
OptiOnen
<<  ressorts

Im Nordwesten des südamerikanischen 

Kontinents liegt ecuador, ein staat mit über 

16 Millionen einwohnern. Im süden des Lan-

des lebt Miguel Mosquera, er ist einer jener 

Kaffeebauern, die ihren Kaffee an den oi-

kocredit-Partner FAPeCAFes verkaufen. 

Die Felder der Bauern sind jeweils zwischen 

ein und zehn Hektar groß. Biologischer An-

bau wird hier immer wichtiger, wie Miguel be-

tont: „Bei biologischem Anbau geht es nicht 

um ein Zertifikat auf Papier – es ist unsere 

einstellung. Das thema liegt uns am Herzen 

und die Bauern entscheiden sich bewusst 

dafür, keine Methoden zu verwenden, die 

alles zerstören.“ Miguels Kaffeefarm liegt 

etwas erhöht, mit wunderschöner Aussicht 

über das Dorf Vilcabamba. Die geographi-

sche Lage und das Klima sind optimal für 

den Kaffeeanbau, denn das warme feuchte 

Wetter unterstützt die Produktion von hoch-

qualitativem Kaffee.

Das Besondere an der Zusammenarbeit mit 

FAPeCAFes ist, dass insgesamt 1.200 Klein-

bauern, die Kaffee nach organischen und 

Fair-trade standards anbauen, unterstützt 

werden. Durch die Kooperation erhalten 

selbst kleine Kaffeebauern faire Preise für 

ihr Produkt. oikocredit arbeitet seit 2011 mit 

FAPeCAFes zusammen. Die Kreditlinie er-

möglicht FAPeCAFes, den BäuerInnen ihre 

entlohnung sofort auszubezahlen, sobald sie 

ihr Produkt abliefern. ohne dieser sofortigen 

entlohnung wären die BäuerInnen gezwun-

gen, ihr Produkt an die Zwischenhändler, die 

Coyoteros, zu einem viel zu niedrigen, aber 

sofort ausbezahlten, Preis zu verkaufen. Der 

Kaffeebauer Miguel ist überzeugt: „oikocre-

dit hat unsere Leben gerettet, denn wir ha-

ben unser Geld bekommen, als wir es drin-

gend brauchten. Wir sind wirklich dankbar.”

FAPeCAFes ist die Dachorganisation für fünf 

Kooperativen in ecuador. Alle 1.200 Mitglie-

der sind Fairtrade-zertifizierte Kleinbauern 

und produzieren sowohl für den heimischen 

Markt, als auch für den export. Die Mission 

von FAPeCAFes ist die Verbesserung der 

Lebensumstände der Mitglieder und die 

Produktion von hochqualitativem Kaffee. 

Dazu gehören technische schulungen, Fort-

bildungen und faire Bezahlung für die Klein-

bauern. Über 5.500 oikocredit-Mitglieder in 

Österreich unterstützen FAPeCAFes und 

viele andere organisationen mit ihrer Geld-

anlage – investieren sie auf Augenhöhe!

oikocredit wurde vor über 40 Jahren 

beim Weltkirchenrat in schweden ge-

gründet. Heute investieren mehr als 

54.000 Anleger weltweit in die ethische 

Geldanlage. so werden Mikro- und Pro-

jektkredite in Afrika, Asien, Lateinameri-

ka und osteuropa finanziert.

Bei oikocredit können ersparnisse sozi-

al nachhaltig veranlagt werden. Die oi-

kocredit-Geldanlage

- ist eine Beteiligung ab 200 euro

- bringt eine jährliche Dividende von 

max. 2 Prozent

- bietet größtmögliche sicherheit, trans-

parenz und soziale Wertschöpfung.

oikocredit Austria wurde 1990 als Ver-

ein gegründet. er betreut die Mitglieder, 

informiert über aktuelle entwicklungen 

und versucht, die Idee von oikocredit 

weiter zu verbreiten.

oikocredit International mit der Zentrale 

in Amersfoort (Niederlande) ist für die 

Kreditvergabe und Kontrolle zuständig.

www.oikocredit.at

INVestIereN MIt sINN

„OikOcredit hat unsere 
Leben gerettet, denn 

wir haben unser geLd 
bekOmmen, aLs wir es 
dringend brauchten.“ 

die lange reise einer fair 
gehandelten kaffeebohne
social invest • Mit Oikocredit fair gehandelten Kaffee und 
Fairtrade-Landwirte unterstützen.
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