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Geld oder Inhalt? Ethisches Investment oder ent-
wicklungspolitischer Kontext? Welches Thema 

bringt Anleger*innen zu Oikocredit und Mitglieder 
des Förderkreises auf die Straße und an den Stand? 
Was motiviert sie, sich ehrenamtlich für Oikocredit 
zu engagieren – einmal im Jahr oder regelmäßig in 
einer Regionalgruppe? 

Aktiv mitmachen ist im Förderkreis eine Möglichkeit, 

keine Pfl icht. Aber nur langjähriger ehrenamtlicher 

Einsatz hat den Westdeutschen Förderkreis so groß 

und professionell gemacht, wie er es heute ist. „Wir 

setzen aufs Ehrenamt“, sagt der Förderkreisvorsit-

zende Friedhelm Freyberg. „Wir können uns das auch 

gar nicht anders vorstellen. Wir sind kein Verein, der 

Millionen für Fernsehwerbung ausgeben kann.“ Aber 

das ist nur ein Gesichtspunkt. Der Förderkreis 

vertritt nachdrücklich, dass das Angebot, 

mitzugestalten und sich zu beteiligen, 

zum Wesen genossenschaftlicher 

Arbeit und der besonderen 

Geldanlage bei Oikocredit 

gehört.

Derzeit sind es rund 180 

ehrenamtlich Aktive, die Oiko-

credit in die Regionen tragen, 

manche einzeln unterwegs, 

andere in den mittlerweile zehn 

Regionalgruppen. Vier von 

ihnen, Aylin Ulbrich (27), Micha-

ela Simon (58), Klaus Gresförder 

(66) und Thomas Falter (63) und 

den ehrenamtlich tätigen Vor-

standsvorsitzendem Friedhelm 

Freyberg (66) haben wir zu einer 

Gesprächsrunde über ihr Enga-

gement nach Köln eingeladen.

4 zu 1 fürs Thema Geld. Nicht 

mitgerechnet Daniel Sommer 

(31), der wie Aylin Ulbrich über 

inhaltliche Fragen mit dem För-

derkreis und Oikocredit in Kon-

takt kam. Der stellvertretende 

Geschäftsführer des Förderkrei-

ses ist im Politikstudium über 

das Thema Mikrofi nanz auf Oiko-

credit gestoßen und wurde noch 

als Student in den Vorstand 

gewählt. „Wenn man jung ist, 

hat man in der Regel kein Geld übrig, das man anlegen 

könnte“, sagt Aylin Ulbrich. „Mich hat der Kontext inte-

ressiert. Ich war auf Mikrofi nanz und die Kritik daran im 

Studium gestoßen und fand interessant, dass Oikocredit 

einen anderen Ansatz verfolgt. Mir war wichtig, dass es 

Schulungen gibt, dass besonders Frauen im Blick sind. 

Erst als ich berufstätig wurde, bin ich Mitglied geworden. 

Ich habe Oikocredit nur in zweiter Linie als Geldanlage 

betrachtet. Viel wichtiger ist für mich die positive sozi-

ale Wirkung. Das versu- che ich auch jungen 

Menschen mit auf den Weg zu geben. 

Was Ehrenamtler*innen wollen:
Ins Gespräch kommen, informieren, zum Nachdenken anregenIns Gespräch kommen, informieren, zum Nachdenken anregen

Liebe Mitglieder, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer von Oikocredit,

ehrenamtliches Engagement ist seit Beginn der Arbeit des 

Westdeutschen Förderkreises vor fast 40 Jahren die tra-

gende Säule unseres Vereins. Auch wenn wir in den letzten 

Jahren mit dem Wachstum an Mitgliedern und Kapital pro-

fessionelle Strukturen aufgebaut haben: Die Arbeit in der 

Geschäftsstelle bliebe weit weniger wirkungsvoll, wenn uns 

nicht immer wieder engagierte Mitglieder unterstützten. 

Dem freiwilligen Engagement kommt neben den Vorzügen für unsere Ver-

einsarbeit jedoch eine tiefergehende gesellschaftliche Bedeutung zu. So, wie 

es in Deutschland die vielen umweltpolitisch engagierten Gruppen der 70er 

und 80er Jahre geschafft haben, ökologische Fragen im politischen Diskurs 

zu verankern, brauchen wir heute mehr denn je Mitstreiter*innen, die sich 

für die Vision einsetzen, die auch Oikocredit antreibt: Ressourcen weltweit 

gerecht zu teilen, um allen Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen. 

Erstarkender Nationalismus und eine Politik, die auf Ausgrenzung setzt, 

stehen unserer Vision klar entgegen. Zivilgesellschaftliches Engagement, 

das dazu Stellung bezieht, sich informiert, protestiert, und für eine andere 

Politik streitet ist also gefragt. Wir möchten mit diesem Rundbrief dazu 

ermuntern, stellen uns aber auch dem kritischen Blick von außen auf zivil-

gesellschaftliches Engagement in der Eine-Welt-Arbeit. 

Einen großen Schritt haben die Vereinten Nationen 2015 mit der Verab-

schiedung der Agenda 2030 gemacht. Die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) 

richten den Blick auf den Veränderungsbedarf in Denken und Handeln 

aller Länder. Die Zivilgesellschaft ist aufgerufen, an der Veränderung mit-

zuwirken. Damit die SDGs unübersehbar werden, hat das Eine Welt Netz 

NRW Künstler*innen aus aller Welt eingeladen, ihnen im öffentlichen Raum 

Gestalt zu geben. Unser Rundbrief gibt Ihnen ein Bild davon. 

In welcher Welt wollen wir leben? 

Ich danke allen, die die Idee von Oikocredit unterstützen und wünsche 

Ihnen eine anregende Lektüre.  

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Helmut Pojunke
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Wenn ich am Infostand bin, kommen durchaus junge 

Leute, die sich für eine Geldanlage interessieren. Das über-

rascht mich. Bei mir war das anders. Geld hat man ausge-

geben und die Mama hat gesagt: Spar doch mal was.“ 

Transparenz motiviert

Thomas Falter, Michaela Simon, Klaus Gresförder und 

Friedhelm Freyberg verbindet, dass sie zunächst ein-

mal nur auf der Suche nach einer 

für sie verantwortbaren Geldanlage 

waren. „Das bisschen Geld, das 

ich anlegen kann, wollte ich nicht 

in Rüstungsindustrie oder ähnli-

ches stecken“, sagt Thomas Fal-

ter. Beim Umzug von Süddeutsch-

land zurück ins Rheinland nach 

dem Ende der Berufstätigkeit habe 

er einen Flyer von Oikocredit wie-

dergefunden, sich erst im Internet 

und dann in der Geschäftsstelle 

infomiert. „Ich würde das ja eigent-

lich voneinander trennen. Geldan-

lage und Engagement. Aber wenn 

es zusammen passt, ist das doch 

ganz wunderbar“, sagt Falter. „Ich 

fand die Informationen gut, die 

Transparenz. Geld ist für mich als 

Banker ja nichts Neues gewesen“, 

sagt Klaus Gresförder, „aber so viel 

darüber zu erfahren, was mit dem 

Geld passiert, das war neu und hat 

mich motiviert, mich auch für Oiko-

credit zu engagieren“.

Vor zwölf Jahren habe sie durch 

eine kleine Erbschaft mit einem Mal 

etwas Geld gehabt und sei nach 

längerer Recherche durch Zufall 

an einem Info-Stand auf Oikocre-

dit gestoßen, sagt Michaela Simon. 

„Seinerzeit war ich als Kinderdorf-

mutter mit sechs Kindern voll aus-

gelastet, an ehrenamtliche Tätig-

keit war gar nicht zu denken.“ Nach 

Umzug und berufl icher Neuorien-

tierung stieg sie bei der Wupper-

taler Regionalgruppe ein, seit letz-

tem Jahr ist sie deren Sprecherin. 

„Eigentlich war Geld für mich gar 

kein Thema. Ich hätte nie gedacht, 

dass ich das mal so spannend fi nden würde.“ Wie viele 

ehrenamtlich Aktive ist sie in mehreren Kontexten aktiv 

und muss Prioritäten setzen: „Die Not der Gefl üch-

teten und die Notwendigkeit, damit gut umzugehen, 

springt einen so direkt an, dass man sich doch enga-

gieren muss.“ All das neben dem Vollzeitjob; eigent-

lich ist nicht mehr drin als ab und an am Stand zu ste-

hen. „Ich will die Arbeit für Oikocredit aber nicht aufge-

ben“, sagt Michaela Simon. „Ich engagiere mich, seit ich 

Jugendliche bin. Ich bin kirchlich sozialisiert, habe immer 

etwas gemacht, egal, wo ich war, meine Schwestern 

haben das gemacht, meine Mutter hat’s gemacht, es ist 

sozusagen in den Genen.“

Verein schafft Voraussetzungen

Geld und Engagement sind für Thomas Falter eigentlich 

zwei Paar Schuh. Umso besser, wenn beides zusam-

mengehe. Wenn er von etwas überzeugt sei, engagiere 

er sich gern dafür. Schließlich sei es ja auch schon sozi-

ales Engagement, wenn Oikocredit mit Projekten zusam-

menarbeite, die sonst kaum an Geld kämen, innovativ 

agiere, andere Maßstände setze. Der Diplomsozialar-

beiter Klaus Gresförder ist gelernter Bankkaufmann und 

somit ohnedies beiden Themen verbunden. „Ich habe 

meine Lehre bei einer Genossenschaftsbank in den 

60er Jahren gemacht, da wurde der Genossenschafts-

gedanke noch stark vermittelt.“ Dass das heute anders 

ist, hängt für ihn auch mit dem Thema Ehrenamt und 

Professionalität zusammen, bei dem wir im Gespräch 

rasch gelandet sind. Denn: Diese Banken seien anfangs 

stark ehrenamtlich verantwortet gewesen. „Meiner Mei-

nung nach hat man es ab einer bestimmten Größe nicht 

geschafft, die Ebenen Ehrenamt und Profi  miteinander 

zu verknüpfen und sinnvoll zu verbinden. Das ist mein 

Wunsch“, sagt Gresdörfer, „dass Oikocredit das schafft: 

Eine vernünftige Verquickung von Ehrenamt und Profi s 

auf Augenhöhe. Im Förderkreis habe ich den Eindruck, 

das läuft gut.“ Die Vorstellung, statt Ehrenamtler könnten 

Vertriebsmitarbeiter für Oikocredit werben inklusive Prä-

mie für jedes neue Mitglied, wäre für 

ihn ein Grund, auszutreten. 

„Kompetenz ist ja auch, dass 

jemand sich informiert hat und 

von etwas überzeugt ist“, bekräf-

tigt der Vorstandsvorsitzende, der 

erst im Vorruhestand hier und da 

die Geschäftsstelle unterstützte und 

dann Vorstandsarbeit übernahm. 

„Es braucht aber auch die Voraus-

setzungen dafür. Der Verein tut eine 

Menge dafür, dass die Ehrenamtli-

chen in die Lage versetzt werden, 

Informationen weiterzugeben, wir 

bieten Infomaterial, Multiplikatoren-

schulungen, es gibt die Oikocre-

dit Academy und Schulungen im 

Internet. Vor ein paar Jahren haben 

wir die Regionalgruppen angeregt 

und gefördert, auch um Austausch und Vernetzung der 

Ehrenamtlichen zu ermöglichen.“ „Es ist sicher auch 

eine Besonderheit der Geschäftsstelle, dass wir uns 

eine Stelle ausschließlich für die Ehrenamtskoordination 
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leisten“, ergänzt Daniel Sommer. 

„Das ist eine ganz starke Schnitt-

stelle.“ Bei Messen und größe-

ren Veranstaltungen werde darauf 

geachtet, dass Haupt- und Ehren-

amtliche zusammenarbeiten, min-

destens aber erfahrene Aktive und 

Neueinsteiger. Sommer: „Geld-

anlage ist ein sensibles Thema.“ 

Wenn Expertenwissen gefragt sei, 

versichern die Ehrenamtlichen, 

seien sie veranwortlich genug, an 

die Geschäftsstelle zu verweisen. 

Dort spürt man, dass „die Men-

schen, die kommen, sich das reif-

lich überlegt haben und hinter der 

Sache stehen“, wie Friedhelm Frey-

berg weiß. „Deshalb haben wir Mit-

glieder, die in der Regel lange bleiben und nicht sofort 

wechseln, wenn’s woanders mehr Rendite gibt. Das ist 

wichtig für unsere Arbeit.“

Engagement braucht Vielfalt

Wie Menschen sich ehrenamtlich engagieren, hat sich in 

den letzten Jahrzehnten stark verändert. Nicht nur Jün-

gere haben wenig Interesse, sich intensiv an einen Ver-

ein zu binden. „Eine Organisation muss fl exibel sein und 

unterschiedliche Weisen des Engagements berücksichti-

gen“, darin ist sich die Runde einig. Die sozialen Medien 

haben neue Kommunikationswege eröffnet, die von 

Oikocredit stärker genutzt werden sollten. Die meisten 

der ehrenamtlich Engagierten sind über 50, wenige unter 

30, einige zwischen 30 und 50. „Wie können wir Jugend-

liche und junge Erwachsene in ehrenamtliche Arbeit ein-

binden? Gute Ideen sind willkommen“, sagt Friedhelm 

Freyberg. Aylin Ulbrich ist froh, dass die Ehrenamtskoor-

dinatorin Ulrike Lohr sie angesprochen hat, ob sie nicht 

mal mitkommen wolle zur Regionalgruppe. „Ich weiß 

nicht, ob ich von mir aus aktiv geworden wäre.“ Thomas 

Falter hätte das eher abgeschreckt. „Ich will nicht zum 

Ehrenamt aufgefordert werden, wenn ich Geld anlege“, 

sagt er. Niemand will „Mitglieder angeln“, alle wollen 

mit Menschen ins Gespräch kommen, sie informieren 

und zum Nachdenken anregen. Klaus Gresförder hat 

sich einfach mal vorgenommen, dass das Wort Oikocre-

dit und das, was sich dahinter ver-

birgt, ein paar mal im Jahr in seinem 

Revier in der Zeitung steht. „Viele, 

die an den Infostand kommen, 

sind gar nicht so schlecht infor-

miert“, beobachtet Michaela Simon. 

„Besonders in Sachen Mikrofi nanz. 

Aber nur über die negativen Sei-

ten. Denen möchte ich vermitteln, 

was Mikrofi nanz auch leisten kann“, 

sagt sie und setzt nach. „Manch-

mal, wenn Leute am Stand so kri-

tisch sind, sage ich: Es würde mich 

sehr freuen, wenn Sie das alles mit 

Ihrem Bankbeamten genau so kri-

tisch diskutierten.“ 

Marion Wedegärtner

Fotos: Jo Schwartz

Die Welt ist eine Baustelle. Das heißt auch: Hier entsteht 

etwas Neues. Das Eine Welt Netz NRW hat die Baustelle 

zum Leitmotiv einer Urban Art Kampagne gemacht. In 

16 Städten der Region entstehen unter dem Schlag-

wort Weltbaustellen NRW sukzessive 17 Wandgemälde 

im öffentlichen Raum. Sie sollen die UN-Agenda 2030, 

die zum 1. Januar 2016 in Kraft gesetzten neuen UN-

Nachhaltigkeitsziele (SDGs, Sustainable Development 

Goals) sichtbar machen. Keine Armut, kein Hunger, 

dafür Gleichheit, Bildung, sauberes Wasser, Gesund-

heit, menschenwürdige Arbeit, verantwortlicher Konsum 

und Produktion, Schutz der Natur, Frieden, Gerechtig-

keit: So soll die Welt von morgen aussehen. Da ist auch 

Deutschland Entwicklungsland. Die Zivilgesellschaft als 

dritte Kraft ist nachdrücklich aufgefordert, die Umset-

zung der Ziele vor Ort, hierzulande und im weltweiten 

Austausch politisch einzufordern und voranzutreiben. 

Den Zielen Aufmerksamkeit zu verschaffen, ist ein ers-

ter Schritt. In Bedburg, Bochum, Dinslaken, Düssel-

dorf, Köln, Minden, Mülheim und Remscheid haben sich 

im vergangenen Jahr Künstler*innen aus dem globalen 

Süden und dem globalen Norden mit den SDGs ausein-

andergesetzt. Der Westdeutsche Förderkreis unterstützt 

das Projekt und wird sich in diesem Jahr am Rahmen-

programm zu den Weltbaustellen in mehreren Städten 

beteiligen. Die bereits realisierten Wandgemälde stellen 

wir Ihnen in diesem Heft vor. 

www.eine-welt-netz-nrw.de

Weltbaustellen
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engagieren. Sie entscheiden sich dafür. Die Zahl derer, 

die nicht in feste Strukturen eingebunden sind und das 

auch nicht suchen, nimmt zu.

2001 rief die UNO das Jahr der Freiwilligen aus. 

Das Bewusstsein für den Dritten Sektor, für einen 

Bereich, der nicht Staat und nicht Wirtschaft ist, wuchs. 

Ebenso das Interesse daran. Die Rolle der Zivilgesell-

schaft wurde zunehmend wichtiger je sichtbarer wurde, 

dass Staat und Markt nicht ausreichen, um die Verhält-

nisse vernünftig zu gestalten. Die Forschung befasste 

sich mit Organisationen und Einzelnen. Das Label war 

neu, die Sache weniger: Vereinsforschung hat es auch 

vorher schon gegeben, nun kamen auch Stiftungen in 

den Blick. Im Jahr 2000 wurde auf Beschluss der Bun-

desregierung eine Enquete-Kommission „Zukunft des 

bürgerschaftlichen Engagements“ gebildet, die basie-

rend auf einer Bestandsaufnahme Handlungsvor-

schläge für die Politik liefern sollte. Ziel war es, die Bür-

gergesellschaft der Bundesrepublik zu fördern. 1999 

wurde der erste Freiwilligensurvey (FWS) durchge-

führt, dem in regelmäßigen Abständen weitere folgten. 

Die repräsentative Befragung von Menschen ab dem 

Jugendlichenalter erhebt freiwillige Tätigkeiten und die 

Bereitschaft zum Engagement.

Was sind die wesentlichen Aspekte bürgerschaftli-

chen Engagements?

Zunächst einmal bedeutet es Selbstorganisation. 

Dann: Demokratie lernen. Man muss miteinander klar 

kommen, argumentieren, diskutieren, Lösungen fi n-

den. Schließlich dient es der Bildung von Gemein-

schaft. Aber die Zivilgesellschaft hält der verfassten 

Gesellschaft auch den Spiegel vor. Zum bürgerschaft-

lichem Engagement gehört ganz wesentlich auch Kri-

tik und Protest. Den überlassen wir zurzeit leider der, 

ich nenn’s mal so, „dunklen Seite“ der Zivilgesellschaft. 

Es gibt derzeit viel zu viel Engagement, das eben nicht 

zivilgesellschaftlich ist, sondern Zielen von Demokra-

tie, Gemeinschaft und Gerechtigkeit zuwider läuft. 

Warum das so ist? Gründe dafür sehe ich auch darin, 

dass viele öffentliche Angebote zurückgefahren wer-

den. Engagement braucht Infrastruktur und Räume. Wir 

leben in Zeiten der Wegrationalisierung von Freiräumen, 

zeitlich und auch ganz praktisch. 

Aber Engagementförderung wird doch derzeit groß-

geschrieben. Es gibt den Tag des Ehrenamts, Ehren-

amtsbörsen, eine sogenannte Anerkennungskultur.

Sicher, die Unterstützung für Engagement hat sich ver-

bessert, es gibt staatliche Programme, lokale Anlauf-

stellen und bundesweite Netzwerke, wie das Bundes-

netzwerk Bürgerschaftliches Engagement beispiels-

weise. Die Politik hat das Thema für sich entdeckt. Sie 

interessiert sich aber auch dafür, um es produktiv ein-

zusetzen, zu kanalisieren, ja vielleicht auch zu instru-

mentalisieren. Gleichzeitig werden in vielen Bereichen 

Angebote, die Partizipation und Engagement ermögli-

chen, abgebaut. In den neuen Bundesländern oder in 

ländlichen Gebieten, in fi nanzschwachen Regionen. Ich 

denke an Jugendzentren, Bildungseinrichtungen, an 

eine öffentliche Infrastruktur, Räume, in denen man sich 

gerne aufhält. Wenn das fehlt, haben es rechte Grup-

pierungen leicht. Denn sie eröffnen dann Möglichkei-

ten, dort, wo es sonst nichts gibt. Wir, die wir dazu for-

schen, haben immer wieder darauf hingewiesen, dass 

es Räume braucht für freies Engagement. Die höchs-

ten Engagementquoten gibt es in skandinavischen Län-

dern, weil es dort gute öffentliche Einrichtungen gibt. 

Und es braucht Bildung. Bildung bewirkt interessierte 

Bürger*innen. Je höher der Bildungsgrad, desto höher 

das Engagement. Wer abgehängt ist, engagiert sich 

nicht, zumindest nicht für zivilgesellschaftliche Ziele 

und Anliegen.

Wer geht denn in die Welt zum Freiwilligendienst? In 

der Regel sind das Mittelschichtskinder, die davon ein-

mal mehr profi tieren. Das ist ein großes Problem beim 

Engagement. Es vergrößert den Abstand. Wer sich 

engagiert lernt dazu, erfährt viel, vernetzt sich. Darü-

ber wurde schon in den 70er Jahren geforscht. Volun-

teering in Afrika oder anderswo ist nur das Sahnehäub-

chen. Die globale Welt ist so sexy. Aber Herne oder 

Gelsenkirchen brauchen auch Geld und Engagement.

Das heißt, bürgerschaftliches Engagement muss 

sich immer wieder selbst befragen und für alle 

zugänglich zu sein?

Bürgerschaftliches Engagement hat eine Aufmerksam-

keit gewonnen, die es vorher nicht hatte. Die Frage ist, 

wie man es schaffen kann, dass die Probleme hierzu-

lande angegangen werden. Jede öffentliche Einrich-

tung hat Fördervereine, weil sie sonst gar nicht funktio-

niert. Denken Sie an den Zustand vieler unserer Schu-

len. Und auch hier wird wieder mehr getan,  wo die 

zahlungskräftigste Klientel ist. So bleiben Schulen in 

den Randgebieten auf der Strecke. Oder große Sport-

vereine mit ihrem breiten Angebot, ganz zu schweigen 

vom Profi -Fußball: Hier sitzt das Geld und die Macht. 

Annette Zimmer lehrt am Institut für Politikwis-
senschaft der Universität Münster Vergleichende 

Politikwissenschaft und Sozialpolitik. Irgendwann 
im Verlauf des Gesprächs beklagt sie den infolge der 
Neuorganisation des Studiums (Creditpoints) aufge-
bauten Druck. „Studierende haben keine Freiräume 
mehr, das kann man aber in der Forschung nicht 
gebrauchen“, sagt sie. Es ist ihr Thema. Seit mehr 
als drei Jahrzehnten forscht Professorin Dr. Annette 
Zimmer zu Zivilgesellschaft, Nonprofitgesellschaften 
(NPOs) und Engagement.*

Wodurch unterscheiden sich die Begriffe und 

Forschungsbereiche? 

Sie haben unterschiedliche Traditionen, sind aber doch 

eng verbunden. Der Begriff der Zivilgesellschaft hat 

eine lange Tradition in politischer Theorie und Philoso-

phie. Zivilgesellschaft ist die Sphäre zwischen Staat, 

Wirtschaft und Privatem, in der Bürger*innen ihre Anlie-

gen selbst vertreten und zu gestalten versuchen, meist 

verbunden mit Ideen von Partizipation, Demokratie 

und sozialer Gerechtigkeit. Nach meinem Verständ-

nis wahren Akteur*innen der Zivilgesellschaft ein Min-

destmaß an Unabhängigkeit von Markt und Staat und 

gestalten politische Prozesse im Rahmen kollektiven 

Handelns. Der Nonprofi tbegriff ist jüngerer Herkunft. 

Die Beschäftigung mit zivilgesellschaftlichem Engage-

ment und Nonprofi t-Organisationen kam aus den USA 

und folgte der Erkenntnis: Es gibt nicht nur Unterneh-

men und Behörden. Von Anfang der 70er bis Ende der 

80er Jahre war Nonprofi t-Forschung geprägt von der 

Ost-West-Auseinandersetzung sowie der ersten Welle 

neoliberalen Denkens, einhergehend mit einer Ableh-

nung vom Staat und der Maxime: Alles muss der Markt 

erledigen. Es gab aber viele Bereiche, in denen Staat 

und Markt versagten. Und man sah: Fast fünf Prozent 

des Bruttosozialprodukts werden in Deutschland von 

Menschen erarbeitet, die im Nonprofi tbereich arbei-

ten. Die Nonprofi t-Forschung betrachtete erstmals 

den Dritten Sektor, angedockt an die Ökonomie, unter 

diesem Gesichtspunkt und untersuchte Umfang und 

Leistungsprofi le. 

Ist Engagement Teil der Zivilgesellschaft?

Die Engagementforschung nahm in den 90er Jahren 

Aufschwung. Es wurde ein Zusammenbruch solidari-

scher Werte wahrgenommen, weil jeder, so die Erklä-

rung, nur nach rationalen und Eigennutzen maximie-

renden Aspekten handele. Große Beachtung fanden 

Untersuchungen des amerikanischen Verwaltungs-

wissenschaftlers Robert D. Putnam und seine Arbeit 

Making Democracy Work, in der er das bessere Funk-

tionieren norditalienischer Verwaltungen im Gegensatz 

zum Süden des Landes auf das im Norden vorhandene 

Sozialkapital zurückführte, auf Netzwerke, Vertrauen, 

Gemeinschaftssinn. Die Arbeiten von Putnam beein-

fl ussten die Forschung zu Engagement ganz erheblich. 

Vor dem Hintergrund eines „Zerbröselns“ klassischer 

Milieus bei uns, wie etwa das katholische oder auch 

sozialdemokratische Milieu, wurde damals ein drasti-

scher Rückgang des Engagements und eine Gesell-

schaft der Ichlinge befürchtet.

Und, trifft das zu?

Wir sind keine Gesellschaft der Ichlinge. 30,9 Milli-

onen Menschen in der Bundesrepublik engagieren 

sich laut einer Erhebung für 2014 regelmäßig, 43 Pro-

zent der Bevölkerung, die meisten in Vereinen. Aber 

wir sind heute sehr individuell unterwegs. Die Mili-

eus hatten große Wirkung auf das Engagement. Heute 

sind die Prägungen weniger stark. Das bedeutet, für 

die meisten Menschen ist offen, wie und wo sie sich 

Demokratie lernen
Annette Zimmer streitet für Bildung, Geld und offene Räume
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Doch kleinen Vereinen geht es schlecht. Die Infrastruk-

tur ist häufi g marode, die Zuwendungen der öffentlichen 

Hand sind rückläufi g. Doch darüber wird nicht berich-

tet. Zivilgesellschaftliches Engagement ist essentiell für 

Demokratie. Es muss daher unser Ziel sein, es allen zu 

ermöglichen. Das bedeutet: Bildung, Bildung, Bildung. 

Dafür müssen wir uns stark machen. Der dunklen Seite 

der Zivilgesellschaft, Bewegungen und Gruppen, die 

sich gegen Demokratie wenden und Andere ausgrenzen, 

sollten wir entgegenhalten: Wir sind ein Land in Europa, 

defi nieren uns nicht über Abgrenzung, aber wir wissen, 

wir müssen etwas für uns und Europa tun. Unsere Kinder 

brauchen Bildung und Möglichkeiten – Zeit und Raum – 

sich auszuprobieren. Wir brauchen ein großes Investiti-

onsprogramm für mehr Bildung und Partizipation.

Warum sagt denn keiner was?

Die großen Akteure der Zivilgesellschaft, also Wohl-

fahrtsverbände, Kirchen, Gewerkschaften, Parteien, 

das Spektrum der Vereine nutzen ihre Macht nicht. Es 

ist Aufgabe der Zivilgesellschaft, sich als dritte Kraft 

ein klares Profi l zu geben, die Stimme zu erheben, 

Missstände zu thematisieren und Probleme zu benen-

nen. Das passiert derzeit nicht. Vielmehr wird versucht, 

sich vor allem der Wirtschaft und ihrer Logik anzupas-

sen. Das ist falsch. Dann geht die eigene Stimme, das 

eigene Profi l verloren. Wenn niemand etwas sagt, ist die 

Zivilgesellschaft stumm. Das ist das, was wir momen-

tan erleben. Die Zivilgesellschaft hat keine Stimme. 

Eigentlich sollte die Zivilgesellschaft dem Staat sagen, 

was zu tun ist. Je mehr Menschen sich beteiligen kön-

nen, desto eher ist gewährleistet, dass nicht nur die 

Interessen Weniger durchgesetzt werden. Zivilgesell-

schaft engagiert sich vor Ort. Wir brauchen ein Engage-

ment, das in der Lage ist, Probleme zu benennen, auf 

Veränderung zu bestehen und sie mitzugestalten.

Trägt die zunehmende Ökonomisierung des Dritten 

Sektors zum Verstummen bei? 

Das spielt sicher eine Rolle.   

Reden wir also über Geld. Bildung kostet, heißt 

es immer. Es gibt ja Stiftungen, Gönner, Mäzene, 

superreiche Geber.

Das Philanthrokapitalismus ist problematisch, er ist 

ehrlich gesagt ein Riesenproblem. Geld, das einzelne 

Reiche nach Gutdünken einsetzen, um die Welt zu ver-

bessern, ist nicht immer gut eingesetzt. Ich will ein Bei-

spiel nennen. Eine Zeit lang fl ossen große Summen 

privater Gelder in Programme zur Demokratieförderung 

in Osteuropa. Der Geber drehte von jetzt auf gleich 

den Geldhahn zu, die Programme waren damit sofort 

vom Tisch. Nicht besonders nachhaltig! Stiftungsgel-

der sind genauso undemokratisches Geld, aber Stif-

tungen unterliegen klaren Regelungen. Wir sehen auch 

zunehmend eine Art Schulterschluss zwischen Stiftun-

gen und der öffentlichen Hand, so dass gemeinsam 

Dinge angepackt werden. Aber insgesamt müssen wir 

– die Zivilgesellschaft – dafür sorgen, dass das Geld, 

über das im demokratischen Kontext bestimmt wird, 

so ausgegeben wird, dass es die Partizipation aller 

ermöglicht. Es kann doch nicht ernsthaft darum gehen, 

schwarze Zahlen zu feiern. Hierzulande wird nicht in 

das Nötigste investiert. Wir sparen uns zu Tode. Das 

wird auch das Engagement betreffen.

Das Interview führte Marion Wedegärtner

Zum Weiterlesen und Vertiefen: Annette E. Zimmer, 

Ruth Simsa (Hrsg.), Forschung zu Zivilgesellschaft, 

NPOs und Engagement, Quo vadis, Wiesbaden 2014

2012 gründete das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ) die Organisation Engagement Global als zent-
rale Ansprechpartnerin in Deutschland für entwick-
lungspolitisches Engagement, deutschlandweit und 
international. Ihr Ziel ist es, mehr Bürgerinnen und 
Bürger für entwicklungspolitisches Engagement zu 
gewinnen. In der dortigen Fachstelle für entwick-
lungspolitische Beratung und Vernetzung – Mitmach-
zentrale landen Anfragen von Einzelpersonen, Kom-
munen, Zivilgesellschaft, Wirtschaft oder Stiftungen 
zu entwicklungspolitischen Förder- und Freiwilli-
genprogrammen; das Team der Mitmachzentrale 
berät und vernetzt mit Ansprechpartner*innen und 
Gleichgesinnten. 

„Viele Menschen möchten sich engagieren und wissen 

nicht, an wen sie sich in ihrer Nähe wenden können“, 

sagt Jeannette Spenlen, Projektleiterin in der Mitmach-

zentrale in Bonn. „Oder Vereine wenden sich an uns, 

weil sie ein Projekt planen und Informationen zu För-

dermöglichkeiten suchen“. Knapp 7.000 Anfragen ver-

zeichnete die Mitmachzentrale im vergangenen Jahr, 

mehr als die Hälfte der Anfragen kamen von Einzelper-

sonen, die sich für Freiwilligendienste, Auslandsaufent-

halte und Engagement in Deutschland interessierten, 

so Spenlen. Es gehöre zum Service, dass man auch auf 

Angebote und Förderquellen anderer Organisationen 

und Einrichtungen hinweise, mit denen die Mitmach-

zentrale in engem Austausch stehe.

Seit Mitte des Jahres 2015 habe es schwerpunktmä-

ßig Anfragen gegeben, ob Sprachkurse für Gefl üchtete 

gefördert werden, wo es Bildungsmaterialien für Kinder 

aus gefl üchteten Familien gebe, ob Begegnungen zwi-

schen Gefl üchteten und der einheimischen Bevölke-

rung fi nanziert würden, berichtet die promovierte Reli-

gionswissenschaftlerin. Hier sei es dem Team wichtig, 

auf die Unterschiede zwi-

schen Integrationsarbeit, 

Entwicklungszusammen-

arbeit und entwicklungs-

politischer Bildungsar-

beit hinzuweisen. Ver-

eine oder Initiativen, die 

Bildungsmaßnahmen in 

Deutschland zu den The-

men „Flucht oder Migra-

tion“ behandelten oder 

beispielsweise die Ver-

fl echtungen zwischen 

den Ursachen und Folgen internationaler Migration mit 

der Situation in Deutschland aufzeigten, könnten bei 

den Inlandsförderprogrammen der Engagement Global 

einen Antrag stellen. 

„Ziel des BMZ und von Engagement Global ist eine 

breite gesellschaftliche Unterstützung für entwick-

lungspolitische Themen und ein verantwortungsvol-

les Handeln im Alltag“, sagt Jeannette Spenlen. Darum 

sei es notwendig, durch direkte Ansprache Gruppen in 

Deutschland zu erreichen, die sich bisher noch nicht 

mit Entwicklungszusammenarbeit oder globalem Ler-

nen beschäftigt hätten. „Engagement braucht Qualifi zie-

rung“, ergänzt die Projektleiterin. Darum biete die Mit-

machzentrale, meist in Zusammenarbeit mit regionalen 

zivilgesellschaftlichen Partnern, Seminare und Veran-

staltungen an, in denen Wissen über Förderprogramme 

vermittelt und Voraussetzungen wie gutes Vereinsma-

nagement diskutiert würden. „So erhalten Interessierte 

breitgefächerte Informationen über Fördermöglichkei-

ten, können sich untereinander vernetzen und mit ent-

wicklungspolitischen Dachorganisationen verbinden.“ 

www.engagement.global.de, Infotelefon 0800-1887188,

info@engagment-global.de

Verantwortliches Handeln fördern
Mitmachzentrale von Engagement Global berät und vernetzt

Cecilia Herrero-Laffi n, Katja Rosenberg, Weltbaustelle Minden
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Jahre Erfahrungen in der Mikrofi nanz und zehn Jahre 

im Unterrichten von Kindern und Jugendlichen mit und 

die Einsicht: Um benachteiligten Kindern aus ländlichen 

Regionen die Bildung zu geben, die sie brauchen, um 

der Armut zu entkommen, muss Bildung gut, praxisbe-

zogen und bezahlbar sein. Die Schule selber soll fi nan-

ziell unabhängig sein und durch eigene kleine Unter-

nehmen Einkommen erwirtschaften. 

Und es funktioniert: Die Schulen fi nanzieren sich 

selbst. Mehrere kleine zur Schule gehörende Landwirt-

schaftsunternehmen, das Hotel El Cerrito und geringe 

Schulgebühren zusammen decken beispielsweise die 

gesamten  Kosten der Modellschule Escuela Agricola 

de San Franciso, an der 147 Student*innen in drei Jahr-

gängen unterrichtet, beherbergt und beköstigt werden. 

Eine Woche Theorie im Klassenzimmer wechselt ab mit 

einer Woche praktischer Arbeit in einem der landwirt-

schaftlichen Betriebe, all das im Rotationsverfahren, 

weil Kühe keinen Urlaub kennen. Das bedeutet „lear-

ning by doing“ und vertieft technische und betriebs-

wirtschaftliche Kenntnisse. Nach zwei Jahren können 

die Schüler*innen sich spezalisieren, unter anderem auf 

Viehzucht, Getreide, Milchwirtschaft oder das Hotel-

fach. Die Erfolge sind überzeugend. 100 Prozent der 

Absolvent*innen fi nden gute Jobs, machen sich selbst-

ständig oder studieren.

  

Sanatorio 9 de Julio
Gute Behandlung für alle

Sanatorio 9 de Julio ist ein privates 

Krankenhaus in Tucumán, Argenti-

nien, das alle Teile der Bevölkerung 

bedient und auf Intensivbehand-

lungen spezialisiert ist. Es wurde 

1955 von einer Gruppe renommier-

ter Mediziner gegründet, 70 Pozent 

der Belegschaft sind Frauen, auch 

im Leitungsteam sind zehn von 13 

Mitgliedern Frauen. 

Sanatorio 9 de Julio sei kein typi-

scher Partner von Oikocredit, 

betont Blanca Mendez, aber ein 

gutes Beispiel dafür, wie die Ent-

wicklungsgenossenschaft Gemein-

schaften auch in anderen Berei-

chen unterstütze, die große Bedeu-

tung für die Zivilgesellschaft haben. 

Mendez: „Das Gesundheitssystem 

in Argentinien ist zersplittert und wenig effi zient, 

sowohl im öffentichen als auch im privaten Sektor. Die 

Patient*innen, denen man im Sanatorio 9 de Julio hilft, 

sind fast alle Geringverdiener*innen.“ Das Krankenhaus 

ist spezialisiert auf komplexe Behandlungen, es behan-

delt Menschen, die Intensivpfl ege benötigen, sie aber in 

den öffentlichen Krankenhäusern nur mit langen Warte-

zeiten bekommen können. Das Hospital kümmert sich 

besonders intensiv um Neugeborene, rund 500 sind es 

im Jahr, und hat es geschafft, die Kindersterblichkeit in 

der Region deutlich zu senken. 

Das Darlehen von Oikocredit hat es dem Krankenhaus 

ermöglicht, die Zahl der Betten von 100 auf 200 zu 

erhöhen. Seit das Krankenhaus mit der Entwicklungs-

genossenschaft zusammenarbeitet, sind die Berichte 

des Personals und das Feedback der Patient*innen 

deutlich besser geworden. Mit sichtbaren Folgen. Das 

Krankenhaus hat ein Wohnprojekt und ein weiteres Pro-

jekt für den Kauf von Obst und Gemüse zu niedrigen 

Preisen initiiert. 

Die Zivilgesellschaften weltweit sind aufgerufen, 
die Umsetzung der neuen UN Nachhaltigkeits-

ziele politisch einzufordern und voranzutreiben. Wel-
chen Beitrag können eine Genossenschaft wie Oiko-
credit und ihre Mitglieder dazu leisten? Die dezent-
rale Genossenschaftsstruktur der Förderkreise selbst 
ist Teil einer zivilgesellschaftlichen Engagementkul-
tur. Bildungs- und Öff entlichkeitsarbeit gehören zu 
den Aufgaben der Förderkreise im globalen Norden. 
Wer für ethisches Investment hierzulande eintritt, übt 
zugleich Kritik am Bestehenden, informiert, tritt für 
Alternativen ein.

Zum Kerngeschäft von Oikocredit gehört das Ziel der 

fi nanziellen Inklusion: Bankkonten für alle, fi nanzielle 

Grundbildung und -versorgung. Das verstärkte Engage-

ment in der Landwirtschaftsfi nanzierung hat eine grö-

ßere Ernährungssicherheit zum Ziel. Die 2014 in Kraft 

gesetzte Umweltstrategie schreibt vor, bei der Auswahl 

der Partner, bei allen Aktivitäten und internen Abläufen 

Umweltschutz zu berücksichtigen. Oikocredit fi nanziert 

ausdrücklich Organisationen, die Frauen wirtschaftlich 

und sozial stärken und in denen Frauen auch in den 

Leitungsgremien angemessen vertreten sind. Zudem 

bevorzugt sie Organisationen, die nicht nur Einzelne, 

sondern auch Gemeinschaften stärken, Zusammen-

schlüsse fördern, sich in begleitenden Bildungs- und 

Gesundheitsmaßnahmen engagieren und die Hand-

lungsspielräume von Menschen erweitern. 

Blanca Mendez, zuständig für den weltweiten Informa-

tionsaustausch innerhalb der Genossenschaft, weist in 

diesem Zusammenhang auf zwei Partnerorganisationen 

hin, deren Arbeit sich in besonderer Weise auf den zivil-

gesellschaftlichen Bereich auswirkt:

Fundación Paraguaya
Kredite und Bildung

Fundación Paraguaya de Cooperación y Desarrollo 

(Fundación Paraguaya) entwickelt innovative Lösungen, 

um Armut und Arbeitslosigkeit in Paraguay zu begeg-

nen und verbreitet ihr Konzept weltweit. Seit 2007 arbei-

tet Fundación Paraguaya mit Oikocredit zusammen, 

es geht dabei um Kredite und Bildung. Die Organisa-

tion bietet Mikrofi nanzdienste für mehr als 82.000 Men-

schen in Paraguay. Vor allem sind es kleine Unterneh-

men, die davon profi tieren, zu 90 Prozent Frauen, wie 

Marlene Belèn Fleitas Ortiz, die junge Frau auf unserem 

Titelbild. Dazu betreibt die Nonprofi torganisation Fund-

ación Paraguaya zwei Hotels, züchtet Schafe, Kühe und 

Hühner, produziert Bio-Getreide für die nachhaltige Ver-

sorgung mit Lebensmitteln, arbeitet mit einer großen 

Zahl Freiwilliger zusammen und betreibt drei Schulen. 

Warum sie Wert darauf legt, Freiwillige in die Bildungs-

prorgamme einzubinden, begründet Fundación Para-

guaya so: Sie seien gute Vorbilder, Multiplikator*innen, 

könnten junge Menschen besonders gut ermuntern und 

ihnen nahebringen, wie wichtig Bildung für Zukunft und 

Teilhabe sei. 

Das neue Konzept der ersten Landwirtschaftsschule, 

die Fundación Paraguaya seit 2003 betreibt, hat heute 

Modellcharakter. Sie war die erste fi nanziell nach-

haltige Schule in Lateinamerika. Seit 2006 wird das 

Konzept als Programm „Teach A Man To Fish“ welt-

weit verbreitet. Für diesen internationalen Bereich der 

Arbeit hat Fundación Paraguaya ein eigenes Büro in 

London. Als Fundación Paraguaya die Schule Ende 

2002 von den Franziskanern übernahm, brachte sie 20 

Engagierte Partner bevorzugt
Oikocredit unterstützt Initiative im zivilgesellschaftlichen Bereich

Schülerinnen werden im dazugehörigen Hotelbetrieb El Cerrito ausgebildet.

Auf dem Schulcampus.

Ultraschalldiagnose im Sanatorio 9 de Julio.

Die Kerspintomografi e-Abteilung des Krankenhauses.
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SAATGUTFESTIVAL 

DÜSSELDORF

11.03.2017

Das Saatgutfestival, Vernetzungsplattform, Markt 

und Ort der Wissensvermittlung, eröffnet privaten 

Gärtner*innen den Zugang zu seltenen Sorten und Wis-

sen rund um die Saatguterhaltung.

EINE-WELT-

LANDESKONFERENZ 

MÜNSTER

24./25.03.2017

Im Fokus stehen Strukturen und Zukunftsvisionen glo-

baler Migration und Lösungsansätze für konkrete „Welt-

baustellen“, die zu ungewollter Migration führen.

FAIRGOODS 

ESSEN

6./7.05.2017

Die Messe für nachhaltigen Lebensstil präsentiert u.a. 

regionale Bio-Vielfalt, ethisches Investment, grüne 

Mode, Green Living, Shareconomy, erneuerbare 

Energien.

Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Frei-

willigen, die Lust haben, mitzudenken und 

anzupacken. Rund 70 Veranstaltungen jähr-

lich nutzen wir, um auf die Arbeit von Oiko-

credit aufmerksam zu machen. Vieles ver-

anstalten der Förderkreis oder die Regio-

nalgruppen selbst. Aber genauso wichtig 

sind uns Kooperationen mit anderen Akteu-

ren, denen wir uns verbunden fühlen. Einige 

größere Veranstaltungen, an denen wir uns 

beteiligen werden, fi nden Sie auf diesen Sei-

ten. Ihre Ansprechpartnerin ist unsere Ehren-

amtskoordinatorin Ana Lucía Montes, in der 

Geschäftsstelle oder unter amontes@oikocre-

dit.de erreichbar.

AFRIKA FESTIVAL 

MÜNSTER 

10./11.06.2017

Beim traditionellen afrikanischen Markt gibt es Kunst-

handwerk, Stoffe, Speisen, Musik und Infostände. 

WELTBAUSTELLE 

MÜNSTER

06/2017
Das Eine Welt Netz NRW baut weiter. Auch in diesem 

Jahr gestalten Künstler*innen Wände im öffentlichen 

Raum zu den SDGs, darunter auch in Münster. 

FAIRSTIVAL

BIELEFELD

07/2017

Fair feiern? Geht! Die Bielefelder Initiative stellt ein Fes-

tival auf die Beine, das Festivalfeeling mit Ansprüchen 

an Nachhaltigkeit verbindet. 

FAIR FRIENDS 

DORTMUND

7.–10.9.2017

Die Messe verbindet thematisch nachhaltige 

Lebensstile, Fairen Handel und gesellschaftliche 

Verantwortung. 

HELDENMARKT 

DÜSSELDORF

9./10.09.2017

Informieren, probieren, einkaufen ist Devise beim Hel-

denmarkt, der an mehreren Standorten der Bundesre-

publik Produkte und Dienstleistungen präsentiert.

FILMFAIR

BONN

09/10 2017

Die Bonner Filmfair zeigt Dokumentar- und Spielfl me 

und lädt zu anschließenden Diskussionen ein. 

UN-TAG BONN

10/2017
Den Jahrestag der Vereinten Nationen feiert die Stadt 

Bonn mit einem Bürger*innenfest mit Aktionen und 

Informationen in der Innenstadt.

FILMABEND

MÜNSTER

18.10.2017

Filmvorführung im Cinema im Rahmen der Fokusregion 

Münster des Förderkreises, mit anschließender Diskus-

sion mit urgewald e.V. 

FAIRGOODS

KÖLN 

18./19.11.2017

Die Messe präsentiert Dinge für nachhaltigen Lebens-

stil, aber auch Infos wie die zu ethischer Geldanlage.

FACHTAGUNG 

MÜNSTER

1./2.12.2017

Fairer der Handel nie war? Über die Bedeutung und die 

Grenzen von Fairem Handel im weltweiten Warenaus-

tausch. Fachtagung im Franz Hitze Haus im Rahmen 

der Fokusregion Münster des Förderkreises.

Weitere Informationen unter www.westdeutsch.oikocredit.de

WIR SIND DABEI 
2017 : ZUM
MITMACHEN
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Captain Borderline Crew, Jaime Rodriguez, Weltbaustelle Köln ©Jo Schwartz
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Nawal Allal ist freiberufliche Social Business Con-
sultant und Afrika-Referentin von Action Con-

nected. Sie hat das Buch “Impact of FDI on Income 
Inequalities in Resources Rich Countries” geschrie-
ben (Die Wirkung ausländischer Direktinvestitio-
nen auf Einkommensunterschiede in rohstoff reichen 
Ländern). Sie ist Absolventin von Chevening, eines 
Programms der britischen Regierung zur weltwei-
ten Förderung von Führungskräften. Im Folgenden 
beschreibt sie ihre Sicht des derzeitigen ehrenamtli-
chen Engagements in Afrika.

Die Entwicklung in Afrika wurde im vergangenen Jahr-

zehnt stark von freiwilligem Engagement getragen. 

Häufi g wird uns auch von den Folgen dieses Engage-

ments für die Freiwilligen berichtet: Es beeinfl usst den 

berufl ichen Lebenslauf und 

die Karriere. Oft hilft ehren-

amtliches Engagement den 

Freiwilligen, berufl iche Erfah-

rungen zu sammeln, bevor 

sie eine bezahlte Stelle 

annehmen. Aber was erfah-

ren wir eigentlich von den 

Auswirkungen der Freiwilli-

genarbeit in den Ländern, wo 

sie geleistet wurde?

Hier beschreibt eine 27-jäh-

rige Afrikanerin ihre Bemü-

hungen, diesen Trend zu 

verstehen….

…zu verstehen, wie das vor-

herrschende Entwicklungs-

modell diesen Trend ermög-

licht und so die Welt einteilt 

in „den Westen und den Rest 

der Welt”. In meiner Jugend 

habe ich (durch die Medien) 

ein gewalttätiges und rassistisches Amerika erlebt, und 

Europa war ungleich und korrupt. So gerne ich auch 

sagen würde, dass sich dieses Bild inzwischen zum 

Positiven gewandelt hat – nachdem ich in beiden Kon-

tinenten gelebt und gearbeitet habe, ist es leider noch 

schlimmer geworden.

Und ich habe mich gefragt, ob es irgendein Stipen-

dienprogramm gibt, wo ich mich bewerben kann, 

in welchem ich die US-amerikanischen Waffenge-

setze bekämpfen, für effektivere Maßnahmen gegen 

Nahrungsmittelverschwendung oder sogar für Gleich-

stellung der Frauen bei Löhnen und Gehältern in Europa 

kämpfen kann.

Und können wir Amerikaner*innen oder Europäer*innen 

Stipendien anbieten, mit denen sie überall in Afrika 

Erfahrungen in Sozialunternehmen sammeln können? 

Voraussetzung sollte dabei sein, dass ihre Erfahrungen 

den jeweiligen Ländern zugute kommen und diese Län-

der wieder groß und stark machen.

Klingt das jetzt sehr naiv und gutgläubig? Nun, es ist 

kaum naiver und gutgläubiger als das Gegenteil.

Ich habe 25 Bekannte aus dem Westen gefragt, die 

alle im Bereich der internationalen Entwicklung arbei-

ten oder studieren: Was 

ist eurer Ansicht nach das 

drängendste Problem im 21. 

Jahrhundert?

Zu 100 Prozent haben sie 

alle Afrika in ihren Antwor-

ten mit angegeben; aber 

nur zwei von ihnen haben 

tatsächlich Südafrika auch 

besucht (entgegen land-

läufi ger Ansicht besteht 

Afrika nicht nur aus Südaf-

rika). Keiner von ihnen hat 

die Probleme seiner jewei-

ligen Heimatgemeinde als 

dringend bezeichnet. Ich 

glaube, Afrika hat ähnliche 

Probleme in seinen Ländern, 

die extrem angegangen wer-

den müssen.

Dennoch: Nach dem gegen-

wärtigen Wirtschaftssys-

tem in ihrem Heimatland befragt, durch das Armut und 

Ungleichheit in diesen Gesellschaften verstärkt wird, 

haben manche meiner Bekannten geantwortet, dass 

es komplizierter ist als es aussieht. Andere meinten, es 

gäbe nicht so viel Armut wie ich glauben würde. Wie 

sollte ich das auch wissen?

Mir ist klar, dass die Zahl 25 keine repräsentative 

Umfrage darstellt, und so kam mir der Gedanke, dass 

dieser Trend aufzeigt, wie Menschen in Versuchung 

kommen können, sich die Probleme anderer Leute zu 

eigen zu machen. Ich habe immer 

den Westen als Problem gese-

hen, während für sie der Rest 

der Welt einfach nur chaotisch 

ist. Das scheint aber doch mehr 

eine Art Verteidigungsmechanis-

mus zu sein und keine böswillige 

Strategie.

Es gibt eine regelrechte „Indus-

trie”, die diese Phantasien und 

Wahnvorstellungen bedient, vor 

allem die 1,5 Millionen in den 

USA registrierten gemeinnützigen 

Organisationen. Viele von ihnen 

sind auf Auslandshilfe speziali-

siert. Und da ist der 9 Millionen-£- 

Etat des DFID (des britischen 

Entwicklungshilfeministeriums), 

welches bilaterale und multila-

terale internationale Programme 

ausführt.

Mit anderen Worten, das Überle-

genheitsgefühl der jungen Men-

schen aus dem Westen bleibt 

stabil. Es wird aufgebläht durch 

Jobs und Praktika, Unmengen 

von Konferenzen und durch kul-

turelle Propaganda – all das wird 

sehr gut in dem bevormunden-

den und gefährlich vereinfachen-

den Slogan „rettet Afrika” deutlich. Hinzu kommt, 

dass für die Teilnahme an solch einem Stipendien-

programm weder Erfahrung noch akademischer Hin-

tergrund oder Kenntnisse aus der Region nötig sind. 

Das einzige was du brauchst, ist die Bereitschaft zu 

reisen. Wenn deine Staatsangehörigkeit aber zum 

Rest der Welt gehört und du im oder für den Wes-

ten arbeiten willst, brauchst du Unmengen an Erfah-

rungen, tadellose akademische Nachweise – nur um 

für eine Position in Frage zu kommen, die du, wenn 

du all deinen Mut zusammen nimmst, am Ende dann 

doch entweder hassen oder verlassen wirst, einfach 

weil du dich dafür total überqualifi ziert fühlst.

Die Fahrlässigkeit, mit der solche Programme oder 

Unternehmen betrieben werden, kann unmittelba-

ren Schaden anrichten. So z.B. im Fall der Schuhe 

der Marke TOMS mit ihrem famosen Geschäftsmo-

dell “ein Paar kaufen, ein Paar geben”: Dabei wird 

ein Paar Schuhe pro verkauftem Paar gespendet – 

gespendete, in den USA hergestellte Schuhe, mit 

denen die Näher*innen in den örtlichen Schuhfa-

briken aus ihren Jobs gedrängt werden (sie haben 

inzwischen die Lieferkette geändert).

Der Trend im Spendenwesen und in der  Freiwilligen -

arbeit beginnt mit der Frage “Was sollen wir mit dem 

Zeug anfangen, das wir nicht wollen?” Und er endet 

meistens damit, dass Projekte entwickelt werden, die 

unter den lokalen Bedingungen nicht nachhaltig sind, 

die örtlichen Experten nicht mit einbeziehen und die 

örtlichen Projektteilnehmer nicht ausbilden.

Es ist gefährlich, sich die Probleme anderer Menschen 

zu eigen zu machen, wenn dadurch die wirklich eige-

nen Probleme vernachlässigt werden. Während Tau-

sende der besten und hellsten Köpfe des Landes in die 

Ferne reisen, um ungewohnte Leiden zu lindern und 

Freiwilligenarbeit –

der Heilsweg der Weißen

Es ist gefährlich, 
sich die Probleme 
anderer Menschen

zu eigen zu machen, 
wenn dadurch die 
wirklich eigenen

Probleme vernach-
lässigt werden.
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mit Störungen im Ausland umzugehen, wird in der Hei-

mat viel Notwendiges versäumt.

Es kann einen schon einschüchtern, die Probleme 

lösen zu wollen, mit denen man aufgewachsen ist. 

Die meisten amerikanischen Kinder haben eine Vor-

stellung von der Realität vielschichtiger Probleme wie 

z.B. massenhaften Inhaftierungen – es sei denn, sie 

wären in sehr behüteten Verhältnissen aufgewach-

sen. Wenn man sich entscheidet, an diesem Prob-

lem zu arbeiten (viele Länder im Rest der Welt gehen 

damit sehr viel besser um als der Westen), dann ent-

scheidet man sich dafür, sich auf einen tiefen Schre-

cken ein- und dadurch motivieren zu lassen, einen 

Schrecken darüber, was in diesem Land getan wird – 

und dadurch eine lange, demütige Reise des Lernens 

zu machen. Es bedeutet, dass man die Reform der 

Urteilspraxis studiert, die Privatisierung der Gefäng-

nisse, innovative Ansätze, die schon auf dem Weg 

sind wie z.B. opferorientierte Justiz und Rehabilitie-

rung; und dann all diese Studien zusammenzufassen, 

um ein Gefühl dafür zu bekommen, in welcher Rich-

tung die Lösung zu suchen ist, sodass man sich ste-

tig darauf zu bewegt.

Ich kann verstehen, was an der Arbeit im Ausland so 

attraktiv ist (auch ich habe das gemacht, auch wenn ich 

als Migrantin angesehen wurde und nicht als „Expat“, 

also eine, die zeitweise im Ausland lebt und arbeitet… 

aber das ist hier nicht das Thema). Es ist keine Frage, 

dass das Ausmaß und die Dringlichkeit des Bedarfs in 

sehr vielen Ländern bei Weitem das übersteigt, was ihr 

in den USA erlebt oder beobachtet habt. Warum sollten 

diese wunderbaren Menschen weniger von eurer Ener-

gie verdienen, nur weil ihr nicht ihre Staatsangehörig-

keit teilt?

Aber: Kommt nicht, wenn ihr eine moralische Inten-

tion habt…

Kommt nicht, weil ihr eure Leidenschaft fürs Pro-

blemlösen entdeckt habt…

Kommt nicht, weil ihr reden müsst… Kommt, weil 

ihr zuhören wollt.

Es gibt einen besseren Weg. Für uns alle gilt, dass wir 

der Versuchung widerstehen, uns die Probleme ande-

rer zu eigen zu machen, und dass wir uns stattdessen 

in die langfristige Aussicht verlieben, zu Hause zu blei-

ben und uns direkt mit der komplexen Situation kon-

frontieren. Wenn ihr aber gehen müsst, dann geht. Seid 

aber gut vorbereitet (lernt die lokale Sprache), bleibt 

lange genug, hört gut genug zu, sodass “die anderen” 

zu echten Menschen werden. Lasst euch aber warnen: 

Vielleicht ist es nicht so einfach, sie zu “retten”.

Was glaubt ihr?

Aus dem Englischen von Thomas Stukenberg

Ohne Widerstand

keine Veränderung

Stéphane Hessels Zuruf vertraut

auf Handeln aus Erkenntnis

internationaler Organisationen und plädiert für die 

Schaffung eines UN-Rates für wirtschaftliche und sozi-

ale Sicherheit, „eine Weltregulierung, die alle Akteure 

im Finanz-, Handels, Arbeits- und Gesundheitswe-

sen diszipliniert.“ Staaten, Regionen, lokalen Einheiten 

kommt die Aufgabe zu, vor Ort die globale Vision einer 

gerechteren, nachhaltiger wirtschaftenden vernünftige-

ren Welt umzusetzen.

Er glaube an menschlichen Fortschritt, an den Men-

schen, sagt Hessel, an seine 

Erkenntnis- und Lernfähig-

keit und an seinen Einfalls-

reichtum. „Und dann gibt 

es ja noch den glücklichen 

Zufall.“

M.W.

Stéphane Hessel,

Engagiert Euch!,

Ullstein, Berlin 2011

Damals, während der Resistance gegen die deutsche 

Besatzung in Frankreich habe man sich einer Wider-

standsgruppe anschließen und einen Eisenbahnzug 

hochgehen lassen können. Das sei – relativ – einfach 

gewesen, sagt Stéphane Hessel. Heute bedeute Wider-

stand: nachdenken, langfristig planen und handeln. 

Ohne Widerstand gegen die bestehende Ordnung und 

Engagement für eine Veränderung indes seien Zukunft 

in Frieden und Gerechtigkeit nicht zu haben. Das ist die 

Botschaft des schmalen Bändchens Engagiert Euch!, 

das aus einem Gespräch Hessels mit dem Journalis-

ten Gilles Vanderpooten entstanden ist und 2011 seiner 

vielbeachteten Streitschrift Empört euch! folgte.

Es ist der Zuruf eines Intellektuellen, der in diesem 

Jahr 100 geworden wäre, der das KZ Buchenwald 

überlebte, an der Menschenrechtscharta der Verein-

ten Nationen mitwirkte, überzeugter Europäer war und 

die Zukunft im Weltbürgertum statt im Nationalismus 

sah. „Regierungen müssen im Verbund agieren.“ Fort-

schritt ergebe sich aus der Zusammenarbeit bestehen-

der Kräfte, so formuliert Hessel seine Absage an revo-

lutionäre Gewaltakte. Als wichtigste Herausforderung 

sieht er den Kampf gegen menschenverachtendes Wirt-

schaften, soziale und wirtschaftliche Ungerechtigkeit 

im globalen Kontext und die Umweltzerstörung. Frei-

heit, Solidarität und Verantwortung sind Maxime seines 

Handelns. 

Engagiert Euch! ist ein Appell an Einzelne, nicht nur 

an die Jugend, sich nicht ins Private zurückzuziehen, 

Pro bleme zu sehen, gegen Missstände zu protestie-

ren, sich parteiübergreifend zu verbünden und Forde-

rungen mit so viel Nachdruck zu vertreten, „dass die 

Politik, zumindest in den Demokratien, sie nicht igno-

rieren kann“. Hessel ist überzeugt von der Bedeutung Nawal Allal ist Algerierin, sie lebt zur Zeit in London.

Stéphane Hessel 2011 in Berlin, im Jahr des Erscheinens von 
„Engagiert Euch!“.
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Der Original-Beitrag von Nawal Allal 

erschien zuerst unter dem Titel Volun-

teerism: The Healing Path of White Man 

als Blogeintrag auf der von ihr gegründe-

ten Seite www.africaniseme.org.uk und 

anschließend auf mehreren Afrika-Platt-

formen im Netz. 
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Die anhaltend positive Entwicklung des Vereins lässt 

sich an drei Zahlen festmachen:

Die Anzahl der Mitglieder wuchs 2016 von 6.280 auf 

6.514 Mitglieder. Das angelegte Kapital stieg um 15,6 

Millionen Euro auf 131,3 Millionen Euro, die Ertrags-

lage des Vereins blieb stabil, wie es die Gewinn- und 

Verlustrechnung und die Bilanz Ende 2016 ausweisen 

(Seite 25).

Indes gibt es Entwicklungen, die konsequentes Han-

deln erfordern: Häufi ger als früher werden Anlagebe-

träge auf Anforderung zurückgezahlt, jüngere Mitglie-

der legen ihr Geld zumeist weniger langfristig an als 

die älteren (Gründungs-)Mitglieder, langjährige Mitglie-

der treten aus oder versterben. Der Altersdurchschnitt 

der Anlegerinnen und Anleger ist in den letzten Jahren 

deutlich gestiegen. Daher hat der Vorstand, in Abstim-

mung mit den weltweiten Förderkreisen, einen Hand-

lungsrahmen für anstehende Veränderungen abge-

steckt. Priorität hatten im vergangenen Jahr allerdings 

der Übergang zur neuen Geschäftsführung und die wei-

tere Professionalisierung der Arbeitsprozesse.

Ehrenamtlicher Vorstand

des Westdeutschen Förderkreises:

• Margot Bell

• Friedhelm Freyberg (Vorsitzender)

• Maria Freyberger (Schatzmeisterin)

• Minka Grimm 

• Hans Theo Nürnberg (Stellvertretender Vorsitzender)

• Thomas Vogelsang

• Ellen Schepp-Winter

 

Wechsel in der Geschäftsstelle

Mit Jahresbeginn 2016 hat Helmut Pojunke die 

Geschäftsführung des Förderkreises übernommen. 

Seine Vorgängerin Ulrike Chini ist seit Ende Januar 2016 

im Ruhestand. Der Übergang zur neuen Geschäftsfüh-

rung, vom Vorstand eng begleitet, gelang äußerst erfolg-

reich. Dank dafür gebührt Ulrike Chini, den engagierten 

Mitarbeiter*innen in der Geschäftsstelle und der zielori-

entierten Arbeitsweise unseres neuen Geschäftsführers. 

Ulrike Chini wurde auf Vorschlag des Westdeut-

schen Förderkreises auf der Generalversammlung von 

Oikocredit International 2016 zum Mitglied des neu 

geschaffenen „Members Council“ gewählt und über-

nahm den Vorsitz. 

Hauptamtliche Mitarbeitende

in der Geschäftsstelle:

• Daniela Arthen

• Ulrike Lohr

• Katja Meiersohn

• Helmut Pojunke (Geschäftsführer)

• Daniel Sommer  (Stellvertreter des 

Geschäftsführers)

• Marion Wedegärtner

• Gisela Menden (seit 10.2016) 

• Anna Bündgens (seit 12.2016 für Fokusregion 

Münster) 

• Ana Lucía Montes (als Elternzeitvertretung für Ulrike 

Lohr ab 01.2017)

 

Professionelle Dienstleister im Einsatz

Im Laufe des Jahres wurde die Vereinsverwaltung wei-

ter professionalisiert: Im Februar 2016 hat die Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft A&C GmbH den Jahres-

abschluss 2015 testiert, die Wirtschaftsprüfung für das 

Geschäftsjahr 2016 erfolgt im Februar 2017. Um mit 

den steigenden Anforderungen Schritt zu halten haben 

Vorstand und Geschäftsführung eine Steuerberatungs-

kanzlei und einen IT- Dienstleister mit der Übernahme 

einzelner Arbeiten beauftragt. Zudem wurde ein Orga-

nisationshandbuch entwickelt, in dem die wichtigsten 

Geschäftsprozesse und Verantwortlichkeiten dokumen-

tiert werden. 

Handlungsrahmen für die Zukunft,

Zielgruppen 

Im Juni 2016 hat der Vorstand in einer Klausurtagung 

gemeinsam mit den Mitarbeitenden eine Standort- und 

Zielbestimmung für die nächsten Jahre vorgenommen, 

die die „Infl ow Network Strategy 2016–2020“ von Oiko-

credit International unterstützt.

In diesem Handlungsrahmen werden ein Marketing-

plan entwickelt und Umsetzungsmaßnahmen skiz-

ziert. Dabei geht es darum, die verschiedenen Gene-

rationen und Zielgruppen – Jugendliche, Menschen 

mittleren Alters, Generation 50plus, Privatpersonen 

und „Professionelle“ – differenziert zu informieren und 

anzusprechen. Um Jugendliche zu erreichen, sollen 

in stärkerem Maß soziale Medien wie Internet, Twit-

ter, Facebook usw. genutzt werden. Dazu gehört auch 

das Projekt „MyOikocredit“: Künftig können Mitglie-

der in ihre Konten via Internet Einblick nehmen (selbst-

verständlich mit den notwendigen Vorkehrungen zum 

Datenschutz). „MyOikocredit“ läuft vorerst als Pilotpro-

jekt bei einem deutschen Förderkreis und wird bei uns 

voraussichtlich im Herbst 2017 eingeführt.

Mit Blick auf die Nachhaltigkeitsziele der UN (Sustai-

nable Devevelopement Goals – SDGs –, auch Agenda 

2030 genannt) haben Vorstand und Geschäftsführung 

beschlossen, die Arbeit der Geschäftsstelle an ihnen 

auszurichten, soweit das im Rahmen des Vereins mög-

lich ist.

Herausforderungen im 
Oikocredit-Netzwerk

Geschäftsstelle und Vorstand haben an verschiedenen 

Treffen der deutschen und weltweiten Förderkreise und 

an der jährlichen Generalversammlung teilgenommen 

und mitgewirkt. 

Baustelle Zukunft
Rechenschaftsbericht des Vorstands und der Geschäftsstelle 2016

Wichtigste Neuerung für die weltweiten Förderkreise 

war 2016 die Verabschiedung einer gemeinsam entwi-

ckelten „Infl ow Network Strategy 2016–2020“. In die-

ser Strategie  werden gemeinsame Wege und Ziele für 

Oikocredit und alle Förderkreise für den „Infl ow“, also 

für den Zuwachs von Anlagekapital beschrieben. 

Eine Herausforderung für die internationale Genossen-

schaft ist die Frage, wie die Genossenschaftsanteile, 

die bislang als Eigenkapital bilanziert werden, zukünf-

tig in der Bilanz ausgewiesen werden. Eine interna-

tionale Arbeitsgruppe, in der auch zwei Vertreter der 

deutschen Förderkreise mitarbeiten, diskutiert aktuell 

Lösungsvorschläge, die der Generalversammlung 2017 

vorgelegt werden sollen. 

Die ständigen Veränderungen der Finanzmarktregu-

lierung in Deutschland haben die deutschen Förder-

kreise veranlasst, gemeinsam mit der Geschäftsstelle 

Deutschland eine neue Rechtsberatungskanzlei aus-

zuwählen, um neue Entwicklungen der Finanzregu-

lierung in Deutschland intensiv zu verfolgen und zu 

bewerten. Der Westdeutsche Förderkreis übernimmt 

als Auftraggeber die administrative Koordination der 

Zusammenarbeit.

Oikocredit-Stiftung Deutschland

Unabhängig von diesen Herausforderungen entwickelte 

sich die Oikocredit Stiftung Deutschland positiv und 

wurde mit weiteren fi nanziellen Zustiftungen und Spen-

den auch von unseren Mitgliedern unterstützt. Die Stif-

tung stellt Gelder für Beratung und technische Unter-

stützung für die Partnerorganisatinen von Oikocredit 

bereit. Diese zusätzliche Unterstützung ist ein beson-

deres Unterscheidungsmerkmal von Oikocreditfi nan-

zierungen gegenüber „normalen“ Bankkrediten. Wir 

danken den Mitgliedern, die durch ihre Spenden diese 

Arbeit ermöglichen.

Handlungsrahmen für die Zukunft 

• Oikocredit Westdeutscher Förderkreis wird weiter 

als sehr basisnahe Organisation arbeiten. Stichwort: 

Ehrenamtliches Engagement und Regionalgruppen 

• Der Bekanntheitsgrad von Oikocredit Westdeut-

scher Förderkreis soll weiter gesteigert werden. 

Stichwort:  Kooperation mit anderen Veranstaltern 

und Initiativen 

• Die Ziele Wachstum und Basisnähe stehen in einem 

Spannungsverhältnis zueinander und müssen 

immer wieder neu gegeneinander abgewogen wer-

den. Stichwort: Zielgruppen und Fokusregionen

• Das Durchschnittsalter in der Mitgliedschaft soll 

verjüngt werden. Eine Vereinsmitgliedschaft her-

kömmlicher Art ist für die junge Generation oft nicht 

sehr attraktiv. Jüngere Menschen sollen durch neue 

Ansätze angesprochen werden. Stichwort: „Social 

Media“ und „MyOikocredit“  

• Das politische Engagement der Mitglieder im Hin-

blick auf die Mission von Oikocredit und deren 

Kommunikation soll gestärkt werden. Stichwort: 

Oikocredit und die Nachhaltigkeitsziele der UN

 

Oikocredit Stiftung Deutschland 2016

(in Klammern: Zahlen 2015)

Stiftungskapital 1,2 Millionen EUR (988.000 EUR)

Ausschüttungen an Unterstützungsgeldern

• Oikocredit International Support Foundation 62.000 

EUR (42.600 EUR)

• Forum deutschsprachiger Förderkreise 1.000 EUR 

(1.000 EUR)
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Öffentlichkeits- und Pressearbeit 2016  

Die Vorbereitung der Fokusregion Münster 2017 und 

die neue Konzeption des Rundbriefes waren die Haupt-

themen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im ver-

gangenen Jahr. Die vierteljährlich erscheinenden Rund-

briefe informieren Mitglieder und Interessierte über die 

Arbeit des Förderkreises und die Arbeit von Oikocre-

dit International. Die Arbeit der Genossenschaft wollen 

wir in Zukunft in einem größeren Kontext und Diskurs 

darstellen und externe Perspektiven und außereuro-

päische Stimmen berücksichtigen. Ecuador, Spenden 

oder Investieren und Digitale Trends in Afrika waren die 

Themen im vergangenen Jahr. Die Resonanz ist sehr 

ermutigend. 

Neben Pressemitteilungen zu allen Veranstaltungen und 

der Unterstützung der Regionalgruppen in der Öffent-

lichkeitsarbeit haben wir regelmäßig Anzeigen geschal-

tet. Insgesamt erschienen 2016 knapp 150 Medienbei-

träge, die im Zusammenhang mit Oikocredit und dem 

Westdeutschen Förderkreis stehen.  

Fokusregion: Vorbereitungen laufen  

2017 wird Münster zur Fokusregion des Westdeutschen 

Förderkreises. Viele Kontakte zu potentiellen Koopera-

tionspartnern sind bereits geknüpft. Darunter das Franz 

Hitze Haus, das Eine Welt Netz NRW sowie das Afrika 

Festival. Um kontinuierlich vor Ort präsent zu sein, 

haben wir Anna Bündgens als Campaignerin in Münster 

eingestellt. Sie wird die Veranstaltungen und die Öffent-

lichkeitsarbeit im Fokusjahr koordinieren. 

Ehrenamtliche bleiben eine
wichtige Stütze der Arbeit 

Das Engagement unserer Mitglieder ist für den För-

derkreis von zentraler Bedeutung. Über hundert Aktive 

haben sich auch 2016 wieder für Oikocredit eingesetzt. 

Eine Reihe von Mitgliedern veröffentlichten Artikel in 

Gemeindebriefen und anderen Medien oder äußer-

ten sich in Interviews zu den Beweggründen für ihre 

Geldanlage und ihr Engagement für Oikocredit. Außer-

dem haben sie Infostände, Vorträge, Gottesdienste 

eigenständig realisiert oder die Geschäftsstelle tat-

kräftig unterstützt. Das Konzept, verstärkt in Regio-

nalgruppen zu arbeiten, ist inzwischen gut etabliert. 

Gruppen in Bonn, Dortmund, Duisburg, Essen, Köln, 

Münster, Rheda-Wiedenbrück, Saarbrücken, Sieg-

burg und Wuppertal engagieren sich für Oikocredit. 

Die Geschäftsstelle begleitet die Gruppen und bietet 

Weiterbildungsmöglichkeiten wie Themenabende und 

Schulungen an. 

Presse und Öffentlichkeitsarbeit
bei institutionellen Anlegern

Im letzten Quartal des Jahres 2016 haben wir ein Kon-

zept für die Öffentlichkeitsarbeit bei institutionellen 

Anlegern entwickelt, überwiegend evangelische Kir-

chengemeinden und Kirchenkreise. Unser Ziel ist es 

dabei nicht nur, bestehende Investoren zu ermuntern, 

ihre Einlagen aufzustocken, sondern auch zusätzlich 

Unternehmen, Stiftungen und andere nicht kirchliche 

Organisationen als Anleger zu gewinnen, sowie Institu-

tionen im katholischen Bereich anzusprechen.

Geschäftsstelle 

Im Berichtszeitraum arbeiteten sechs Mitarbeiter*innen 

in der Geschäftsstelle in Bonn. Daniela Arthen, Katja 

Meiersohn, Ulrike Lohr, Gisela Menden (seit Oktober 

2016), Helmut Pojunke und Daniel Sommer kümmern 

sich um alle Belange der Anlegerinnen und Anleger und 

um die Öffentlichkeitsarbeit und die Ehrenamtsarbeit. 

Ergänzt wurde das Team durch Anita Stojke (bis Juni 

2016) in der Anlegerbuchhaltung und Marion Wede-

gärtner in der Pressearbeit, die Sie alle als Redakteurin 

der Rundbriefe kennen. Die Mitarbeiter*innen betreuten 

Anlagen von 6.514 Mitgliedern in der Höhe von über 

131 Millionen Euro (Stand 31.12.2016). 

Oikocredit Westdeutscher Förderkreis e.V., Bonn

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A K T I V S E I T E  31.12.2016 31.12.2015

  EUR EUR

A. Anlagevermögen  

1. Sachanlagen  

Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.435,00 5.696,00

  12.435,00 5.696,00

2. Finanzanlagen

 Wertpapiere des Anlagevermögens 50.000,00 50.000,00

  62.435,00 55.696,00

   

B. UMLAUFVERMÖGEN  

I. Vorräte  

 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe 3.636,62 2.275,33

II. Forderungen und sonstige 

 Vermögensgegenstände

 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen 4.899,64 859,45

 2. Sonstige Vermögensgegenstände 370.271,49 443.488,68

  375.171,13 444.348,13

III. Kassenbestand, Guthaben

 bei Kreditinstituten 1.077.427,78 946.124,62

  1.456.235,53 1.392.748,08

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 890,06 5.368,22

  1.519.560,59 1.453.812,30

 

Treuhandvermögen Mitglieder 131.268.576,15 115.672.816,08

P A S S I V S E I T E  31.12.2016 31.12.2015

  EUR EUR

A. EIGENKAPITAL

I. Vereinskapital 1.014.142,93 1.014.142,93

II. Gewinnvortrag 267.517,06 121.998,83

III. Jahresüberschuss 55.921,38 145.518,23

  1.337.581,37 1.281.659,99

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen 110.500,00 110.500,00

2. Sonstige Rückstellungen 55.120,12 56.443,98

  165.620,12 166.943,98

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 15.228,87 3.757,87

2. Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00

  15.228,87 3.757,87

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.130,23 1.450,46

  1.519.560,59 1.453.812,30

    2016 2015

    EUR EUR

 1. Erlöse

  a) Mitgliedsbeiträge  135.519,31 130.768,56

  b) Zuschüsse  475.087,00 475.366,00

  c) Andere Umsatzerlöse im Sinne des § 277 HGB 6.096,20 0,00

    616.702,51 606.134,56

 2. Erträge aus Zuwendungen  75.729,20 196.098,43

 3. Sonstige betriebliche Erträge  1.421,47 18.416,44

    693.853,18 820.649,43

 4. Aufwendungen für Waren  2.338,14 0,00

 5. Personalaufwand

  a) Löhne und Gehälter  217.960,36 194.778,25

  b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für   46.287,01 39.845,66

      Altersversorgung und für Unterstützung

    264.247,37 234.623,91

 6. Abschreibungen auf immaterielle

  Vermögensgegenstände des

  Anlagevermögens und Sachanlagen  4.758,39 1.962,98

    2016 2015

    EUR EUR

 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

  a) Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit  151.217,58 118.519,18

  b) Zuschüsse  100.200,00 138.737,80

  c) Reise- und Tagungskosten  21.754,07 11.303,58

  d) Raumkosten  18.356,40 18.331,92

  e) Verwaltungskosten  75.664,58 41.145,00

  f) Sonstige Aufwendungen  6.034,41 7.861,19

    373.227,04 335.898,67

Zwischenergebnis  49.282,24 248.163,87

 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  6.814,26 7.414,94

    56.096,50 255.578,81

 9. Steuern vom Einkommen und

  vom Ertrag  175,12 60.060,58

 10. Sonstige Steuern  0,00 50.000,00

 11. JAHRESÜBERSCHUSS  55.921,38 145.518,23

Oikocredit Westdeutscher Förderkreis e.V., Bonn

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

Isaac Linares Guerra, Klaus Klinger, Weltbaustelle Düsseldorf 
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Ana Lucía Montes (31) ist in den kommenden andert-

halb Jahren zuständig für die Ehrenamtskoordination 

des Westdeutschen Förderkreises. Ulrike Lohr, die seit 

2010 die ehrenamtlich Aktiven betreut, geht in Eltern-

zeit. Ana Lucía Montes hat in Argentinien Volkswirt-

schaft studiert und kennt Oikocredit aus der Perspek-

tive der Partnerorganisationen: Sie arbeitete mehrere 

Jahre für Pro Mujer, eine Mikrofi nanzinstitution, die in 

vielen Ländern Lateinamerikas Kredite, medizinische 

Dienstleistungen und betriebswirtschaftliche Schulun-

gen für Frauen mit geringem Einkommen bietet. Seit 

Sommer 2016 leben Ana Lucía Montes und ihr Mann 

in Deutschland, in ständiger Begleitung des kleinen 

Pudels Pumba. Die guten Deutschkenntnisse verdankt 

die Argentinierin einer in Deutschland lebenden Tante, 

den Besuchen bei ihr und universitären Sprachkursen. 

Sozial orientierte Mikrofi nanz ist für Ana Lucía Mon-

tes, genannt Lucía, Herzenssache. In diesem Kontext 

gemeinsam mit anderen Aktiven arbeiten zu können, 

sei für sie ein Glücksfall, sagt sie. 

Oikocredit Internati-

onal hat einen neuen 

Geschäftsführer. Thos 

Gieskes wird sein Amt im 

April dieses Jahres antre-

ten. Interimsgeschäftsfüh-

rerin Ging Ledesma wird 

Oikocredit in ihrer Posi-

tion als Direktorin für Anle-

gerbetreuung und sozia-

les Wirkungsmanagement 

erhalten bleiben.

Der Niederländer Thos Gieskes ist seit fast 30 Jahren 

im Bereich Internationales Geschäft und Finanzierung 

mit den Schwerpunkten ländliches Kreditwesen und 

Agrarfi nanzierung tätig. Wichtige berufl iche Station war 

die Rabobank, eine internationale Genossenschafts-

bank mit Sitz in den Niederlanden. Zuletzt war Gies-

kes sechseinhalb Jahre als CEO der Rabobank Austra-

lia und als Managing Director der Rabobank Australia & 

New Zealand Group tätig, davor leitete er sieben Jahre 

als CEO die Rabobank in Chile. 

„Ich freue mich sehr auf meine Arbeit bei Oikocredit“, 

sagte Gieskes nach der Ernennung. „Seit über 40 Jah-

ren leisten Oikocredit und ihre Mitarbeiter*innen hervor-

ragende Arbeit. Mit meiner Expertise im Finanzsektor 

und im internationalen Geschäft, meiner Führungser-

fahrung und mit meinem Hintergrund als Entwicklungs-

ökonom kann ich diese Arbeit wirkungsvoll unterstüt-

zen und voranbringen.“

Jacinta Hamann de Vivero, Vorsitzende des Aufsichtsrats 

von Oikocredit freute sich, mit Gieskes „einen Geschäfts-

führer mit einem so vielseitigen Erfahrungshintergrund 

gewonnen zu haben“. Damit sei die Genossenschaft gut 

aufgestellt, um ihrem sozialen Auftrag gerecht zu wer-

den: die Lebensumstände wirtschaftlich benachteiligter 

Menschen zu verbessern. Die Aufsichtsratsvorsitzende 

dankte zudem Ging Ledesma dafür, dass und wie enga-

giert sie neben ihren Aufgaben als Direktorin für Anleger-

betreuung und soziales Wirkungsmanagement die Rolle 

der Interimsgeschäftsführerin übernommen habe.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Thos 

Gieskes.

Aus dem Förderkreis

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:

Termine

• Samstag, 1. April 2017, Dortmund

10:30–16:00 Uhr

Mitgliederversammlung

Der Westdeutsche Förderkreis lädt seine Mitglieder zur 

Jahresversammlung ins Theater im ehemaligen Straßen-

bahndepot im Dortmunder Norden ein. Auf der Tagesord-

nung stehen neben Vorstandswahlen Berichte über die 

Arbeit des Förderkreises und von Oikocredit International. 

Förderkreis-Geschäftsführer Helmut Pojunke wird von der 

Studytour zu Mikrofi nanz auf den Philippinen berichten.

Depot Dortmund, Immermannstraße 29, Dortmund 

• Montag, 27. März 2017, Dortmund, 19:00 Uhr

Treffen der Regionalgruppe

Haus der Landeskirchlichen Dienste, Olpe 35, 

Dortmund

• Donnerstag, 04. Mai 2017, Siegburg, 19:00 Uhr.

Treffen der Regionalgruppe

Zeitraum der Diakonie, Gruppenraum im 1. Stock, 

Ringstraße 2, 53721 Siegburg

• Dienstag, 09. Mai 2017, Wuppertal, 18:30 Uhr

Treffen der Regionalgruppe 

Sophienkirche, Sophientraße 39, 42103 Wuppertal

• Mittwoch, 10. Mai 2017, Saarbrücken, 18:00 Uhr

Treffen der Regionalgruppe

Mit vorausgehendem Gottesdienst und Vortrag

Johanneskirche, Cecilienstraße 2, Saarbrücken

Ana Lucía Montes mit Pumba und Schnee in der Eifel.

Thos Gieskes übernimmt die Geschäftsführung von Oikocredit International

Ana Lucía Montes neu in der Ehrenamtskoordination

Das alte Straßenbahn-Depot in Dortmund.

Dividende 2016

Über die Höhe der Dividendenausschüttung 2016 entschei-

det die Generalversammlung der Genossenschaft im Juni 

2017. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Rundbriefs 

war der Dividendenvorschlag der Geschäftsführung von 

 Oikocredit International noch nicht bekannt. Anteile, die nicht 

das ganze Jahr 2016 bei Oikocredit angelegt waren, wer-

den bei der Dividende nur anteilig berücksichtigt. Die Abrech-

nung erfolgt monatlich, d.h. Anteile, die bis zum 31. Januar 

2016 eingezahlt worden sind, sind ab dem 1. Februar 2016 

dividenendenberechtigt.

Auf dem diesem Rundbrief beiliegenden Formular können Sie 

uns anweisen, ob Sie die Dividende auf das bei uns hinterleg-

te Konto ausgezahlt bekommen möchten, ob Sie die Dividende 

reinvestieren wollen, oder ob Sie die Dividende für die Arbeit 

von Oikocredit spenden möchten.

Bitte schicken Sie uns das Formular nur zurück,

• wenn Sie eine andere Option als im Vorjahr wünschen

• wenn sich Ihre Kontonummer seit der letzten Überwei-

sung geändert hat.

Bitte beachten Sie: Unabhängig von der gewählten Verwen-

dung der Dividende (Auszahlung, Reinvestition, Spende) müs-

sen Sie die Dividende 2016 bei Ihrer Steuererklärung 2017 an-

geben, wenn ihre gesamten Kapitalerträge den steuerlichen 

Freibetrag übersteigen, da weder Oikocredit International, noch 

der Oikocredit Westdeutsche Förderkreis Quellensteuern ein-

behalten und an das Finanzamt abführen.
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Tim Blankenstein, Marcos „Reych“ Saavedra, Julian Schimanski, Weltbaustelle Dinslaken


