
„Oikocredit trägt dazu bei, Menschen in Armut
beim Aufbau einer tragfähigen Lebensgrund -
lage zu unterstützen“, begründete Friedhelm
Boschert seine Entscheidung das Ehrenamt als
Vorstandsvorsitzender von Oikocredit Austria
übernehmen. Dass weltweit mehr als eine
Milliarde Menschen in Armut lebten, habe er
noch nie akzeptieren können. „Deshalb hatte
ich mich schon früh als Experte für Projekte der
Entwicklungshilfe engagiert. Das waren – wie
auch Oikocredit – immer Projekte der Hilfe zur
Selbsthilfe“, erklärt der erfahrene Genossen -
schaftsbanker, der in den vergangenen Jahren
unter anderem auch  als Vorstandsvorsitzender
der Sberbank und der Ärztebank arbeitete.

Doch nicht nur der reibungslose Vorstands -
wechsel sondern auch die Bilanz per 31.
Dezember 2013 beweist den Erfolgskurs, auf
dem sich Oikocredit Austria derzeit befindet.
Denn auch im vergangenen Jahr entdeckten
erneut zahlreiche  Österreicher die Möglich -
keit, sozial verantwortlich bei Oikocredit zu
investieren. Über 4.180 Österreicher veranlag-
ten 2013 mehr als  57,5 Millionen Euro bei dem
Entwicklungsfinanzierer (2012: 3.462 Inves to -
ren, 42,06 Millionen Euro). 

Mit diesem Kapital werden faire Darlehen und
damit weltweit Start-Ups Millionen armer Men -
schen finanziert.  Die Oikocredit-Investoren –
wie auch der neue Vorstandschef Boschert –
stärken auf diesem Weg die Form der Hilfe zur
Selbsthilfe nachhaltig.

Auch „Jedermann“-Darsteller Cornelius Obonya
stellt sich in den Dienst der guten Sache:
„Mir ist Oikocredit sympathisch, weil mir die
Förderung der Frauen am Herzen liegt. Meist
sind es ja sie, die die Familien zusammenhal-
ten. Meine soziale Geldanlage ermöglicht die-
sen Müttern ein Einkommen und ihren Kindern
Schulbildung. So investiere ich in Gerechtig -
keit. Mein Geld ist keine Spende, sondern ein
Darlehen. Es ermöglicht Menschen, die sonst
kaum Chancen haben, Hilfe zur Selbsthilfe. 
Das ist mir wichtig und das find ich fair.“
Weitere Infos dazu unter: www.oikocredit.at 
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Sozial Investieren
liegt im Trend
Das Interesse an sozial verantwortlicher
Geldanlage steigt weiter, wie die erst kürz-
lich vorgestellte Bilanz des Entwicklungs -
finanziers Oikocredit zeigt. Zudem wurde
Friedhelm Boschert als neuer Vorsitzender
vorgestellt.

Schauspieler Cornelius Obonya (li.) mit Oikocredit-
Vorstandsvorsitzendem Friedhelm Boschert (re.)
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eim Ressourcen ver brauch liegt Österreich mit 57 kg pro

Person und Tag in Europa weit vorne. In Afrika liegt der

Durchschnitt vergleichsweise bei 10 kg. Würden alle so 

verschwenderisch leben wollen wie in Europa, bräuchten wir

mindestens drei Planeten von der Qualität der Erde.

Der Wiener Gemeindeezirk Neubau vergibt gemeinsam mit dem

Kli ma  bündnis und der Magistrats di rektion – Klima schutz koor di -

nation be reits zum vierten Mal den Klima schutz preis KLIP 7. Für

2014 lautet das Motto: „Ressourcen nachhaltig nutzen: REduce,

REuse, REcycle.“ Von Reparaturwerkstätten über Tausch börsen

bis zum Upcycling von Produkten – Wien Neubau vergibt insge-

samt 7.000 Euro für die besten Ideen, Veranstaltungen, Pro jekte

und Aktionen. Möglichst kreativ, innovativ und – ganz wichtig –

umsetzbar im 7. Bezirk sollen sie sein! Mitmachen kann jeder.

Einreichen bis 22. Mai 2014! Info: Tel. 01/4000-07110, www.klip7.at  n

7.000 Euro für Beiträge 
zum Klimaschutz!

FAIRTRADE mit mehr als 20 Prozent Zuwachs
„FAIRTRADE blickt in Österreich auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr
zurück und schließt mit einem Umsatzplus von 21% gegenüber dem
Vorjahr ab“, so FAIRTRADE-Geschäftsführer Hartwig Kirner anläss-
lich des Jahres abschlusses 2013. „Über 130 Mio. Euro wurden im
letzten Jahr schätzungsweise hierzulande für Produkte mit dem
FAIRTRADE-Siegel ausgegeben. Das sind 15,43 Euro pro Kopf“, so
Kirner weiter. Damit liegt Österreich weltweit unter den Top fünf
FAIRTRADE-Ländern. 
Von diesem Ergebnis profitieren in erster Linie Klein bauern familien
und Arbeitnehmer auf Plantagen in den so genannten Entwick -
lungsländern. „Die positiven Wirkungen des Fairen Handels in den
letzten Jahren sind spürbar und werden auch laufend in Studien
belegt. Dennoch ist der Weg noch weit: viele Produzenten organi -
sationen brauchen dringend mehr Möglichkeiten, ihre Produkte
unter fairen Bedingungen verkaufen zu können“, so Kirner weiter.
Deshalb hat FAIRTRADE sich dazu entschlossen, neue Wege mit
zusätzlichen FAIRTRADE-Programmen für Kakao, Zucker und Baum -
wolle zu gehen und den Zugang zum FAIRTRADE-Netz werk für beste-
hende und neue Produzentenorganisationen zu erweitern. Weitere
Informationen dazu unter: www.fairtrade.at
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