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Förderkreis Norddeutschland e.V.

Liebe Freundinnen und Freunde unseres Förderkreises, 
Mehr als 120 neue Mitglieder haben im Jahr 2013 den Weg in den Förderkreis Nord-
deutschland gefunden. Einzahlungen von 5,6 Mio. Euro standen Auszah lungen von 
1,2  Mio. Euro gegenüber. Insgesamt verwalteten wir am Jahresende 2013 für unsere  
1.934 Mitglieder 27,2 Mio. Euro. Das ist ein Wachstum von 20 Prozent für 2013 und 
wieder ein Mehr an Hilfe zur Selbsthilfe für die Menschen, die wir in aller Welt unter-
stützen. Die Finanzen unseres Förderkreises sind grundsolide, wie Sie im Bericht der 
Schatzmeisterin nachlesen können.

Gestiegen ist auch die Zahl unserer hauptamtlichen Mitarbeiterinnen: Seit Ende letzten Jah-
res ergänzt Susanne Benninghoff-Lühl als dritte Festangestellte unser Büro-Team – herzlich 
willkommen! (siehe Kurzporträt) 
Neue Ehrenamtliche, für die Arbeit an Infoständen und bei Veranstaltungen des Vereins, 
wurden durch zwei Mitgliederschulungen gewonnen. 
 
Und noch etwas ist neu: das Oikocredit-Verwaltungssystem „TITAN“.  
Im August eingeführt, läuft es jetzt nach einigen Anfangsschwierigkeiten reibungslos.
Eigentlich ist es also an der Zeit zu verpusten und die Erfolge zu genießen.  

Aber: 
„ Veränderung ist das Gesetz des Lebens. Diejenigen, die nur auf die Vergangenheit 
oder die Gegenwart blicken, werden die Zukunft verpassen.“ (John F. Kennedy)

Die Finanzmärkte werden zunehmend stärker reguliert, was wir grundsätzlich begrüßen. 
Oikocredit International und die deutschen Förderkreise verfolgen die Entwicklungen und 
stehen im Austausch mit den zuständigen Behörden. Um neuen Anforderungen gerecht 
zu werden, haben wir 2012 einen Verkaufsprospekt aufgelegt, den die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet hat. Am 22. Juli 2013 trat das neue Kapital-
anlagegesetzbuch (KAGB) in Kraft. Am gleichen Tag haben die Förderkreise gegenüber der 
BaFin schriftlich ihre Auffassung begründet, warum ihr Modell einer treuhänderischen Betei-
ligung an Oikocredit nicht unter das KAGB fällt, und die BaFin um Bestätigung gebeten. 
Im Januar 2014 ist diese Bestätigung durch die BaFin erfolgt. Wir gehen davon aus, dass 
Regulierungsfragen den Vorstand auch in den nächsten Jahren beschäftigen werden. 
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COOPECAN-Mitglied Nicomedes Cochama Yava,  
der als Alpaka-Züchter im peruanischen Hochland lebt.

Die Arbeitsbelastung von Vorstand und 
Geschäftsstelle ist durch das Anlage-
wachstum (in 2013: 20%), die Analyse der 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben und die 
Entwicklung möglicher Alternativen zurzeit 
sehr groß. Eingebunden in die Gemein-
schaft der anderen Förderkreise leisten wir 
qualifizierte und termingerechte Arbeit.  
Wir entwickeln uns mehr und mehr zu  
einem professionell geführten Verein.  
Dem haben wir jetzt Rechnung getragen: 
Wurden vor zehn Jahren die Aufgaben in 
der Geschäftsstelle fast zu 100 Prozent  
von Ehrenamtlichen erledigt, wird das 
”operative“ Tagesgeschehen heute aus-
schließlich von unseren hauptamtlichen 
Kräften geleistet. Dadurch können Sie uns 
regelmäßig gut erreichen, unsere Leis-
tungsfähigkeit hat sich gesteigert, wir set-
zen Entscheidungen schneller um.
Mit dieser Maßnahme haben wir die  Basis 
für ein erfolgreiches Jahr 2014 geschaffen, 
in dem wir die Herausforderungen, die uns 
in der Zukunft erwarten, meistern können.                                                                                                                                          

Ich freue mich, Sie in Rostock auf unserer 
Mitgliederversammlung begrüßen zu dürfen!

Ihr

Gerhard Bissinger
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Mitgliederversammlung 2014
 
Unsere Mitgliederversammlung findet am 5. April 2014 in der Petrikirche  
in Rostock statt. Referat von Jerry Kwo: Agrarfinanzierung mit Schwerpunkt Afrika

Jerry Kwo ist in Kamerun geboren und hat an der Universität Magdeburg Wirtschaftswis-
senschaften studiert. Bei Oikocredit International ist er zurzeit für „Non Focus Länder“, 
also Länder, die kein eigenes Länderbüro haben, zuständig. So betreut er u.a. Kamerun 
und Malawi, kennt viele der Oikocredit-Partner vor Ort und wird uns bei seinem Besuch 
anschaulich und auf Deutsch von ihnen berichten.

Überlegungen, denen er in seinem Referat nachgeht: 
Unter welchen Bedingungen werden Oikocredit-Partner im landwirtschaftlichen  
Bereich finanziert, welche Schwierigkeiten und welche Erfolge gibt es.  

Veranschaulicht wird sein Vortrag mit aktuellen Fallstudien.  
Wir freuen uns sehr, Jerry Kwo auf unserer Mitgliederversammlung begrüßen zu können.Unser Referent Jerry Kwo 
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Ein Kreditnehmer der Mikrofinanzinstitution  
PAMECAS im Senegal ©
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Herr N‘Dong (27) ist Bauer und lebt in Diofor/Senegal. 
Er baut Tomaten, Okra, Bissap, Maniok und Auberginen an.  
„Mit dem letzten Darlehen war ich in der Lage,  
eine Wasser pumpe zu kaufen“, sagt Herr N‘Dong.
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Die Frauen der Genossenschaft ADU Thielène/Senegal 
bauen auf ihrem Stück Land Reis, Tomaten und 
Zwiebeln an  ©
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Gutes gedeihen lassen
Schwerpunkt 2014: Oikocredit-Finanzierungen in der Landwirtschaft
Bereits auf der Oikocredit-Generalversammlung 2009 wurde beschlossen, Finan-
zierungen im Agrarbereich zu erhöhen. Inzwischen sind Themen wie Ernährungs-
sicherung, Spekulationen mit Nahrungsmitteln und Landgrabbing zentrale öffent-
liche und politische Themen. 

Im Sommer 2012 haben die deutschsprachigen Förderkreise die AG Landwirtschaft ins 
Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, den Fokus der Öffentlichkeitsarbeit auf den Bereich  
„Finanzierungsmodelle in der Landwirtschaft und der ländlichen Mikrofinanz“ zu richten. 
Um der Bedeutung des Themas für Oikocredit Rechnung zu tragen, stellt sich die AG  
Fragen wie:
 
• Was macht die Genossenschaft anders als andere Investoren?  

• Wie sieht das besondere Angebot von Oikocredit  
 an die Partnerorganisationen aus? 

• Kann Oikocredit dazu beitragen, die gesamte Wertschöpfungskette zu stärken? 

Aufgezeigt werden soll, dass Investitionen im ländlichen Raum und zugunsten der länd-
lichen Bevölkerung ein besonders hohes Potenzial für positive soziale Auswirkungen 
haben. Der inhaltliche Schwerpunkt ist damit für 2014 gesetzt, das Thema Landwirtschaft 
wird zentral für die Arbeit aller deutschsprachigen Förderkreise sein. Wir freuen uns daher, 
auf der Mitgliederversammlung des Förderkreises Norddeutschland Jerry Kwo, Mitar-
beiter der Kreditabteilung von Oikocredit International, als Referent begrüßen zu dürfen: 
Unter dem Titel „Agrarfinanzierung mit Schwerpunkt Afrika“ werden wir von ihm sicherlich 
spannende, neue Informationen und Berichte über unsere Partner enthalten. 
Des Weiteren beschäftigt sich eine im Frühjahr erscheinende Broschüre mit dem Thema 
Finanzierungen im Agrarbereich, für MultiplikatorInnen stellen wir zudem ausführliches 
Hintergrundmaterial zusammen. Interessante Einblicke über ausgewählte Partner geben 
unsere Fact Sheets, die gut in der Informationsarbeit eingesetzt werden können. 

Einen dieser Partner – COOPECAN in Peru, 
der Alpaka-Züchter unterstützt – lernen Sie 
bereits in diesem Rundbrief kennen. 

Doch damit nicht genug: 
Auch andere Förderkreise in Deutschland 
planen Veranstaltungen zum Thema Land-
wirtschaftsfinanzierungen. Sobald wir 
Genaueres wissen, werden wir Sie infor-
mieren.
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Karin Gerken: „Es macht mich glücklich zu erfah ren,  
wie wenige Euro das Leben einer ganzen Familie 
positiv verändern können.“

3

Während draußen das Verkehrschaos tobte, erläuterte sie im Speicherstadtmuseum klar, 
humorvoll und mit viel Erfahrung die Finanzsituation von Frauen in ihrer Heimat. In schwar-
zem Kleid, Turban, roter Halskette und dem nachmittags im Dorothee-Sölle-Haus gekauf-
ten roten Halstuch, stand sie vor ihren Zu  schauerInnen, die trotz des Sturms zahlreich 
erschienen waren. „Ich habe zwei gute Nachrichten für Sie“, begrüßte die Entwicklungs-
ökonomin gut gelaunt das Publikum. „Es gibt eine Möglichkeit, die Welt zu verändern.  
Und das gilt auch für alle, die noch nicht investieren.“ Dann lud sie ein zur Reise in eine 
Region mit 320 Millionen EinwohnerInnen in 15 Staaten, deren Fläche 20mal so groß wie 
Deutschland ist. Die Herausforderung: Hier liegen mit Burkina Faso, Mali oder Niger die 
ärmsten Länder der Welt. „Fruchtbares Land wird dort größtenteils mit Methoden des  
15. Jahrhunderts bearbeitet“, berichtete Gabala. Es handele sich um eine Krisenregion, 
aber sie befinde sich im Umbruch.

„  Seit Jahren verzeichnen einige westafrikanische Länder ein Wirtschaftswachstum 
von fünf Prozent, die Weltbank spricht von einem neuen El Dorado“,  

so die Finanzexpertin. In dieser Region der Zukunft seien 40 Prozent der Menschen unter  
15 Jahre alt. Aber: „Die Hälfte der Bevölkerung Afrikas lebt unterhalb der Armutsgrenze 
und verfügt pro Tag über weniger als 1,50 Euro“, erinnerte sie. Die Ärmsten der Armen 
seien Frauen: Traditionell dürfen sie beispielsweise in Elfenbeinküste kein Land besitzen, 
auch für eine gut ausbildete Frau wie sie selbst gebe es keine Ausnahme. Gabala: „Wenn 
eine Frau ihren Mann verliert, steht sie ohne alles da.“ Oikocredit will die Situation der 
Frauen verbessern, zum Beispiel in Mali. Nach dem Militärputsch 2012 verließen viele 

Geber-Organisationen das Land, Oikocredit  
blieb. 

„ Wenn den Bauern in dieser trockenen 
Klimazone nicht geholfen würde,  
hätten wir zusätzlich zu der politischen 
Krise noch eine Ernährungskrise“,  

machte Gabala klar. In einer schwierigen 
Situation müsse das Risiko anders bewer-
tet werden. Deshalb habe Oikocredit in 
Mali rund 3 Mio. Euro ausgezahlt, wodurch 
weiter Getreide angebaut werden konnte.
Für die gesamte Region Westafrika (außer 
Nigeria) gab Gabala die Oikocredit-Finan-
zierungen mit 120 Mio. Euro an.  
„Für Frauen ist der Tag, an dem sie begin-
nen können zu sparen, ihr Start ins Leben“, 
betonte sie. Und das fange schon bei 
kleinsten Beträgen an – bei Beträgen  
von 2 Euro. 

   Kerstin Kloss, Vorstandsmitglied
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Oikocredit  
Roadshow 2013
Mariam Dao Gabala in der Speicherstadt
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Herausforderungen ist Mariam Dao Gabala (53) als 
Oikocredit-Repräsentantin für Westafrika gewohnt. 
Souverän nahm sie es daher Ende Oktober 2013 bei 
ihrem Hamburg-Besuch mit Orkantief „Christian“ auf.
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stellen sich vor  
Was motiviert Menschen, sich bei  
Oikocredit zu engagieren? Dieser Frage 
gehen wir in unserer Serie „Mitglieder 
von Oikocredit Norddeutschland stel-
len sich vor“ nach. Begleiten Sie uns 
heute zu einem Interview mit Karin  
Gerken (46), Prozess-Managerin bei  
einem IT-Dienstleister in Hamburg.

Das Interview führte Vorstandsmitglied 
Kerstin Kloss.

Frau Gerken, wann und warum 
wurden Sie Mitglied des Oikocredit-
Förderkreises Norddeutschland?

Ich bin seit fünf Jahren Mitglied. Mein frü-
herer Kollege Gerhard Bissinger, der heute 
1. Vorsitzender beim Oikocredit-Förder-
kreis Norddeutschland ist, hat mich über-
zeugt. Mit Mikrofinanzinstituten hatte ich 
vorher bei Plan International schon viel 
zu tun. Dort engagiere ich mich seit zehn 
Jahren ehrenamtlich und übersetze unter 
anderem Berichte, in denen es auch um 
Mikrokredite geht. 

Was schätzen Sie besonders  
an der Arbeit des Förderkreises?
 
Beim Förderkreis spielen persönliche Kon -
takte eine wichtige Rolle. Menschen sind

eher bereit, sich zu engagieren, wenn sie 
Mitglieder der Projektorganisation kennen. 
Viele Jugendliche bringen eine Konfirman-
denspende in den Förderkreis ein. Ich finde 
es gut, dass junge Leute von sich aus das 
Bedürfnis haben, etwas zu bewegen und 
dies auf diese Weise wirkungsvoll und mit 
Außenwirkung nutzen. 

Wie engagieren Sie sich  
im Förderkreis?

Ich bin passives Mitglied, was zwei Gründe 
hat. Einerseits mache ich schon bei zwei 
anderen Organisationen ehrenamtlich mit 
und will mich nicht verzetteln. Anderer-
seits spielen für meinen Geschmack bei 
Oikocredit die christlichen Kirchen eine zu 
große Rolle. Aus persönlichen Grün  den  
be  vorzuge ich neutrale Organisationen. 

Ich täte mich schwer, in Konfirman d en-
gruppen oder Kirchenkreise zu gehen, das 
ist nicht meine Welt.

Was hat Sie bei Oikocredit bislang  
am meisten beeindruckt?

Es gibt so viele positive Beispiele, wie 
Menschen – aus dem Nichts und dem 
Hunger   – in eine gesicherte Existenz kom-
men. Man braucht nicht Milliarden. Es rei-
chen wenige Euro, um das Leben einer 
ganzen Familie zu verändern. Das macht 
mich glücklich. Ich finde es gut, dass spe-
ziell Frauen gefördert werden und auf-
gezeigt wird, was Frauen leisten können 
– gerade in Gesellschaften, in denen sie 
sonst wenig Wertschätzung erfahren.

Was hat Sie zuletzt positiv überrascht 
bei Oikocredit?

Das Kreditangebot für die Asociación 
Aldea Global in Nicaragua. In der Genos-
senschaft bauen über 1.400 Kleinbäuerin-
nen und Kleinbauern unter anderem fairen 
und biologischen Kaffee für den Export 
an. Ich finde es gut, diese Gruppe zu stär-
ken, damit sie eine Chance auf dem Welt-
markt hat. 

Danke für das Gespräch, Frau Gerken.
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Vielleicht haben Sie mich demnächst mal am Telefon: 
Ich heiße Susa Benninghoff-Lühl und arbeite seit dem 
1.11.2013 in der Geschäftsstelle des Oikocredit Förder -
kreises Norddeutschland. 
Hier unterstütze ich meine beiden Kolleginnen nach Kräften  
in der Büroarbeit und bei der Mitgliederverwaltung. Von Haus 
aus Literaturwissenschaftlerin, habe ich in unterschiedlichen 
Bereichen gearbeitet. In den vergangenen Jahren konnte ich  
vielen Hamburger Vereinen zu einem professionelleren Öffent-
lichkeitsauftritt verhelfen.
Ich freue mich sehr, jetzt bei Oikocredit zu sein:  
Ein transparenter und gerechter Umgang mit materiellen Res-
sourcen ist mir schon immer ein ernsthaftes Anliegen gewesen.

Mitgliederschulung
Für unsere Info-Arbeit konnten wir 2013 wieder neue MultiplikatorInnen gewinnen. 
Um diese Freiwilligen auf Gespräche und Anfragen vorzubereiten, haben wir zwei 
Mitgliederschulungen in Hamburg durchgeführt. 
Foto-Eindrücke von den Veranstaltungen finden Sie auf dieser Seite. 

Sie haben ebenfalls Lust und Zeit, uns an Info-Ständen oder mit Vorträgen  
zu unterstützen? 
Dann melden Sie sich bei uns – wir freuen uns auf die Zusammen arbeit mit Ihnen.

Für die Mitglieder des Oikocredit Freundeskreises Mecklenburg-Vorpommern  
veranstalten wir die nächste Schulung unter dem Titel: 

„Oikocredit – ethisch verantwortlich Geld anlegen“

Termin:  Donnerstag, 27. März 2014

Zeit:  10.00 - 15.30 Uhr

Ort:   Zentrum Kirchlicher Dienste, Alter Markt 19, 18055 Rostock

Referentin:  Linde Janke, Bildungsreferentin von 2002 - 2013  
beim Oikocredit-Förderkreis Baden-Württemberg e.V.

 

Ein neues Gesicht im Büro

Die Teilnahme ist kostenlos. Auch Mit glie - 
der aus anderen Regionen unseres Förder-
kreises sind herzlich eingeladen.

Weitere Informationen und Anmeldung:
 
Änne Lange,
Ökumenische Arbeitsstelle
Zentrum Kirchlicher Dienste 

Alter Markt 19
18055 Rostock

Tel.:  0381 - 37 79 87 25
Mobil:  0175 - 597 15 61
Mail: aenne.lange@elkm.de

Lernlandschaft auf der Mitgliederschulung
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Miteinader reden - voneinander lernen
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Unsere Mitgliederschulung: informativ, unterhaltsam und anregend
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Alpaka-Bauern leben meist in den abgelegenen Gebieten Perus. Hier herrscht ein raues 
und kaltes Klima, sie wohnen in Lehmhütten ohne Strom, nahe bei ihren Tieren. Besitzer 
kleiner Herden haben oft nur ein sehr niedriges Einkommen:  
Viele Bauern können sich keine Medikamente oder besseres Futter für ihre Alpakas leis-
ten, haben kaum Zugang zu Abnehmermärkten und können als Einzelne auch keine fairen 
Preise für ihre Wolle aushandeln – gleich mehrere Gründe, warum sie nur schlecht von der 
Alpaka-Zucht leben können.

Faire Preise und bessere Lebensbedingungen durch Genossenschaften

Um die traditionelle Alpaka-Zucht zu unterstützen und die Lebensbedingungen der 
Alpaka-Bauern zu verbessern, ist Oikocredit eine Partnerschaft mit der Genossenschaft 
„Cooperativa de Produccion y Servicios Especiales de los Productores de Camelidos 
Andinos Ltda“ (COOPECAN) eingegangen. COOPECAN arbeitet mit 15.500 Alpaka-Bau-
ern und ihren Familien zusammen. Ziel ist es, deren wirtschaftliche, soziale und ökolo-
gische Situation zu stärken. Die Mitglieder von COOPECAN erhalten faire Preise für ihre 
Wolle sowie Dienstleistungen, die die Qualität der Wolle und die Gesundheit der Alpakas 
verbessern sollen. „Die Bauern konnten nicht genug verdienen“, sagt Carina Torres,  
Oikocredit-Länderbeauftragte für Peru und Expertin für landwirtschaftliche Finanzierun-
gen. Sie betreut den Oikocredit-Partner COOPECAN und wollte wissen: 

•	 Wie sind die Lebensbedingungen der Bauern?  
•	 Wie funktioniert deren Zusammenarbeit mit COOPECAN? 

Um dies zu erfahren, hat Carina Torres viele von ihnen besucht: 

„ Als ich das erste Mal die Alpaka-Bauern, oder wie wir sagen die ‚alpaqueros‘, 
besuchte, verstand ich, warum sie dringend eine solche Genossenschaft brauchten. 
So erfuhr ich, dass viele Alpaka-Jungtiere starben oder krank waren.  
Dadurch verdienten die Bauern nicht genug, um über die Runden zu kommen,  
oder sie mussten die Wolle zu einem sehr niedrigen Preis an einen  
Zwischenhändler verkaufen.“

Seit die Landwirte Mitglieder der Genossenschaft COOPECAN sind, erhalten sie u.a. 
Medikamente für kranke Tiere und lernen, wie sie die Böden ihres Weidelands besser  
pflegen können. 
Die Folge sind besseres Futter für die Alpakas und damit eine bessere Qualität der Wolle.
Auch Alpaka-Bauer Nicomedes Cochama Yava geht es so. Er profitiert sehr davon, Mit-
glied in der sozialen Genossenschaft zu sein. Während Nicomedes mit seiner Herde von 
200 Alpakas in den Bergen lebt, sind seine Frau und die acht Kinder in der dreieinhalb 
Stunden entfernten Stadt Sicuani. Eigentlich ist eine solche Herde groß genug, um von 
den Erlösen eine Familie zu ernähren. 

Unterstützung  
für Alpaka-Züchter
Hoch in den peruanischen Anden fördert Oikocredit ein besonderes Projekt: die 
traditionelle Zucht von Alpakas. Die Lama-Verwandten, die sich in Gebirgslagen 
von 3.500 bis 5.000 Metern wohlfühlen, sind für ihre feine, weiche Wolle bekannt.
Doch die Menschen, die diese Zucht betreiben, führen ein karges Leben.  
 

Nicomedes konnte es jedoch nicht – seine 
Ausgaben waren nicht gedeckt, seine Kin-
der konnte er nicht zur Schule schicken. Er 
wurde Mitglied bei COOPECAN, um einen 
besseren Preis für seine Wolle zu erhalten 
und deren Qualität zu steigern. Mit Erfolg. 
Jetzt verdient er genug Geld und kann 
seine Familie versorgen. 

Die Bauern von COOPECAN erhalten aber 
nicht nur bessere Preise für ihre Wolle – 
sie bekommen auch zusätzliche Zahlun-
gen, nachdem die Wolle verarbeitet und 
verkauft wurde. 
So beschäftigt COOPECAN rund zwölf 
Personen, die die Wolle färben und Woll-
kleidung daraus herstellen: Ein Teil dieser 
Kleidungsstücke geht an einen Käufer in 
Italien, der andere Teil wird auf dem perua-
nischen Markt vertrieben. 
Oikocredit gewährte COOPECAN eine 
Kreditlinie in Höhe von 150.000 US-Dol-
lar. Das Geld hilft, die Genossenschaft in 
ihrer täglichen Arbeit und bei ihrem sozia-
len Auftrag zu unterstützen. Darüber hin-
aus verbessert es die Abläufe beim Ein-
kauf der Wolle.
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Alpaka-Bäuerin in den peruanischen Anden ©
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Der technische Berater 
der Kooperative COOPECAN

Alpaka-Zucht in den peruanischen Anden ist harte Arbeit
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Bilanz 2013 / Einnahmen- und Ausgaben rechnung / Budgetvorschlag für 2014 
Nach der Erstellung der Bilanz 2013 kann ich als Schatzmeisterin feststellen, dass wir unser Planungsziel bei einer Abwei-
chung von nur 246,82 Euro fast genau erreicht haben. Die Neuanlagen von Oikocredit-Anteilen unserer Mitglieder ließ die 
Gesamtsumme nach Abzug der Anteilsrückgaben um 20 % auf jetzt 27,2 Mio. Euro wachsen. Das ist der stärkste Anstieg seit 
Gründung unseres Förderkreises. Die Erhöhung der Mitgliederzahl auf 1.934 hat unsere Erwartungen weit übertroffen.  
Die unternommenen Anstrengungen haben sich ausgezahlt. Wir hoffen, dass unsere Mitglieder uns auch weiterhin so gut  
darin unterstützen, den Gedanken einer Anlage bei Oikocredit bekannter zu machen. Die durchschnittliche Anlage pro Mit-
glied ist weiter angestiegen, was die Zufriedenheit unserer Mitglieder mit dieser Art von entwicklungspolitischem Engage-
ment zeigt. Die Krisen auf den Finanzmärkten beschleunigen sicher auch unseren Zuwachs.
 
Die AKTIVA des Vereins per 31.12.2013 setzen sich neben den  Oikocredit-Anteilen der Mitglieder (27.154.852,43 Euro), den am Stichtag 
noch nicht überwiesenen Anteilen (75.234,- Euro) und denen des Vereins (61.216,67 Euro) inkl. der Genossenschaftsanteile an der Evan-
gelischen Darlehnsgenossenschaft e.G. (EDG) und der Elbfaire e.G., sowie u.a. noch aus der Büroausstattung (338,43 Euro), dem Kassen-
bestand (32.568,12 Euro) und den offenen Mitgliedsbeitragsforderungen (505,- Euro) zusammen. 
Wie aus der beigefügten Einnahmen- und Ausgabenrechnung zu ersehen, gab es von Oikocredit International wie eingeplant Zuschüsse, 
die sich am Anteilsbestand und der Anzahl der Mitglieder orientieren. Das Spendenaufkommen war erfreulicher Weise mehr als doppelt 
so hoch wie erhofft. Wir bedanken uns herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern, die unseren Förderkreis mit den oben genannten 
Spenden und die Oikocredit Deutschland Stiftung mit Zustiftungen unterstützt haben.
Die Mitgliedsbeiträge erhöhten sich durch den starken Mitgliederzuwachs gegenüber dem Vorjahr. Sie brachten uns – inklusiv der mit 
13.000,- Euro eingeplanten Entnahme aus den Rücklagen sowie den Zuschüssen von Oikocredit International, Spenden und Zinsen – Ein-
nahmen von 122.013,24 Euro, sodass wir bei Ausgaben von 122.260,06 Euro das Budget fast punktgenau eingehalten haben. 
Die vorgeschlagenen Ausgaben im Budget 2014 von 177.400,- Euro orientieren sich am Jahr 2013 und den vielfältigen absehbaren Aufga-
ben, die auf den Förderkreis zukommen. Dafür wurde bereits weiteres Personal eingestellt. Die Raumsituation der Geschäftsstelle muss 
angepasst werden. Zudem werden durch die verschärften Vorgaben des Gesetzgebers erhebliche Rechtsberatungskosten aufzubringen 
sein. Im entwicklungspolitischen Bereich unserer Arbeit haben wir für die Landwirtschafts-Kampagne 5.000,- Euro eingeplant, damit die-
ses wichtige Thema mit bildungspolitischen Aktivitäten zur Bewusstseinsveränderung beitragen kann.
Die geplanten stark gestiegenen Einnahmen von 179.000,- Euro ergeben sich zum überwiegenden Anteil aus dem geänderten Finanz-
modell von Oikocredit International. Dieses Modell trägt den höheren Anforderungen, denen sich die Förderkreise stellen müssen, durch 
höhere Zuschüsse Rechnung. Die im Rundbrief  dargestellten Daten werden wir auf der Mitgliederversammlung in Rostock am 5. April 
erläutern und zur Diskussion stellen.

Angelika Szeliga (Schatzmeisterin)
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   AKTIVA 2013 2012

     Treuhandvermögen

   Oikocredit-Anteile Treuhand 27.154.852,43 €                  22.661.628,50 €                          
   Girokonto             Treuhand 75.534,00 €                         86.270,46 €                                 
   Ausgleich gg. den Verein 300,00 €-                              -  €                                            

     Freies Vereinsvermögen

Anlagevermögen
   Sachanlagen 338,43 €                              700,78 €                                      

  
Finanzanlagen
   Oikocredit-Anteile    Verein 61.216,67 €                         94.000,00 €                                 
   Geschäftsanteil        EDG 200,00 €                              200,00 €                                      
   Geschäftsanteil        Elbfaire 500,00 €                              

Umlaufvermögen
   Offene Mitgliedsbeiträge laufendes Jahr 460,00 €                              -  €                                            
   Offene Mitgliedsbeiträge Vorjahr 45,00 €                                395,00 €                                      

   Ausgleich gg.Treuhand 300,00 €                              -  €                                            

   Girokonto Verein 32.568,12 €                         8.534,40 €                                   

  SUMME AKTIVA 27.325.714,65 €                  22.851.729,14 €                          

  PASSIVA

     Eigenkapital
Freie Rücklage (bis 31.12.2008) 54.538,61 €                         54.538,61 €                                 
Freie Rücklage (ab 1.1.2009) 1.000,00 €                           1.000,00 €                                   

     Ergebnisvorträge
Ideeller Bereich 41.908,68 €                         35.945,12 €                                 
Vermögensverwaltung 3.382,89 €                           2.453,86 €                                   

     Rückstellungen
Verwaltungskosten 2.200,00 €                           3.000,00 €                                   

     Verbindlichkeiten
Lohnverbindlichkeiten 5.844,86 €                           

     Vereinsergebnis
Überschuß Einnahmen - Ausgaben 13.246,82 €-                         6.892,59 €                                   

     Treuhandverbindlichkeiten
Oikocredit-Anteilsansprüche Mitglieder 27.154.852,43 €                  22.661.628,50 €                          
Noch zu überweisen 75.234,00 €                         86.270,46 €                                 

  SUMME PASSIVA 27.325.714,65 €                  22.851.729,14 €                          



Impressum:
Oikocredit - Ecumenical Development Cooperative Society  
U. A. ist eine Genossenschaft nach niederländischem Recht.
Oikocredit - Förderkreis Norddeutschland e.V. ist im Vereins-
register Hamburg eingetragen.

Geschäftsstelle:
Dorothee-Sölle-Haus • Königstraße 54 • 22767 Hamburg

Geschäftszeiten:
Mo. bis Fr. von 10.00 - 13.00 Uhr

Postanschrift:
Königstraße 54 • 22767 Hamburg

Telefon und Fax:
Tel.: 040 - 306 201-460 • Fax: 040 - 306 201-461

E-Mail: norddeutschland@oikocredit.de

Oikocredit im Internet:
www.oikocredit.de • www.norddeutschland.oikocredit.de

Konten:
Evangel. Darlehnsgenossenschaft Kiel (BLZ 210 602 37) 

Treuhandkonto:  IBAN: DE62 2106 0237 0000 0923 20
 BIC: GENODEF1EDG (nur für Anteilskäufe)

Vereinskonto:   IBAN: DE29 2106 0237 0000 0655 60 
 BIC: GENODEF1EDG

Erscheinungsweise: 
Der Rundbrief des Förderkreises Norddeutschland erscheint 
zweimal im Jahr, der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag 
enthalten.

HERAUsGEBER:
Der Vorstand des Förderkreises Norddeutschland e.V. 
REdAKTION: Christa Prüßner, Kerstin Kloss, Heike Schulte 

GEsTALTUNG: Chr. Buhrdorf / www.visuell-reklamebuero.de 

dRUcK: Druckwelten GmbH, Hamburg 

GEdRUcKT AUF: Circle Offset, recycling / AUFLAGE: 1.600

Oikocredit im Internet:
Oikocredit aktualisiert regelmäßig sein  
Informationsangebot im Internet. 

Förderkreis Homepage:  
www.norddeutschland.oikocredit.de

Internetauftritt von  
Oikocredit deutschland:  
www.oikocredit.de

Oikocredit deutschland im  
sozialen Netzwerk Facebook:
www.facebook.com/pages/ 
Oikocredit-Deutschland/289777635578

Oikocredit Blog mit Berichten  
von Projektbesuchen: 
www.oikocreditde.wordpress.com

neue Online Partnerdatenbank:  
www.oikocredit.de/partnerdatenbank

Termine und Veranstaltungen:

Mitgliederschulung 
„Oikocredit – ethisch verantwortlich  
Geld anlegen“
Termin: Donnerstag, 27. März 2014
Zeit: 10.00 - 15.30 Uhr
Ort:   Zentrum Kirchlicher Dienste 

Alter Markt 19, 18055 Rostock

Mitgliederversammlung 2014

Termin: Samstag, 05. April 2014
Zeit: 11.00 - 18.00 Uhr
Ort:   Petrikirche Rostock, 

Alter Markt, 18055 Rostock

Im Gespräch mit Oikocredit

Termin: Donnerstag, 22. Mai 2014
Zeit: 19.30 Uhr
Ort:  Bürgerhaus Lokstedt 

Sottorfallee 9, 22529 Hamburg

Oikocredit Mitglieder-Forum

Termin: Montag, 26. Mai 2014
Zeit: 18.30 Uhr
Ort:  Dorothee-Sölle-Haus 

Königstr. 54, 22767 Hamburg

Für aktuelle Termine schauen sie  
bitte auf unsere Website:
www.norddeutschland.oikocredit.de/ 
veranstaltungen

sEPA-Lastschriftverfahren
 
In diesem Jahr wird der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum SEPA (Single Euro Pay-
ments Area) eingeführt. Der Starttermin, ursprünglich 1. Februar 2014, wurde zwar ver-
schoben, die meisten Banken haben aber bereits auf SEPA umgestellt. Das bedeutet: Für 
das Einzugsermächtigungsverfahren gelten die neuen Regelungen des SEPA-Lastschrift-
verfahrens. Wahrscheinlich haben Sie – vom Stromanbieter bis zur Versicherung – zahlrei-
che ähnlich lautende Schreiben erhalten, die Sie über die neuen Regelungen informieren. 
Auch der Oikocredit Förderkreis Norddeutschland stellt auf SEPA um. Einen ersten wich-
tigen Schritt haben wir schon im vorigen Jahr gemacht, indem wir Ihre IBAN- und BIC-
Nummern generiert haben. Dies war Voraussetzung für die Überführung unserer Mitglie-
derdaten in das neue Anteilsverwaltungsprogramm, das wir seit September letzten Jahres 
nutzen. Das neue SEPA-fähige Programm ist auch in der Lage, Ihre individuelle Mandats-
referenznummer zu erzeugen, die beim Lastschriftverfahren verwendet werden wird.
Bereits im Januar 2014 haben wir den Mitgliedsbeitrag für 2014 eingezogen.  
Für Neu-Mitglieder werden wir in Zukunft von Beginn an das SEPA-Verfahren anwenden.

Unsere IBAN bzw. BIc lauten: 

Vereinskonto:
IBAN:  DE29 2106 0237 0000 0655 60
BIC:    GENODEF1EDG

Treuhandkonto:
IBAN:  DE62 2106 0237 0000 0923 20
BIC:    GENODEF1EDG

Material für den  
Konfi-Unterricht gesucht! 
 
Seit einigen Jahren hält der Förderkreis 
Norddeutschland für KonfirmandInnen ein 
Angebot an Unterrichtsmaterialien bereit. 
Vieles davon ist mittlerweile so „ange-
staubt“, dass ich die Aufgabe übernom-
men habe, das Material zu modernisieren. 
Nach den Sommerferien sollen die Unter-
lagen so aufbereitet sein, dass wir neue 
Angebote für den KonfirmandInnen-Unter-
richt machen können.

Jetzt suche ich tatkräftige Unterstüt-
zung – und damit wende ich mich heute 
an Sie, liebe Leserinnen und Leser des 
Rundbriefes. 

Ich möchte Medien berücksichtigen, 
die in der Gegenwart für Jugendliche 
eine Rolle spielen, also u.a. Popmusik, 

Rap-Songs und Comics. Inhaltlich soll 
sich alles um das Thema Geld drehen. 
Ob Hinweise auf Quellen, ob Dokumente 
oder Musikdateien (egal in welchem For-
mat) – schicken Sie mir alles am besten als 
E-Mail-Anhang. Eines ist wichtig: Es muss 
immer klar sein, wer die Nutzungsrechte 
an dem Material besitzt. 

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen!
Herbert Kummetz,  
Mail: hertz@deichgraph.net 

Fair kaufen
Am 5. März beginnt die Aktion „7 Wochen mit Produkten aus der Region  
und Produkten aus Fairem Handel“. 

Sie können dabei auch unsere Partner-
organisationen unterstützen: Wählen Sie 
Produkte aus, die nicht nur fair gehan-
delt, sondern auch fair finanziert sind – mit 
Ihrem Geld. Ob Kaffee, Tee oder Brotauf-
strich, auf www.oikocredit.de/fair-kaufen 
finden Sie eine stetig wachsende Liste von 
Produkten unserer Partner. 

Auf unserer Mitgliederversammlung  
werden wir die Aktion unterstützen und 
uns mit Produkten aus der Region und 
dem Fairen Handel versorgen.©
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