinbäuerliche Erzeugergemeinschaften als auch Planta

gen zertifizieren lassen.
Im kleinbäuerlichen Bereich liegt der Schwerpunkt darauf, 
dass sich die Kleinbäuerinnen und bauern organisieren 
und professionalisieren, bessere Planungssicherheit durch 
langfristige Verträge mit Mindestpreis erhalten und 
nachhaltige Anbauweisen implementieren. Auf Plantagen 
stehen die Beschäftigten im Mittelpunkt: Arbeitsschutz 
und Arbeitssicherheit, Arbeitsverträge, Mindestlöhne, klare 
Regelungen zu Urlaub, Überstunden und Mutterschutz 
sowie die Organisation der Beschäftigten beispielsweise in 
Gewerkschaften gehören zu den Inhalten der Standards. 
Auch sie profitieren von der FairtradePrämie: Ihnen 
kommt der Aufschlag aus den FairtradeVerkäufen zu  
und wird von ihnen selbständig und demokratisch 
investiert. Dass die Standards eingehalten werden, wird 
von der Zertifizierungsorganisation Flocert kontrolliert. 

Über die Standards hinaus setzt sich Fairtrade in pro
grammatischer Arbeit und in Projektarbeit für Verbesse
rungen vor Ort ein.

Das Bewusstsein für fairen Handel stärken 

Im fairen Handel ist Tee eine kleinere Produktkategorie, 
das hat verschiedene Gründe. Historisch liegen die 
Wurzeln des fairen Handels im Kaffeeanbau. Kaffee ist das 
älteste Produkt des fairen Handels und der Rohstoff, der 
die FairHandelsBewegung ins Rollen gebracht hat. 
Kaffee ist daher auch das bekannteste FairtradeProdukt. 
Der Konsum von Schwarz und Grüntees erreicht laut 
Deutschem Teeverband hierzulande gut 28 Liter im Jahr, 
das entspricht rund 19.500 Tonnen. Von dieser Gesamt
menge trugen im vergangenen Jahr 431 Tonnen das 
FairtradeSiegel, also ein Marktanteil von rund zwei Pro 
zent. Zum Vergleich: Bei Kaffee sind es über fünf Prozent, 
bei Bananen 17 und bei Kakao sogar 16 Prozent.

Bei Tee ist Fairtrade vor allem in Verbindung mit der Bio 
Zertifizierung zu finden, gut drei Viertel des in Deutschland 
verkauften FairtradeTees ist biologisch angebaut. Fair
trade ist bei Tee daher eher in einem höherpreisigen 
Qualitätssegment zu finden – sei es bei den BioEigen
marken oder bei kleineren Markenherstellern, die mit ihren 
hochwertigen Tees ein nachhaltiges Lebensgefühl ver
knüpft wissen wollen und sich für fair und bio entschei
den. Solch ein Engagement wäre auch von den großen 
Markenherstellern zu wünschen. 

Das Bewusstsein der Verbraucherinnen und Verbraucher 
für die Herausforderungen im Anbau und für die Notwen
digkeit fairen Handels ist bei Kaffee, Schokolade oder 
auch Bananen höher ausgeprägt als in anderen Bereichen 

– doch auch bei Tee wächst es. Das ist wichtig, denn der 
faire Handel erzielt seine Wirkung – wie der Name sagt 
– über Handel, also dadurch, dass Produzent*innenorga
nisationen ihre Ernte unter FairtradeBedingungen 
verkaufen und dafür stabile Preise und die zusätzliche 
Prämie erhalten. Erst wenn zertifizierte Kooperativen oder 
Plantagen relevante Anteile ihrer Ernten unter Fairtra
deBedingungen absetzen, kann Fairtrade seine volle 
Wirkung entfalten. 

Politische Arbeit, damit sich die Branche ändert

Das Anliegen von Fairtrade ist es daher, neben seiner 
Arbeit vor Ort, sich auch auf politischer Ebene für all
gemeingültige Verbesserungen einzusetzen. Das Liefer
kettengesetz, das im Juni verabschiedet wurde, ist  
ein wichtiger Schritt, es müssen aber weitere folgen. Das 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz verpflichtet künftig 
deutsche Unternehmen erstmals zu umwelt und men
schenrechtlichen Sorgfaltspflichten in Teilen ihrer Lieferket
te. Allerdings muss das Gesetz aus Sicht von Fairtrade 
vor allem bezüglich Preisen und Löhnen nachgebessert 
werden, damit die Menschen im globalen Süden ein 
existenzsicherndes Auskommen erhalten. Denn zusätzlich 
entstehende Kosten, die durch die Anforderung des 
Lieferkettengesetzes entstehen, dürfen nicht auf die 
Menschen im globalen Süden abgewälzt werden. Exis
tenzsichernde Einkommen müssen vielmehr als Men
schenrecht etabliert werden.  ■

Edith Gmeiner ist Referentin für Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit bei Fairtrade Deutschland e.V. Ihr Magisterstudium der 

Soziologie und Medienwissenschaft absolvierte sie an der 

Universität Trier und an der Università degli studi di Roma Tor 

Vergata in Rom. Redaktionelle Praktika führten sie zum Hörfunk 

des SWR, in die Redaktion des Fernsehmagazins 3Sat Kultur-

zeit sowie in die Bildredaktion des Geo-Magazins in New York. 

BEISPIEL KENIA: 

Kenia ist der größte Teeproduzent Afrikas. Geschätz-

te 1,6 Millionen Menschen, davon über 270.000 Frau-

en und davon wiederum mehr als ein Drittel in Fair-

trade-zertifizierten Organisationen, arbeiten im 

Teesektor, hauptsächlich Kleinbäuerinnen und -bau-

ern. Ein großer Teil der Arbeit, sowohl in Familien als 

auch auf Plantagen, wird von Frauen erbracht, die oft 

wirtschaftlich benachteiligt sind. Gesellschaftliche 

und kulturelle Rollenbilder, Geschlechterungleichheit, 

Diskriminierung etwa in Bezug auf eigenen Landbesitz 

und Einkommen ebenso wie frühe Heiraten und frü-

he Schwangerschaften drängen Frauen und junge 

Erwachsene oftmals in die Armut. 

Gemeinsam haben das afrikanische Produzenten-

netzwerk Fairtrade Africa und Fairtrade Deutschland 

2020 ein Projekt gestartet, um diese schwierige öko-

nomische und soziale Situation zu verbessern. Ziel 

ist es, vor allem für Frauen und junge Erwachsene im 

Teesektor bessere Lebensgrundlagen zu erreichen, 

etwa (eigene) höhere Einkommen zur Deckung ihrer 

grundlegenden Bedürfnisse.

Im Rahmen des Projekts sind bis 2022 Aktivitäten in 

folgenden Bereichen geplant, von denen 200 Frauen 

und 50 junge Menschen aus zwei Produzent*innen-

organisationen profitieren sollen:

• Workshops und Schulungen zu Themen wie 

 Unternehmensgründung und -führung sowie  

 Fairtrade-Standards

• Einrichtung gemeinsamer Spar- und Kredit- 

 vereinigungen für die Frauen und jungen  

 Erwachsenen in den Dörfern vor Ort

• Unterstützung bei zusätzlichen einkommens- 

 schaffenden Maßnahmen, wie etwa Gemüse-

 anbau

• Herstellung des Kontakts zu Mikrofinanzie- 

 rungsinstituten, um die Möglichkeit günstiger 

 Kredite für eigene unternehmerische Tätig- 

 keiten zu schaffen.
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N
jeru Industries Limited ist ein familiengeführtes Tee 
verarbeitendes Unternehmen in der Region Mount 
Kenya in Kenia. Es wurde zu einer Zeit gegründet, als 

sich viele Bäuer*innen in Kenia vom TeeAnbau zurückzo
gen, weil die Kapazitäten der Fabriken der 1964 im 
Regierungsauftrag gegründeten Kenya Tea Development 
Authority (KTDA) nicht ausreichten. Unternehmensgründer 
Protacio Njeru machte sich 1970 nach fünf Jahren als 
staatlicher TeeBeauftragter selbstständig und hat seither 
sein Unternehmen stetig weiterentwickelt, Verarbeitungs
anlagen angeschafft, die Anbauflächen erweitert und neue 
Kultivare (vergleichbar den Rebsorten beim Wein) einge
führt. Besonders am Herzen liegen ihm Anbau und 
Verbreitung von Purple Tea, ein Kultivar mit stark färben
den roten Anteilen, der einen hohen Anteil an Antioxidanti
en hat und als besonders gesundheitsförderlich gilt. Njeru 
hat sich zum Ziel gesetzt, führender Produzent von 
Teespezialitäten in Kenia zu werden und setzt dabei auf 
ökologisch nachhaltige Verfahren.

Das Unternehmen bewirtschaftet samt Verarbeitungsanla
gen ein Gelände von 650 Hektar und ist lizensierter 

NJERU SETZT AUF
ORTHODOX & LILA 

Aufkäufer von Teeblättern in einem Umkreis von 70 
Kilometern. 90 Prozent seiner Teeblätter bezieht es von 
etwa 9.000 Kleinbäuer*innen in der Umgebung, rund 100 
Menschen in der örtlichen Gemeinschaft finden bei Njeru 
einen Arbeitsplatz. Das Unternehmen produziert sowohl 
CTCTee (CTC ist ein verkürztes Verfahren zur Produktion 
großer Mengen) als auch Spezialtees (orthodoxer Tee und 
Purple Tea). Durch die Installation einer zusätzlichen 
kommerziellen orthodoxen Verarbeitungsanlage soll die 
Produktion von Spezialtee ausgeweitet werden, zugleich 
soll der Verkauf auf dem lokalen Markt angekurbelt und 
der Absatz gesteigert werden. 
 
Oikocredit hat ein Darlehen über 1,5 Millionen USDollar 
an den neuen Partner Njeru Industries Limited für die 
Errichtung einer orthodoxen Produktionslinie genehmigt. 
Die Bauarbeiten für die Anlage haben bereits begonnen. 
Weitere 1,5 Millionen USDollar werden zur Deckung des 
zusätzlichen Betriebskapitalbedarfs verwendet. Das 
Darlehen ermöglicht es Njeru, die Bäuer*innen, die das 
Unternehmen beliefern, spätestens am 5. jedes Monats 
zu bezahlen. Njeru zahlt den Bäuer*innen vergleichsweise 
gute Preise und hofft darauf, durch die verstärkte Produk
tion von Spezialtees, die auf dem Exportmarkt bessere 
Preise erzielen, und mehr lokalen Verkauf diese Preise 
halten zu können.  ■

Lila Tee? Für Njeru Industries Limited ein vielversprechendes Produkt, mit 

dem es den heimischen und internationalen Markt erobern möchte. Unter-

stützung bekommt das kenianische Unternehmen von der Genossenschaft 

Oikocredit, die mit ihrem Darlehen eine zusätzliche neue Verarbeitungsanlage 

für die Produktion von orthodoxem Tee finanziert. Fo
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Teepflücker*innen in  
den Plantagen des 
kenianischen Unterneh-
mens Njeru (links).

Njeru-Produktionsmana-
gerin Eunice Kaloki beim 
Tasting (rechts). 

John Mwayra befüllt die 
Maschine zum Rollen der 
Blätter (unten).
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dass Karongi Tea Factory die Dörfer der beteiligten 
Bäuer*innen mit einem Truck anfährt und die interessier
ten Farmer*innen dort ihre Setzlinge abholen können. 
Vor Kurzem sind 500.000 Setzlinge an rund 400 Bäuer*  
innen der Genossenschaft Katecogro verteilt worden, 
die insgesamt 1.200.000 Setzlinge erhält. Gegen  
Ende des letzten Jahres bereits wurden etwa 450.000 
Teesetzlinge an 400 Farmer*innen der Genossenschaft 
Cothemuki vergeben. 

Was weiß man darüber, wie die Setzlinge nach der 
Anpflanzung gedeihen?

Elikanah Ng’ang’a: Da sind wir auf die Beobachtungen 
der Kooperativen angewiesen. Bei Kontrollbesuchen p

TEE-PROJEKT
ZIEHT KREISE

Ein zuverlässiges Zusatzeinkommen für 2.000 Bäuer*innen im Tee-Anbau und 

ein Vertrag über die Lieferung von sechs Tonnen Tee für ein deutsches Han-

delsunternehmen: Das Capacity-Building-Projekt in Ruanda zieht Kreise. Der 

Westdeutsche Förderkreis ist wesentlich an der Finanzierung beteiligt und 

auch beim Zustandekommen des Handelskontrakts half der direkte Austausch 

zwischen den Akteuren aus Bonn und Kigali. Über Projekt und Pläne sprachen 

wir mit Elikanah Ng'ang'a, der für Oikocredit in Ostafrika im Einsatz ist.

Interview: Marion Wedegärtner

Wie geht es voran mit dem Tee-Projekt – noch 
immer mitten in der Pandemie? 

Elikanah Ng’ang’a: Trotz Corona läuft das TeeProjekt 
gut. Alle Beteiligten, Oikocredit, die Teefabrik Karongi, 
Vertreter*innen der beiden Genossenschaften und unser 
Berater JeanMarie Irakabaho stehen regelmäßig in 
Kontakt, wegen der Reisebeschränkungen meist virtuell. 
Ende Oktober habe ich an der afrikanischen Mikrofi
nanzkonferenz in Kigali in Ruanda teilgenommen und 
hatte so Gelegenheit, mich bei allen Projektpartnern dort 
direkt zu informieren. Ich habe erfahren, dass sich die 
Setzlinge in der Aufzucht sehr gut entwickeln und 
voraussichtlich wie geplant im November beziehungs
weise Dezember verteilt werden können. Das läuft so, 

Elikanah Ng'ang'a  
(rechts) im Gespräch mit 
Landwirtschaftsberater 
Jean-Marie Irakabaho.
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der Genossenschaft Cothemuki hat sich gezeigt, dass 
sich bei einigen Bäuer*innen die Setzlinge nicht so gut 
entwickelt haben wie erforderlich und erwartet. Auf 
Nachfragen stellte sich heraus, dass die Bäuer*innen 
keinen Kompost verwendet hatten, weil ihnen das Geld 
fehlte, welchen zu kaufen. Voraussetzung zur Teilnah 
me am Projekt war, dass die Bäuer*innen nicht nur die 
Schulungen besuchen, sondern auch die Böden 
vorbereiten und sich um die Düngung kümmern. Diejeni
gen, bei denen das nicht geklappt hat, sind sehr arm.

Wie wird das Problem gelöst?

Elikanah Ng’ang’a: Wir haben mit der Kooperative 
abgesprochen, dass sie die beteiligten Farmen beson
ders präzise überprüft und diejenigen Bäuer*innen 
ausfindig macht, die mehr Unterstützung benötigen. 
Gerade ihnen soll das Projekt ja auch dienen und um sie 
sollten sich die Genossenschaften besonders kümmern. 
Cothemuki hat unserem Vorschlag zugestimmt, ihnen 
das Geld für den Kauf von Kompost vorzustrecken, bis 
sie es mit der ersten Ernte zurückzahlen können. Zudem 
werden jetzt in jedem Dorf sogenannte „Leadfarmer“ 
fest etabliert, also Bäuer*innen, die durch besonders 
gute Praxis auffallen und andere anlernen können. Das 
hat nicht nur den Vorteil, dass der Draht von Farmer*in 
zu Farmer*in einfacher und vielleicht auch überzeu
gender ist, sondern auch, dass dadurch die Kontrolle 

besser funktioniert. Die aktuellen Schulungen für neue 
Bäuer*innen werden sich auch mehr darauf konzentrie
ren, ihnen zu zeigen, wie sie ihren eigenen Kompost 
zum Düngen herstellen können und sie dabei zu unter
stützen, damit sich diese Erfahrung im nächsten Jahr 
nicht wiederholt.

Die größte Herausforderung, vor der wir gestanden 
haben, war ohnehin das Schulungsprogramm. Es sollte 
eigentlich im April starten, aber aufgrund der coronabe
dingten Beschränkungen war das nicht möglich. Jetzt 
hat sich die Situation entspannt. Ende Dezember 
werden alle Setzlinge verteilt sein. Im Januar kommt die 
Dürre. Im April werden wir wissen, wie die Setzlinge sich 
entwickeln und wie die Bäuer*innen zurechtkommen. 
Zweimal im Jahr wird es anschließend ein Monitoring 
geben. 

Welche Auswirkungen hat der im Oktober unter-
zeichnete Vertrag mit dem deutschen Teehandels- 
unternehmen Gschwendner, der bei einem Besuch 
von Jean-Marie Irakabaho in Bonn vor knapp zwei 
Jahren angeregt wurde?

Elikanah Ng’ang’a: Der Vertrag über die Lieferung von 
sechs Tonnen Tee im kommenden Jahr ist unterzeich
net. Das ist viel. Ruanda ist ein kleines Land. Die 
Teeproduktion ist nicht besonders groß. Aber Tee aus 
Ruanda hat einen guten Ruf und eine gute Qualität 
wegen der Hochlagen in den Bergen und lässt sich am 
Hafen von Mombasa eigentlich immer verkaufen. Wenn 
man Glück hat, ist der Marktpreis gerade besonders 
hoch, er kann aber auch niedrig sein. Deswegen ist der 
Vertrag mit dem deutschen Teehändler großartig, weil er 
eine verlässliche Abnahme zu einem festen Preis 
garantiert. Karongi könnte im Übrigen noch viel mehr 
Tee produzieren und hätte keine Probleme ihn loszuwer
den, es ist also eher ein Frage der Anbaumenge und  
der Qualität der Setzlinge, genau deswegen haben wir  
das Projekt ja gemacht. Den beteiligten Bäuer*innen 
wird garantiert der gesamte Tee, den sie ernten, abge
nommen.

Karongi will den Anteil an Bio-Tee auf zehn Pro-
zent der Produktion erhöhen. Das dürfte eine 
echte Herausforderung sein.

Elikanah Ng’ang’a: Ja, es ist schwierig, denn jede 
Bäuerin, jeder Bauer muss dafür zertifiziert sein. Unser 
Vorteil ist, dass wir mit unserem Berater JeanMarie 
Irakabaho einen Experten an Bord haben, der auf solche 
Zertifizierungen vorbereiten kann. Er arbeitet für Rainfo

lage ist zu hundert Prozent ausgelastet. Bei unserer 
DueDiligencePrüfung haben wir festgestellt, dass das 
schlechte Welken der grünen Blätter als Folge zu hoher 
Auslastung in der Verarbeitung zu minderer Qualität 
führt. Jetzt zeigt sich, dass die klimatischen Bedingun
gen des Standorts der von Oikocredit finanzierten 
Satellitenfabrik sogar besser sind als die der Hauptfab
rik. Die Qualität der Teeblätter ist besonders gut. Es 
lohnt sich also, die Kooperation mit Kayonza auszuwei
ten und in den TeeAnbau zu investieren.

Wird Oikocredit generell verstärkt den Tee-Anbau 
in afrikanischen Ländern unterstützen? 

Elikanah Ng’ang’a: Tee hat aus unserer Sicht Vorzüge. 
Die Preise sind stabiler als beispielsweise beim Kaffee. 
Man braucht weniger Düngemittel und Pestizide. Tee 
kann zudem kontinuierlich über das Jahr geerntet 
werden, Kaffee nur einmal im Jahr. Der TeeAnbau bietet 
auch jungen Menschen mehr Möglichkeiten, weil sie als 
Pflücker*innen ein regelmäßiges Einkommen erwirt
schaften können. Damit sind keineswegs Kinder ge
meint, die gehören, dafür setzen wir uns grundsätzlich 
ein, in die Schule und ihre Mithilfe auch in den bäuerli
chen Familienbetrieben sollte sich auf die Ferienzeit 
beschränken. Das ist in Ruanda aber auch kein großes 
Problem, denn dort gilt Schulpflicht. Aber momentan 
sind wir erst einmal darüber im Gespräch, ob wir unsere 
Partnerschaft auf die zweite zu Karongi gehörende 
Teefabrik, MuganzaKivu, ausweiten. ■

»MEHR
CHANCEN
AUCH FÜR
JUNGE
MENSCHEN.«

rest Alliance und für Organic Farming Rwanda. Karongi 
selbst verfährt bislang nach eigenen Praktiken und 
Standards und arbeitet darauf hin, mehr und mehr 
Bäuer*innen mit dem biologischen Anbau vertraut zu 
machen. Das geht nur Schritt für Schritt. Die am Projekt 
beteiligten Bäuer*innen darin zu schulen, ihren biologi
schen Dünger aus Kompost selbst herzustellen, anstatt 
zu kaufen, ist ein solcher Schritt. JeanMarie Irakabaho 
versucht derzeit, weitere Akteure ins Boot zu holen,  
die den Prozess der Umstellung und Zertifizierung 
finanziell mit unterstützen. BioZertifizierungen können 
den Bäuer*innen Türen öffnen und würde sowohl 
Karongi als auch ihnen höhere Preise ermöglichen. 

Ist ein Projekt wie das von Oikocredit in Ruanda 
übertragbar, kann es auch in anderen Kontexten 
und Ländern angewendet werden?

Elikanah Ng’ang’a: Darüber denken wir nach. Wir 
haben mit Kayonza einen tollen Partner in Uganda. 
Diese Teefabrik ist, anders als Karongi, eine Kooperative 
im Besitz von mehr als 5.600 Bäuer*innen, hat rund 550 
Mitarbeiter*innen, will 200 weitere einstellen und ist 
sowohl Fairtrade als auch Rainforestzertifiziert. Das 
Unternehmen hatte sich an Oikocredit gewandt, weil es 
Geld für eine Satellitenfabrik brauchte. Die derzeitige An

Teeanbau und -verarbeitung 
schaffen Perspektiven auch für 
junge Menschen, wie hier in der 
Fabrik von Njeru Limited in Kenia.

Fo
to

: O
pm

ee
r 

R
ep

or
ts



 17TIME FOR TEA 16 MAGAZIN NR. 4 / 2021

KONTRAKT AUF
2.000 METER HÖHE

Der Tee von Karongi Tea wartet auf die Verschiffung im Hafen von Mombasa, 

in Meckenheim bei TeeGschwendner wartet man auf die Freigabe durchs fir-

meneigene Labor, dann steht dem Import nichts mehr im Wege. Beginn einer 

langfristigen Handelsbeziehung, hofft Tea Taster Daniel Mack, der zur Ver-

tragsunterzeichnung im Oktober in Ruanda war. Mit ihm sprachen wir bei je 

einer Kanne Zealong-Oolong und Meckenheimer Apfelminze über seine an-

regenden Eindrücke aus Ruanda, Besonderheiten des Sektors und die Liebe 

zum Tee.

Text: Marion Wedegärtner

Die Höhenlage schafft 
gute Voraussetzungen 
dafür, dass der angebau-
te Tee hochwertig wird.
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V
ier Tonnen CTC und zwei Tonnen orthodoxen Tee 
wird TeeGschwendner 2022 dem ruandischen 
OikocreditPartner Karongi Tea Factory abkaufen. 

CTC steht für „Crush, Tear, Curl“, also Zerbrechen, 
Zerreißen, Rollen und damit für eine verkürzte Verarbei
tungsmethode beim schwarzen Tee, erklärt Daniel Mack. 
Maximal 30 Minuten statt 24 Stunden dauert das Verfah
ren nach dem Pflücken bis zum fertigen Teeprodukt. 
Vorteil ist, man kann große Mengen produzieren und in 
der Kürze des Verfahrens kann weniger schiefgehen. 
Nachteil: Die Geschwindigkeit geht auf Kosten des 
Geschmacks. Großabnehmer für CTCTee ist Großbritan
nien, dort trinkt man zu 95 Prozent Beuteltee. Alles, was 
TeeGschwendner bei Karongi einkauft, wird dagegen lose 
verkauft werden.

Daniel Mack: „Orthodoxe Herstellung bedeutet, durch 
schonende Prozesse beim Welken, Rollen, Fermentieren, 
Trocknen und Sieben so viel Blatt wie möglich zu erhalten 
und so wenig Bruch wie möglich zu bekommen.“ Im 
Teeverkostungsraum in der Meckenheimer Zentrale wird das 
anhand der Muster von Karongi anschaulich. Der langge
streckte Raum mit hunderten Dosen Tee in den Regalen hat 
viel Tageslicht, aus Nordfenstern, damit keine direkte 

Sonneneinstrahlung Farbe und Aussehen des Tees ver
fälscht. Denn: Sehen, riechen, schmecken, so ist die 
Reihenfolge, darin unterscheiden sich Taster*innen und 
Verbraucher*innen nicht. Allein im Rekordjahr 2019 habe 
man hier, so Mack, an Spitzentagen von 374 eingereichten 
Mustern, üblicherweise 30 bis 50 Gramm einer Tagespro
duktion, 116 verkostet – und neun Partien gekauft. 1.500 
Tonnen klassischen Tee, Rooibos, Kräuter und Früchtetee 
vermarktet TeeGschwendner im Jahr.

Schlürfen ausdrücklich erwünscht

Daniel Mack platziert drei Muster KarongiTee am meterlan
gen Arbeitstisch unter dem Fenster. Links großblättriger Tee, 
aus dem künftig Premiumtee unter dem Namen Karongi 
werden soll, in der Mitte ein orthodoxer Broken Tea mit 
weniger großen Blättern, daneben Fanning Tea, CTCprodu
ziert, fein geschnitten, krümelig. Damit das Verkosten 
vergleichbar ist, ist das Prozedere immer exakt gleich. 2,2 
Gramm werden auf einer kleinen Balkenwaage gegen ein 
SixpenceStück aufgewogen, in Deckelbechern mit 100 Milli
liter sprudelnd kochendem gefilterten Wasser übergossen. 
Nach fünf Minuten wird in offene Schalen abgegossen. Das 
linke Muster ist goldbraun, das daneben etwas dunkler, das 
CTCMuster noch dunkler. Verkostet wird der Tee leicht 
abgekühlt, löffelweise, es darf, es muss geschlürft werden, 
damit wie beim Wein Sauerstoff hinzukommt. Geschäftsfüh
rer Jonathan Gschwendner schaut kurz herein. Abgleich 
unter Vätern: Dürfen auch die Kinder schlürfen? Klar, sogar  
in der Kita, auch wenn das zunächst nicht besonders gern 
gesehen war und man sich hat erklären müssen.

Dass der PremiumTee hervorsticht, ist Sinn der Sache, und 
ein erster Erfolg des deutschruandischen Austauschs. 
Daniel Mack: „Eigentlich hatten wir uns im Februar letzten 
Jahres beim ersten Kontakt mit Oikocredits Berater 
JeanMarie Irakabaho überlegt, mit Karongi ein Projekt zu 
machen, wie wir es in Nepal und Myanmar beispielsweise in 

Austausch unter  
Experten: Karongi- 
Geschäftsführer  
David Mutangana  
(links) mit Daniel  
Mack (Mitte) und  
Thomas Holz.

Tea Taster Daniel Mack (links) und 
Oikocredits Landwirtschaftsberater 
Jean-Marie Irakabaho begutachten 
die Setzlinge.

Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) schon gemacht haben: In eine 
Verarbeitungsanlage für orthodoxen Tee zu investieren, 
Maschinen und KnowHow bereitzustellen. Aber als wir 
ankamen, waren wir völlig überrascht. Die Maschinen waren 
schon da und Karongi hatte angefangen, orthodoxen Tee zu 
produzieren.“ Denn genau für diese Verarbeitungsanlage 
hatte Karongi ein Darlehen von Oikocredit bekommen. 

Weniger Druck für mehr Qualität

Bei Sichtung und Verkostung habe sich aber gezeigt, setzt 
Mack nach, dass 35 Prozent des so produzierten Tees 
Broken Tea war. Die Maschinen kamen aus Sri Lanka, die 
Techniker, die in die Bedienung der Maschinen einwiesen, 
auch. Mack: „Sie haben zu viel Druck auf die Maschinen 
gegeben, die Blätter wurden zu stark zerrieben.“ Ein 
bisschen sei das auch Geschmacksache, andernorts ziehe 
man eben kräftigen schwarzen Tee vor und habe weniger 
übrig für zarte blumige Aromen. Trotzdem sei es gelungen, 
die zunächst skeptischen Kollegen in Ruanda zu überzeu
gen, der Druck wurde verringert, der Vorgang geändert, „und 
das letzte Muster, das wir jetzt gerade bekommen haben, 
enthielt nur noch 15 Prozent Broken Tea, das ist ein tolles 
Ergebnis".

Ohnehin gerät Mack, was die Qualität des Tees, die wunder
baren Höhenlagen auf 2.000 Metern, den Austausch mit 
dem ruandischen TasterKollegen und den Unternehmergeist 
bei Karongi Tea angeht, nahezu ins Schwärmen. „Corona hat 
viel verändert und erschwert, aber bei Karongi hat die 
Pandemie trotzdem nicht zum Stillstand geführt. Und so viel 
Engagement, wirklich ein gutes Produkt und damit auch 
gutes Geld zu machen, begegnet uns selten“, sagt er. 
Derzeit arbeitet Karongi daran, den Anteil an BioTee zu 
erhöhen und zertifiziert zu werden. „Aber schon der konven
tionelle Tee ist großartig“, sagt Mack, „unsere Laboranalysen 
haben keinerlei Rückstände ergeben. Der Tee ist sauber. 
Eigentlich könnte er schon jetzt als bio durchgehen. Ich 
rechne auch damit, dass die Kollegen im nächsten Jahr zerti
fiziert sind.“  p

TIME FOR TEA
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Strenge Kontrollen im firmeneigenen Labor

Obwohl 50 Prozent der Tees bei TeeGschwendner biozertifi
ziert sind, sieht Mack darin kein Allheilmittel. „Nicht jeder 
zertifizierte Tee ist bedenkenlos gut, nicht jeder, der nicht 
zertifiziert ist, ist nicht gut.“ Beispielhaft sei für ihn eine Familie 
in Laos. „Sie produziert eine sehr kleine Menge unglaublich 
guten Tee für uns, könnte sich aber aufgrund der geringen 
Größe niemals eine Zertifizierung leisten.“ Das Unternehmen 
in Meckenheim selbst hat strenge Auflagen für seine 
Produkte. Das firmeneigene Labor untersucht jede Teechar
ge auf Rückstände von 400 Pestiziden, mit sich verändern
den Schwerpunkten und Themen. „Seit der Reaktorkatastro
phe in Fukushima 2011 wird jede Charge aus Japan zudem 
auf Radioaktivität untersucht, das können wir nicht im Haus 
machen, das geschieht extern“.

Rund 350 Teesorten hat TeeGschwendner im Sortiment. 
Trotz der Pandemie sei man einigermaßen auf Kurs, sagt 
Daniel Mack. „Es gab Restriktionen zur Erntezeit in Indien 
und Nepal, Japan, Korea, China. Der Darjeeling durfte nur 
mit der Hälfte der Pflücker*innen geerntet werden. Es gab 
Qualitätseinbußen. Teegärten wurden geschlossen.“ 
Dennoch habe man genügend Tee geliefert bekommen. Die 
Nachfrage sei während der Pandemie nicht gesunken, im 
Gegenteil sei, vielleicht durch die vielen Homeoffices, der 
Teekonsum gestiegen. Davon profitiert habe wegen der 
Lockdowns in Deutschland vor allem der Onlinehandel. 
„Trotz Einbußen haben unsere Teeläden aber allesamt 
überlebt“, sagt Daniel Mack. Den Erfolg aus der Verschie
bung zum Onlineverkauf während der CoronaMaßnahmen 
habe man für Geldprämien für die Ladengeschäfte genutzt. 

Seit 1982 setzt das in den 1970er Jahren gegründete 
Unternehmen erfolgreich auf Franchising, ist mehrfach 
ausgezeichnet für sein Vertriebssystem, das den selbststän
dig tätigen Franchisenehmer*innen ein hohes Maß an 
Mitsprache, Weiterbildung und Beteiligung einräumt. 126 
FranchiseFachgeschäfte gibt es heute in Deutschland, 
weltweit sind es 134 – in den USA, Kuwait, in Luxemburg 
und in Österreich. In der Zentrale in Meckenheim sind rund 
180 Mitarbeiter*innen tätig, ein Außenlager befindet sich in 
Rotterdam. Geleitet wird das Familienunternehmen gemein
sam von den Geschäftsführern Jonathan Gschwendner, 
Birgit Rohn und Thomas Holz. 2017 wurde TeeGschwend
ner für nachhaltiges Handeln ausgezeichnet.

Daniel Mack arbeitet seit elf Jahren bei TeeGschwendner, ist 
Tea Taster und Tea Sommelier, eine Qualifikation, die das 
Unternehmen entwickelt hat und in der firmeneigenen 
Akademie in Zusammenarbeit mit der IHK anbietet. An die 
30 Tea Taster gebe es in Deutschland, erzählt Mack, eine 

geschützte Berufsbezeichnung sei das nicht, „aber wir 
haben einen Ehrenkodex; und in 95 Prozent der Fälle sind 
wir Taster bei der Bewertung eines Tees einig“. Man brauche 
Erfahrung, müsse die Geschmacksnerven trainieren. Die 
Taster sind es auch, die die verschiedenen Mischungen und 
aromatisierten Tees im Sortiment kreieren, ungeachtet 
eigener Vorlieben, „Rooibos Panna Cotta Rhabarber Sahne 
Tee beispielsweise. Würde ich nie trinken“, gesteht Daniel 
Mack, sei aber äußerst beliebt. Bratapfeltee oder Salzkara
mell indes gehöre für ihn besonders in der dunklen Jahres
zeit ins Haus. „Wir Taster probieren jede Sorte um zu sehen, 
ob sie korrekt gemischt ist.“

Alle sechs Wochen ein Container

Teekonsum erlebt Hochs und Tiefs, unterliegt Trends, wie 
Vanilletee in den 1970ern, Rooibos in den 1990ern, Macha
Tee im Kontext von veganer Ernährung und Superfood, „er 
bleibt aber im Grunde stabil“, sagt Mack. Der deutsche Markt 
ist überschaubar, „selbst wenn es einen neuen Trend gibt, 
steht genügend Tee zur Verfügung, um die Nachfrage zu 

bedienen“. Nur zwei Prozent der Weltmenge Tee seien 
würdig, als loser BlattTee angeboten zu werden, meist in 
direkter Handelsbeziehung ohne Zwischenhandel, erläutert 
der Experte. „Solchen Tee produziert man aus Spaß am 
Handwerk, mit reiner Geldgier kommt man da nicht weit. Man 
braucht gute Leute, um einen guten Tee herzustellen, dazu 
gehört, dass man sie ordentlich bezahlt.“ Dass der Tee von 
Karongi teurer ist als der, den TeeGschwendner der 
zeit noch aus Kenia bezieht, findet Mack angemessen und 
fair. Wegen der Qualität möchte man in Meckenheim künftig  

den Tee von Karongi aus Ruanda statt aus Kenia beziehen. 
„Wir brauchen alle sechs Wochen einen Container“, sagt 
Daniel Mack. 

Eigentlich ist er vornehmlich in Südostasien, in Indien und 
Thailand unterwegs, um Teegärten zu besuchen. So,  
wie jeder der Taster möglichst zweimal im Jahr in eines der 
Ursprungsländer der Tees aus dem Sortiment reist. Die  
Reise nach Ruanda war deswegen etwas Besonderes für 
Daniel Mack und hatte neben der Vertragsunterzeichnung 
bei Karongi noch einen weiteren Anlass. Gemeinsam  
mit Vertretern des Naturschutzbundes NABU, mit dem  
TeeGschwendner seit 1996 für Nachhaltigkeit im TeeAnbau 
und Naturschutz zusammenarbeitet, waren Thomas Holz 
und Daniel Mack auch in Ruanda, um sich vor Ort ein Bild 
von einem ihrer Klimakompensationsprojekte zu machen.  
„In einem Sumpfgebiet in Ruanda werden 200.000 Bäume, 
35 heimische Arten gepflanzt.“ Diese Reisen, der Besuch  
der Teegärten und der Fabriken und der Austausch  
sind so wertvoll, sagt Mack. „Und Tee wächst nirgends, wo 
es nicht hübsch ist.“ ■

Tea Taster Daniel Mack  
führt sie vor: In hunderten  
Dosen sind alle Tees  
aus dem Sortminent im  
Verkostungsraum vorrätig. 

»GUTEN TEE
MACHT MAN
NICHT AUS
GELDGIER.«
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Mit wem würden Sie sich gerne einmal auf eine Tasse Tee 

treffen? Worüber würden Sie reden wollen? Das wollten 

wir von Menschen aus dem weltweiten Netzwerk von 

Oikocredit wissen.

EINE FRAGE
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VIELE 
ANTWORTEN

INSPIRIEREND/01

Gerne würde ich mit Chimamanda Ngozi Adichie Tee 
trinken. Die nigerianische Schriftstellerin ist für mich eine 
sehr inspirierende Persönlichkeit: Ich bewundere ihre Art, 
wichtige Themen humorvoll zu benennen und ihre 
präsente Ausstrahlung. Neben den uns verbindenden 
Erfahrungen des Studiums der African Studies in den 
USA würde ich gerne mit ihr über Postkolonialismus, 
Feminismus und globale Verantwortungen sprechen. 
Mich interessiert ihre Perspektive und was jede*r einzel
ne für eine gerechtere Welt tun müsste. 

Helena Funk, Oikocredit Ostdeutscher Förderkreis, Leipzig 

ZEREMONIELL/02

Gar nicht so einfach, in Taiwan geht man nämlich nicht 
so schnell mal auf eine Tasse Tee. Hier wird das Trinken 
des berühmten taiwanischen Grüntees richtig zelebriert, 
in einer gemeinsamen Teezeremonie. Beim Waschen 
vom Tee, beim Vorwärmen der Gläser, bei der Zuberei
tung und natürlich beim Verkosten wird den Beteiligten 
nicht nur der natürliche Rohstoff bewusst, sondern auch 
Herkunft, Tradition und Bedeutung des Tees für Taiwan. 
Da ist es dann eigentlich nicht mehr so wichtig, mit wem 
man ihn trinkt.

Konstantin Weicht, geschäftsführender Professor des 

Zentrums für Forschung und Lehre in Nachhaltigkeit an der 

Tzu Chi Universität, Hualien, Taiwan

GRAUENVOLL/03

Ich würde mich gerne mit Robert Silvester Kelly (R. Kelly) 
treffen, um eine Tasse Tee zu trinken. Ich würde ihn 
fragen, ob er tatsächlich all diese skandalösen Ver
brechen begangen hat. Er hat viele Menschen, so wie 
auch mich durch seine Leistungen, Auszeichnungen und 
motivierenden Songs wie „Storm is over“, „I believe  
I can fly“, „He saved me“ positiv beeinflusst. Ich möchte 
den Grund wissen, wie jemand mit so schönen Lied
texten etwas so Grauenvolles tun kann – jahrzehntelan
gen Missbrauch von Mädchen und Frauen, Ausbeutung, 
Vergewaltigung, Misshandlungen auf viele Arten.

Oladimeji Raimi, Enterpreneur in Druck- und Medientechnik, 

Lagos, Nigeria

SYMMETRISCH/04

Wenn ich die Möglichkeit hätte, mit einer Person meiner 
Wahl aus beliebiger Zeit und beliebigem Ort eine Tasse 
Tee zu trinken, würde ich an den Künstler beziehungs
weise die Künstlerin denken, der oder die die Statue des 
Gesichts von Pharao Ramses II. in Luxor geschaffen hat. 
Als Amateurbildhauerin kämpfe ich häufig mit dem 
Problem der Symmetrie. Ich hoffe, eine Erklärung dafür 
zu bekommen, wie er oder sie eine so präzise Geometrie 
mit einfachsten Werkzeugen konstruieren konnte. 
Natürlich würde ich ihn/sie auch nach der Bauweise der 
Sphinx in Gizeh und der Pyramiden fragen.

Katja Meiersohn, Mitarbeiterin Anteilsverwaltung in der 

Geschäftsstelle des Westdeutschen Förderkreises in Bonn 
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KUNSTVOLL/06

Ich würde nicht nur eine, sondern viele Tassen Tee trin 
ken und zwar mit den Frauen, die die kunstvolle Ferti
gung von Stoffen aus dem bolivianischen Andenraum 
beherrschen. Einer dieser Stoffe ist der Aguayo der 
Quechuas und Aymaras. Mit seinen Formen und Farben 
lässt sich der Aguayo als ein prachtvoller Kalender für die 
Aussaat und Ernte interpretieren. Auch in den kleineren 
Gemeinschaften der Urus, Chipayas oder Kallawayas 
werden grandiose Stoffe gefertigt. Hinter diesem jahrtau
sendealten Handwerk scheinen sich persönliche und 
kollektive Geschichten zu verbergen, die über Generatio
nen weitergegeben werden. Ich komme aus Cochabam
ba und bin schon als Kind mit den Traditionen und 
Bräuchen der Quechuas aufgewachsen. Ich habe mich 
immer gefragt, welche Bedeutung die verschiedenen 
Fasern und Farben haben, die sich in meiner Vorstellung 
in Regenbögen verwandelten. 

Deyanira S. Zenteno Barrientos, Psychologin aus  

Cochabamba, Bolivien

FORSCHEND/08

Wenn ich mir jemanden aussuchen könnte mit dem ich 
mich auf eine Tasse Tee treffen dürfte, dann wäre das die 
britische Verhaltensforscherin Jane Goodall. Ich würde 
sie gerne fragen, welches ihrer nachhaltigen Projekte ihr 
am meisten am Herzen liegt. Außerdem interessiert 
mich, welcher Schimpanse sie am meisten beeindruckt 
hat und warum. 

Barbara Lulic, Teamassistenz Oikocredit Geschäftsstelle 

Deutschland 

ENERGIEFRESSER/07

Ich würde gerne mit Herrn Lindner von der FDP Tee 
trinken und ihn fragen, woher er die Energie nehmen will 
für seine Ideen zur Digitalisierung in Schule, Verwaltung, 
Wirtschaft. Mir scheint, dass er vergisst, dass die 
Digitalisierung viel Energie frisst und die technischen  
und digitale Ausstattung noch viel zu unzureichend sind.  
Und dann würde ich ihn gerne fragen, wieso er Pro ble
me hat mit der Erbschaftssteuer für Superreiche. Erben 
ist geschenktes Geld, warum soll ein MiniTeil davon 
nicht dem Allgemeinwohl dienen? Stattdessen müssen 
Superreiche Stiftungen gründen und allein bestimmen, 
wofür das Geld auszugeben ist. Oder denkt Herr 
Lindner, dass der Staat mit diesem Geld nicht ordentlich 
dem Allgemeinwohl dienen würde?
 
Angela Roelofsen, Anlegerin bei Oikocredit, ehrenamtlich 

aktiv in der Regionalgruppe Dortmund

MUSK ODER MUTTER/05

Ich würde Elon Musk einladen. Ich würde ihn bitten, sein 
Vermögen (195 Milliarden Dollar) nicht für eine Reise zum 
Mars zu verwenden, sondern ernsthaft mit allen Regie
rungen und Industrien zusammenzuarbeiten und langfris
tig positive soziale und ökologische Auswirkungen auf 
der Erde zu bewirken. Ich glaube wirklich, dass, wenn 
Wissen, Kapital und die Ressourcen des Planeten gleich
berechtigt, demokratisch und sensibel genutzt werden, 
große Schritte in Richtung einer globalen gerechten 
Gesellschaft gemacht werden können. Wenn er nicht 
kommen kann, würde ich meine Mutter einladen und sie 
fragen, wie es ihr geht.

Liejet Povel - van den Broek, Senior Legal Counsel, 

Oikocredit International, Amersfoort, Niederlande
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TÜLLE  
& TASSE 

VERRÜCKTE TEEPARTY

„Nun, wie du siehst, sind wir noch beim Tee, nur, weil  
ich noch die Zeit totschlagen musste, während ich auf  
deine Rückkehr wartete“, sagt Johnny Depp als der 
verrückte Hutmacher in Tim Burtons „Alice im Wunder
land“ und reißt die Augen ganz weit auf. Er zieht die winzig 
kleine Alice zu sich hoch auf die Tafel, schleift sie acht 
los übers feine britische Tischtuch, zerdeppert Törtchen, 
Teller und Tassen, Haselmaus und Schnapphase kichern, 
die Katze blickt stumm.  
 
53 wunderbare Sekunden Teeparty auf Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=X5dDcbyGfHU

TEEKANNEN-EFFEKT

Wiener Physiker*innen ist es gelungen, den sogenannten 
„TeekannenEffekt“ zu erklären. Man kennt das: An der 
Unterkante des Ausgusses unter der Tülle sammelt sich 
ein Tropfen, der Tee landet auf dem Tisch. Wie groß  
der Tropfen ist, hängt davon ab, wie schnell oder langsam  
der Tee aus der Kanne gegossen wird. Ein Forschungs
team von der TU Wien hat jetzt gemeinsam mit britischen 
Kolleg*innen die Theorie zum Alltagsphänomen geliefert. 
Die Sache sei simpel, erklären sie, aber schwer im 
Rahmen der Strömungsmechanik zu erklären. Schon  
eine minimale Benetzung der Unterkante des Ausgusses 
bewirke, dass der komplette Strahl um die Kante herum 
gelenkt wird und schließlich Tülle und Teekanne ent 
lang abfließt. Ursache sei ein Zusammenspiel verschiede
ner Kräfte wie Trägheitsoder Kapillarkraft. Einzig auf einer 
Raumstation beispielsweise, wo die Schwerkraft außer 
Kraft gesetzt ist, bliebe der Effekt aus.

NACHHALTIGES ZUM TEE

Die Lakshmi Rebecca Show, Indiens erste digitale Serie, 
startete 2011 unter dem Titel Chai With Lakshmi, Auf 
einen Tee mit.... Die mehrfach preisgekrönte Talkshow, 
von Moderatorin und Regisseurin Lakshmi Rebecca in 
eigener Firma produziert, stellt im Gespräch Changema
ker und Sozialunternehmer*innen vor, die nachhaltige 
Lösungen für gesellschaftlich relevante Fragen in Indien 
und weltweit entwickeln. Ausschnitte und einzelne Folgen 
sind auf Youtube zu sehen. 

https://www.lakshmirebecca.com/talk-show/

LEGENDÄRER EARL GREY

Um die Namensgebung von Earl Grey, mit Bergamottöl 
aromatisierter Tee, ranken sich viele Legenden. Verdankt 
sie sich einfach der Erinnerung an den späteren Pre
mierminister Charles Grey, den zweiten Earl Grey, der 
1882 die Abschaffung des Sklavenhandels auf den Weg 
brachte? Oder stimmt die Anekdote, dass bei einem 
verunglückten Schiffstransport im Londoner Hafen ein 
umgekipptes Fass Bergamottöl den Tee tränkte, was den 
Earl nach einer Kostprobe auf die Idee brachte, die 
unfreiwillige Mischung dauerhaft in Auftrag zu geben?  
War ein Zweig Bergamotte versehentlich in den Tee des 
Earls gefallen? Oder sollte das Aroma ganz einfach  
den kalkigen Geschmack des Wassers auf dem Familien
sitz überdecken? 

TIME FOR TEA

LESEN MIT TEE

Besonders lustig ist Ernst Jandls Gedicht „lenin im 
winter“: „die revolution / die schneevolution / die tee
volution / der schnee / der tee / die rehe“; aber auch 
sonst ist über „wohlfrisierten Tee“, wie Goethe Charlotte 
von Stein andichtete, in der Weltliteratur so einiges  
zu erfahren. Nachzulesen in „Die Blaue Stunde“, heraus
gegeben von Beatrix Birken, Evangelia Karamountzou, 
Gwendalina Gschwendner, Dielmann Verlag, 1999, nur 
noch antiquarisch erhältlich.

Zum Tee, nicht über Tee: Drei kurze Geschichten über 
kleine Frivolitäten im Kleinbürger*innenalltag, über   
Schlitzohren, Fußfetischisten, verpasste Gelegenheiten 
und heimliche Freuden, all das luftig erzählt und gut  
zu verschenken. Alan Bennett, Zum Tee, Wagenbach 
Verlag Berlin, 2021.

Als andere kifften, trank der Schriftsteller als junger Mann 
und Internatsschüler Tee, sog begierig alles auf, was  
es in Literatur und Film rund um das Thema gab, lernte, 
ahmte nach, experimentierte, scheiterte (beispielsweise in 
der Kunst, zuhause in Berlin echt orientalischen Tee  
zu kochen), begeisterte sich für japanische Teezeremo 
nien und die SozialGeschichte des Tees im Kontext  
von Macht, Kontemplation und Alltagsritualen. Die Essenz 
daraus ist nachzulesen in: Christoph Peters, Diese 
wunderbare Bitterkeit, mit Zeichnungen von Matthias 
Beckmann, Arche Verlag, Zürich 2016.



ÖKONOMIE  
& DIE KUNST 
DES BOGEN-
SCHIESSENS

Mehr als 7.200 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 Stefan 

Weckesser, den wir am Morgen vor Dienstbeginn via Zoom im Homeoffice in 

Düsseldorf antrafen. 

Text: Marion Wedegärtner

S
tefan Weckesser ist momentan froh, sich nicht täg 
lich ins Gedränge des Straßenverkehrs begeben zu 
müssen, „im November“, sagt er, „macht ja kaum 

jemand Urlaub, alle sind unterwegs, und immer weniger 
Menschen sind noch im Homeoffice.“ Der Betriebswirt 
arbeitet beim TÜV NORD, Standort Essen, ist in führen
der Position zuständig für Restrukturierung und Risiko
management hauseigener Tochtergesellschaften und die 
kaufmännische Verwaltung der TÜVeigenen Immobilien. 
Aus den einstigen Dampfkesselüberwachungsvereinen 
zum Schutz vor Explosionen, die vor über 150 Jahren 
während der Industrialisierung gegründet wurden, sind 
weltweit operierende technische Prüforganisationen ge 
worden, die unter anderem in den Bereichen Energiege
winnung, Bergbau, Luft und Raumfahrtindustrie, Bildung 
oder ITSicherheit gefragt sind. 

„Reputation und Vertrauen sind extrem wichtig. Der TÜV 
steht für Sicherheit. Manche Menschen denken fälschli
cherweise sogar, er sei eine staatliche Organisation“, 
sagt Stefan Weckesser. Der 51jährige hat Betriebswirt
schaft mit Aufenthalten in Dänemark und den USA 
studiert, war tätig für verschiedene internationale Kon
zerne und ist jetzt knapp zwei Jahre beim TÜV NORD: 
„Ich habe in vielen Branchen und auch börsennotierten 
Unternehmen gearbeitet, habe viel an der Zielformulie
rung nach Innen wie auch an der Außenberichterstattung 
mitgewirkt, war im Controlling und mit der vermittelbaren 
Aufbereitung des Zahlenwerks befasst. Ich weiß, was 
Kapitalmarktorientierung bedeutet. So fraglos, wie ich 
das während des Studiums getan habe, blicke ich heute 
nicht mehr darauf.“

Wie weit kann Wachstum führen?

Die Frage, woher Gewinne kommen und auf wessen 
Kosten sie erwirtschaftet werden, stelle er sich zuneh
mend und immer wieder. Mit einer Menge weiterer 
Fragen sei er letztens aus „Oeconomia“ gekommen, dem 
Dokumentarfilm von Regisseurin Carmen Losmann,  
den der Westdeutsche Förderkreis in Fortsetzung der 
Premierentour vom letzten Jahr noch einmal an  mehreren 
Orten gezeigt hat. Immer und überall waren die Vorstel
lungen gut besucht, der Erkenntnisgewinn sei groß, sagt 
Weckesser. „Obwohl ich mich als Betriebswirt doch viel 
mit Finanzen beschäftige, waren mir die Zusammenhän
ge zwischen Wachstum und Verschuldung, denen 
Carmen Losmann nachgeht, so nicht bewusst. Vieles 
war neu für mich, der Film hat mir die Augen geöffnet.“ 
Mitunter habe er sich auch fremdgeschämt, wenn 
Entscheider, die mit Milliardensummen operieren, sicht 
lich in Erklärungsnot geraten und nicht in der Lage sind 
zu erläutern, was sie da eigentlich tun. Können sie nicht, 
oder wollen sie nicht? Nichtwissen, meint Weckesser.

„Wo führt das alles hin? Wie weit kann Wachstum denn 
führen – und ist Wachstum um des Wachstums willen 
zielführend?“ Im Anschluss an Vorführung und Diskussi
on habe er sich noch länger mit der Regisseurin un
terhalten, sagt Weckesser, auch darüber, ob durch die 
Kreditvergaben von Oikocredit nicht auch finanzielle 
Abhängigkeit entstehe. „Ja“, sagte er, „aber: Ich finde 
den Ansatz der Hilfe zur Selbsthilfe trotzdem wirklich gut. 
Es gefällt mir, jemanden zu motivieren, Ziele erreichen zu 
wollen, weil die Möglichkeiten da sind. Am Ende sollen p
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Allen, die an der Arbeit im vergangenen Jahr 
mitgewirkt haben, Oikocredit und unser ge-
meinsames Anliegen einer gerechteren Welt 
möglichst vielen Menschen bekannt zu machen, 
gilt unser herzlicher Dank.

die Partner, die wir unterstützen, und die einzelnen 
Kund*innen ja in der Lage sein, irgendwann auch ohne 
Kredite auszukommen“. Und: „Wir leben im Wohlstand 
und müssen uns bewusst sein, dass er auch auf der 
Armut anderer beruht. Wenn wir günstige Produkte 
haben, dann häufig deswegen, weil in anderen Ländern 
Leute für einen Hungerlohn arbeiten.“

Warum nicht einen Fonds auflegen? 

Mit seinem Geld Gutes zu tun jenseits von Spenden, das 
habe er bei der ersten Begegnung mit Oikocredit am 
Infostand überzeugend gefunden, sagt Stefan Weckes
ser. „Dass man Geld sozial investieren kann, war neu 
und interessant für mich.“ Das war 2007 auf der Interna
tionalen Anlegermesse IAM in Düsseldorf, mit 177 
Ausstellern aus zwölf Ländern, diversen Themenparks, 
400 Vorträgen und Seminaren. Weckesser sagt, er sei 
gezielt auf diese Messe gegangen, weil er nach neuen 
Ideen gesucht habe, Geld anzulegen. Auf der Vegginale 
oder beim Saatgutfestival sei er nicht anzutreffen (höchs
tens als Ehrenamtlicher am Stand von Oikocredit), 
ebenso wie viele Menschen aus seinem privaten oder 
beruflichen Umfeld, die sich durchaus aber für eine nach
haltige Geldanlage bei Oikocredit interessieren könnten. 
Man müsse verstärkt auf neue Zielgruppen zugehen, 
dort Präsenz zeigen, wo nicht unbedingt Oikocredits 
„Stammkundschaft“ unterwegs ist, sagt Stefan Weckes
ser. Und er wünscht sich ein breiteres Angebot der 
Genossenschaft, eine Ausweitung des Portfolios, das 
Anleger*innen die Möglichkeit bietet, ihr Geld in weitere 
Anlageformen zu investieren. Vielleicht sollte Oikocredit 
sogar selber Fonds auflegen? 

Mitzugestalten, das ist einer der Gründe, warum We
ckesser sich über die Geldanlage hinaus ehrenamtlich 
engagiert, sich auch am neuen Strategieprozess der 
Genossenschaft beteiligt. Wie überhaupt Nichtstun seine 
Sache nicht zu sein scheint. „Ich habe früher mal 
versucht zu meditieren. Das geht bei mir nicht, ich kann 
nicht an nichts denken“, sagt Stefan Weckesser. Hinge
gen: „Wenn ich mich komplett fokussiere und konzent
riere, dann kann ich abschalten, dann blende ich alles 
um mich herum aus, hohe Konzentration führt bei mir zur 
Entspannung“, sagt er. So ist Weckesser zum Bogen

schießen gekommen, nachdem er es vor ein paar Jahren 
zufällig im Urlaub ausprobierte. Das ist mehr als nur 
Sport, sagt er, setzt aber gleich nach, man solle auch 
nicht zu viel hineininterpretieren. „Ich erfreue mich einfach 
am Schuss selbst. Wenn ich einen Schussablauf perfekt 
durchführe, erzeugt das ein wirklich gutes Gefühl.“ 

Man bewegt sich und hat ein Ziel dabei

Intuitives Bogenschießen nennt sich das, was Stefan 
Weckesser in letzter Zeit verstärkt betreibt, oder auch 
3DSchießen. Anders als beim Scheibenschießen, wo es 
meist aus 70 Meter Entfernung um größte Treffgenauig
keit mit Blick durchs Visier geht, wird dabei ohne Zielvor
richtung im Freien auf dreidimensionale Tierattrappen 
aus Kunststoff geschossen, 80 Ziele sind es auf dem 
Gelände des Clubs in Düsseldorf. „Das klingt martiali
scher, als es ist“, sagt Weckesser, „es können auch 
Kürbisse oder FantasyMonster sein, niemand von uns 
käme auf die Idee, auf lebendige Tiere zu schießen, 
Bogenschießen ist keine Jagd.“ Wie beim japanischen 
Kuyido gehe es vor allem um den Bewegungsablauf. 
Man müsse vor allem darauf achten, dass der Schuss 
technisch sauber und immer gleich ausgeführt wird, 
„dann folgt alles andere“. Die Koordination von Auge und 
Hand und Erfahrung spielen eine große Rolle, sagt 
Weckesser, „geht es bergauf, geht es bergab im Gelän
de, wie muss ich den Körper stellen, wie den Arm 
halten?“

Viele entdeckten den Sport wie er mit über 40, erzählt er, 
die Vereine erleben derzeit einen großen Andrang, die 
Wartelisten sind lang. „Mich hat’s gepackt“ sagt Stefan 
Weckesser, „es ist eine schöne Abwechslung, Bogen
schießen kann ich mit Familie und Freunden machen, 
man ist an der frischen Luft, bewegt sich, hat ein Ziel 
dabei“. Seine Söhne sind mitunter auch mit von der 
Partie, sie seien „trainingsfaul und wettbewerbsorien
tiert“, sagt Weckesser lachend. Heißt: Üben ist öde, aber 
mit Bogenschießen um die Wette könne man sie immer 
locken. Elf und 14 sind die Söhne. Just erlebten seine 
Frau und er, wie es ist, „wenn Eltern schwierig werden“, 
fügt Stefan Weckesser an, was eine ebenso einsichtige 
wie hilfreiche Umschreibung der Pubertät ist, wo manche 
häusliche Szene „an Sketche von Loriot“ erinnere und 
der Vater nicht mehr der Held ist, wie Weckesser weiß. 
„Früher kamen die Jungs an, wenn etwas kaputt war, 
und sagten Papa, heile machen, irgendwann hieß es 
dann: Papa, neu kaufen“. Für die darauf zu erwartenden 
Familienkonferenzen über Notwendigkeit und Nachhal
tigkeit dürfte das Wissen um Ökonomie ebenso nützlich 
sein wie die Kunst des Bogenschießens. ■
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Der Titel ist melancholisch und zärtlich: „Wie schön wir wa
ren“. Als die Kinder jung waren, als noch das Blut des Leo
parden in allen Dorfbewohner*innen floss, als Boden und 
Flüsse noch nicht völlig zerstört und vergiftet waren von Bohr
löchern und Lecks, Ölteppichen und Gasfackeln, als die Kin
der noch nicht daran starben oder sogar, als all dies geschah 
und das Dorf Kosawa in einem namenlosen afrikanischen Land 
trotzdem ein einzigartiger Ort inmitten grüner Hügel, ein Zu
hause war, in dem Angst und Freude sich die Waage hielten 
und die „Seelen heil“ waren. Aber vielleicht auch: Wie schön 
wir waren, als wir uns endlich erhoben, als wir den Kampf auf
nahmen gegen den Ölkonzern, dessen wortgewandten Vertre
tern wir viel zu lange geglaubt hatten, als wir wussten, wogegen 
und wofür wir kämpften?

Imbola Mbues Roman beginnt mit einer Geiselnahme und einem Aufstand 1980, er endet vierzig Jahre später mit end
gültigem Verlust und sozialen Aufstiegen, die vielleicht nur in den Augen mancher fragwürdig sind. Das Dorf ist men
schenleer, unbewohnbar geworden, wie viele andere vergleichbare Orte auch. Der Ölkonzern und das System, für das 
er steht und das ihn trägt, mitsamt der Profiteure haben gewonnen, auch, wenn es Akte der Befreiung gab. Die Menschen, 
die dort wohnten, leben anderswo, ihre Gemeinschaft ist zerstört, die Jungen feiern nach den Bräuchen der ehemaligen 
und noch immer mächtigen neokolonialen Herren, es gibt Stipendien im Westen, große Autos, Steinhäuser, Strom, 
Handys, Regierungsjobs, Nachkommen in Amerika. 

Der Chor der Kinder ist eine von vielen Stimmen, mit denen die in Kamerun geborene amerikanische Schriftstellerin 
Imbola Mbue diese Geschichte in großen Bögen und mit sinnlicher Detailgenauigkeit erzählt. Sie erweckt sie alle zum 
Leben: Die kluge und rebellische Thula, die sich nicht in die zugedachte Frauenrolle fügt, nach Amerika geht, zurückkehrt, 
um das Land zu befreien, ihren Onkel Bongo, der in die Fußstapfen seines mutigen Bruders tritt, ihre Mutter Sahel, die 
um ihren Mann trauert und, ginge es nach der Tradition, nie wieder einen Mann haben soll, Großmutter Yaya, deren zwei 
Söhne ermordet werden, Thulas jüngere Bruder Juba, der seine Schwester und ihre Visionen liebt und trotzdem anfängt, 
in die eigene Tasche zu arbeiten, um seiner Familie Komfort zu bieten. Sie alle treiben die Erzählung voran, blicken aus 
verschiedenen Lebensaltern und Positionen auf die Ereignisse. Das ist auch ein Abenteuer, ist einfach eine tolle Lektüre. 
Das Dorf ist keine Idylle, schon das Zusammenleben und das Leben mit der Natur kennt Härte, Liebe und Gewalt, 
Langsamkeit, die Sicherheit der Rituale und die Enge der Gedanken, Chauvinismus, aber es ist in den Augen aller, die 
erzählen, schön, ein Ort, den sie zu verteidigen beginnen gegen ein System der Profitgier, Ausbeutung und Korruption, 
das ihnen kaum erträgliches Leid zufügt. 

Sie haben sich gewehrt. Es gab Momente der Freiheit und des Triumphs, große Feiern, Tanz, Ausgelassenheit, in allem 
Schmerz. Sie haben nicht erreicht, was sie wollten. Das Dorf ist Vergangenheit. Aber wie schön sie waren. (M.W.)

Imbolo Mbue, Wie schön wir waren, Roman, Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2021

MOMENTE 
DER FREIHEIT
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„Hope, Knowledge and a Plan“ – das war das Thema des 

letzten globalen Online Permakultur Summit im Oktober, 

an dem ich teilgenommen habe. Das Motto umreißt genau, 

was Permakultur bieten kann und was mich so begeistert, 

dass ich seit einem Jahr eine Weiterbildung dazu mache: 

Die Erde und das Leben durch eine ganzheitliche Heran-

gehensweise auf vielen Ebenen nachhaltig und lebenswert 

zu gestalten. Permakultur wurde in den 1970er Jahren von 

den Australiern Bill Mollison und David Holmgren als Me-

thode für dauerhaft nachhaltige Landwirtschaft entwickelt, 

bietet aber viel mehr. Es geht um Sorgsamkeit im Umgang 

mit der Erde und mit den Menschen und um ein faires 

Miteinander. Permakultur basiert auf umfassenden Ethik- 

und Gestaltungsprinzipien, die auf viele Lebensbereichen 

angewendet werden. Es geht um Gesundheit, Bildung, 

Architektur und Städteplanung, Wirtschaftssysteme und 

das Finanzwesen. Eigentlich ist Oikocredit mit ihrem Kon-

zept und ihrer Praxis ein gutes Beispiel dafür.

Der Klimawandel und die jüngsten Naturkatastrophen wie 

die Überschwemmungen auch in Deutschland haben ein-

mal mehr deutlich gemacht, dass wir durch „Zubetonie-

rung“, Monokulturen und Pestizid-Einsatz in der Landwirt-

schaft unsere Böden zerstören und Regenwasser nicht 

mehr aufgenommen werden kann. Obwohl es dieses Jahr 

viel Regen gab, ist die zukünftige Wasserversorgung kri-

tisch und damit auch die Versorgung mit Lebensmitteln.

Beispiele von Permakultur in Städten wie Berlin, Barcelo-

na und Amsterdam zeigen, wie Städtebewohner*innen auf 

Dächern, in Hochbeeten, mit gemeinsamem Einsatz auf 

Äckern und in Polytunneln selbst reichlich Gemüse erzeu-

gen können. In Afrika ist Urban Permaculture Gardening, 

vor allem unter Jugendlichen, zunehmend verbreitet, mit 

steigender Tendenz. Wo Regierungen und Nichtregie-

rungsorganisationen mit Anbauprojekten versagt haben, 

zeigen Permakulturisten wie Warren Brush, Neil Spackman 

und John D. Liu, wie es durch Permakultur gelingen kann, 

für ausreichend Nahrungs-

mittel zu sorgen. Sogar in 

die Wüste kehrt das Leben 

zurück. 

OFFLINE

WAS IST 
EIGENTLICH? 

DAS VERWAHRENTGELT

Immer häufiger verlangen Geschäftsbanken für die auf 
Giro oder Tagesgeldkonten von Kund*innen gehaltenen 
Guthaben „Verwahrentgelte“. Als Begründung geben sie 
an, dass die Banken selbst beim Geldverkehr mit der 
Europäischen Zentralbank (EZB) auf ihre dortigen 
Einlagen Negativ oder Strafzinsen in Höhe von 0,5 
Prozent bezahlen müssen. Die EZB versucht mit dieser 
Geldpolitik von sehr geringen oder sogar negativen 
Leitzinsen, Banken dazu zu bringen, die Vergabe von 
Krediten auszuweiten und so wirtschaftliche Aktivitäten 
zu fördern. Da es aber im deutschen Recht keine 
Negativ oder Strafzinsen gibt (das Darlehensrecht im 
Bürgerlichen Gesetzbuch regelt, dass Zinsen nur zahlen 
muss, wer Schulden hat), berechnen Banken diese 
Kosten anders an die Kund*innen weiter. Dafür haben sie 
einen neuen Vertragstypus eingeführt, die „Verwahrung“ 
von Guthaben. Verbraucherschützer und Banken streiten 
in vielen Gerichtsverfahren darüber, ob das rechtmäßig 
ist. Denn schließlich verwahren die Banken die Guthaben 

ihrer Kund*innen ja nicht wie in einem Schließfach, 
sondern dürfen diese Einlagen an Dritte verleihen und 
dafür Zinsen kassieren. 

Auch Oikocredit ist von der Entwicklung betroffen. 
Flüssige Reserven, die die Genossenschaft vorhalten 
muss, um jederzeit ihren Verpflichtungen nachkommen 
und beispielsweise Rückzahlungen an Mitglieder vorneh
men zu können, erwirtschaften anders als in früheren 
Jahren keine Zinserträge mehr, sondern kosten die 
Genossenschaft Geld. Dennoch beabsichtigt die Genos
senschaft aktuell nicht, diese Kosten in Form von 
Verwahrentgelten an ihre Anleger*innen weiterzugeben. 
Abgesehen von dem jährlichen Mitgliederbeitrag im 
Förderkreis berechnen wir keine Gebühren für den Kauf 
oder auch die Rückgabe von Anteilen. Klar ist aber auch, 
dass diese Kosten den Gewinn der Genossenschaft 
reduzieren und somit weniger Geld für die Ausschüttung 
einer Dividende zur Verfügung steht.    ■

ÖFFNUNGSZEITEN IM FÖRDERKREISBÜRO

Das Büro der Geschäftsstelle des Westdeutschen 
Förderkreises ist für den Kund*innenverkehr  
vom 23.12.2021 bis 30.12.2021 geschlossen und 
ab dem 3.1.2022 wieder geöffnet. Anträge zum 
Verkauf von Anteilen müssen bis zum 20.12. 2021 
eingereicht werden, sonst können wir die Bearbei
tung nicht garantieren.

Annette Flinterman ist 
ehrenamtliches  
Mitglied im Vorstand 
des Westdeutschen 
Förderkreises

NEU IM TEAM

Maximilian Görgens ist als neuer Mitarbeiter zum Team 
des Westdeutschen Förderkreises in der Geschäftsstelle 
Bonn gestoßen. Er wird als Elternzeitvertretung in der 
Bildungs und Öffentlichkeitsarbeit tätig sein und ge
meinsam mit Jens Elmer die Ehrenamtsarbeit koordinie
ren. Görgens hat in Regensburg und Hamburg studiert, 
hat einen Bachelor in Politikwissenschaft und spanischer 
Philologie sowie einen Master in Peace und Security 
Studies. In seiner Dissertation an der Katholischen 
Universität EichstättIngolstadt befasste er sich mit dem 
Konflikt um das indigene Territorium TIPNIS in Bolivien 
und mit den Akteuren des lokalen Widerstands. Sein 
Interesse an Entwicklung und globalen Themen sei 
kontinuierlich gewachsen, angefangen von Aufenthalten 
nach dem Abitur mit „weltwärts“ in Ruanda und Bolivien, 
über Feldforschungsaufenthalte in Bolivien und Kolumbi
en, ein Praktikum bei der FriedrichEbertStiftung in 
MexikoCity bis zur jüngsten Lehrtätigkeit zu diesem 
Thema, sagt Görgens. „Und jetzt freue ich mich, gemein
sam mit den Kolleg*innen Oikocredit mitzugestalten.“ ■

GESTALTER*INNEN FÜR DEN  
FÖRDERKREIS-VORSTAND GESUCHT

Etwa sechsmal im Jahr trifft sich der siebenköpfige 
Vorstand zu seinen Sitzungen, um gemeinsam mit dem 
Geschäftsführer die inhaltliche Ausrichtung der Vereins
arbeit zu besprechen und festzulegen. Dazu gehören 
Personal und Haushaltsthemen, grundsätzliche Ent
scheidungen zur Bildungs und Öffentlichkeitsarbeit und 
vieles mehr. Auch auf der Ebene der Internationalen 
Entwicklungsgenossenschaft von Oikocredit bringt  
sich der Verein ein und vertritt die Interessen der über  
7.200 Vereinsmitglieder – in virtuellen Treffen und Infor 
mationsveranstaltungen, gelegentlich auch im per
sönlichen Austausch vor Ort. Die Amtszeit eines Vor

standsmitglieds beträgt drei Jahre, einmalige Wiederwahl 
ist möglich.

Für die Wahlen im Mai 2022 suchen wir engagierte Ver 
einsmitglieder, die ein besonderes Interesse an Oiko
credit haben und die Arbeit in unserem Verbreitungsge
biet unterstützen wollen. Haben Sie Interesse, Ihre 
Erfahrungen aus Beruf oder Ehrenamt, zum Beispiel in 
Finanzen, Recht, Bildungsarbeit, Change Management, 
Entwicklungszusammenarbeit, in unsere Vereinsarbeit 
einzubringen? 

Dann nehmen Sie bitte Kontakt auf mit unserem Vorsit
zenden Dietmar Blümer (dbluemer@oikocredit.de) oder 
unserem Geschäftsführer Helmut Pojunke (hpojunke@
oikocredit.de oder 02286880280).  ■

Maximilian Görgens
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ist eine internationale Genossenschaft und Finanzinstitu tion,  

die seit 1975 mit privaten Geldanlagen nachhaltige Entwicklung 

fördert. Oikocredit investiert in Genossenschaften und sozial 

orientierte Unternehmen in wirtschaftlich benachteiligten Län

dern. Lokale Fachleute vor Ort arbeiten eng mit den Partner

organisationen zusammen. Schwerpunkte sind inklusives Finanz

wesen, Landwirtschaft, fairer Handel und erneuerbare Energien. 

 

59.000 Menschen und Organisationen beteiligen sich an der Ge 

nossenschaft und legen ihr Geld über Förderkreise in Oiko  credit

Anteilen an. Derzeit sind in rund 560 Projekten in 63 Ländern

über 845 Millionen Euro investiert; Geld, mit dem Menschen  

und Gemeinschaften ihre Lebensbedingungen selbst verbessern 

können. 

www.westdeutsch.oikocredit.de

AUSBLICK

Die nächste Ausgabe des Oiko-Ma-
gazins erscheint im Februar 2022.
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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 2020 (4 Seiten)

____ Jahresbericht 2020 (in englischer Sprache, 91 Seiten)

____ Wirkungsbericht 2021

____ Flyer „Gemeinsam für GUTES GELD“

____ Flyer „Zukunft schenken“

____ Flyer „Ehrenamtlich aktiv für GUTES GELD. 

____ Weltweit.“

____ Flyer „Unser Geld für eine gerechtere Welt.“ 

____ Einladung an Kirchengemeinden zur Mitarbeit.

____ Broschüre „40 Jahre Guter Anfang“

____ Bildungsmaterialien für Konformand*innen

Name

Anschrift

Unterschrift

Sie können auch gerne 

mehrere Publikationen bestellen, um sie zu verteilen.

OIKOCREDITTERMINE 

Wir bitten Sie, sich im Vorfeld der Präsenzveranstaltungen über die 

aktuellen coronabedingten Einschränkungen zu informieren:  

www.westdeutsch.oikocredit.de/aktuelles/veranstaltungen   

ONLINE: SCHOKOSEMINAR MIT VERKOSTUNG  

17. Februar 2022, 18:00 Uhr

Virtuelle Schokoladenverkostung  

mit SchokoladenSommelier Jack Steijn

ONLINE: GUTES GELD LAB

4. März 2022, 14:30 Uhr und 5. März 10:00 Uhr 

Gibt es alternative Lösungsansätze zu unserem Finanzsystem? 

Im kostenfreien Online Lab mit Film, Inputs, Diskussionen und 

Entschleunigungsimpulsen stellen Expert*innen von hier und aus 

dem Globalen Süden Lösungsideen vor.

Nähere Informationen finden Sie hier:

https://www.oikonnect.de/gutes-geld-lab/ 

ONLINE-VORTRAG: OIKO-WAS?
 

23. März 2022, 19:00 Uhr

Einführungsvortrag für Einsteiger*innen zu Oikocredit

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
 

14. Mai 2022, 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Düsseldorf

NEUE FOLGEN VON PODCAST FAIR

Zu hören auf allen gängigen Kanälen und auf unserer Website:  

 

https://www.westdeutsch.oikocredit.de/aktuelles/podcast-fair



GUTESGELD.DE

HORIZONTE

Blick aus dem Fenster des Büros von Oikocredit 
Förderkreis BadenWürttemberg in Stuttgart, Deutschland, 
aufgenommen von Corinna Groß am 02. November 2021 
um 15:55 Uhr. Das Büro in Stuttgart gehört zum weltwei
ten Netzwerk von Oikocredit.


