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Mit einer Geldanlage  
auch anderen Gutes tun

mikrokredite zu fairen Konditionen

Unternehmerische Startkredite werden an einkom-
mensschwache Menschen vergeben, die normaler-
weise keinen Zugang zu regulären Bankkrediten 
haben. Zudem werden unter anderem Kleinunter-
nehmen und Bauernkooperativen mit direkten 
Darlehen unterstützt (z.B. für die Anschaffung von 
Erntemaschinen). Im Fokus stehen ländliche 
Projekte sowie Organisationen mit dem Schwer-
punkt Frauen und Neugründungen.
Mit einer Investition bei Oikocredit unterstützen 
weltweit bereits mehr als 52.000 Anleger Mikro- und 
Projektkreditprogramme. Dadurch können Millio-

nen Menschen aus eigener Kraft der Armut entflie-
hen. Beispielsweise, weil dadurch der Kauf einer 
Kuh ermöglicht wird, und in weiterer Folge die 
Verarbeitung von Milch zu Joghurt und dessen 
Verkauf. Oder die Anschaffung einer Nähmaschine, 
die zum Aufbau einer eigenen Näherei verhilft.
Die Idee der Mikrokreditvergabe geht auf den 
Ökonomen Muhammad Yunus aus Bangladesh 
zurück, der dort mit der Gründung der Grameen 
Bank wesentlich zur Armutsbekämpfung beigetra-
gen hat und 2006 dafür mit dem Friedensnobelpreis 
ausgezeichnet wurde.
Oikocredit, 1975 vom ökumenischen Weltkirchenrat 
gegründet, refinanziert sozial nachhaltig arbeitende 

Mikrofinanzinstitutionen, die Mikrokredite selbst 
werden direkt vor Ort vergeben. 
In 36 Regional- und Länderbüros halten einheimi-
sche Fachkräfte den Kontakt zu allen Partnerorga-
nisationen, die ein Darlehen erhalten. Die Mitarbei-
ter kennen die Umgebung sowie ihre Kunden und 
können diese damit auf dem Weg in die Selbständig-
keit begleiten.
Oikocredit Austria wurde 1990 mit dem Ziel gegrün-
det, die Idee entsprechend im Land zu bewerben 
und zu fördern, um neue Anleger zu gewinnen. 
Mittlerweile wurden von österreichischen Anlegern 
bereits 57,5 Millionen Euro aufgebracht.

unterstützung durch 
schelhammer & schattera

Ganz besonders im Sinne der ethisch-nachhaltigen 
Orientierung hat das Bankhaus Schelhammer & 
Schattera in den letzten Jahren die Zusammenarbeit 
mit Oikocredit intensiviert. Das Bankhaus unter-
stützt Oikocredit u.a. bei der Information und 
Akquisition von Interessierten. 
Das weltweite Oikocredit-Volumen, das nachhaltig 
in sogenannten Entwicklungsländern investiert ist, 
beläuft sich auf insgesamt 591 Millionen Euro. In 
der 38-jährigen Geschichte Oikocredits hat übri-
gens noch nie ein Anleger auch nur einen Cent 
verloren.   

schauspielstar Karl markovics zeigt sich tief beeindruckt:  
„Oikocredit bedeutet für mich finanzielle Partnerschaft und  

nicht almosengabe“. Deshalb unterstützt er Oikocredit als einer  
von rund 3.500 anlegern in Österreich, um seinen Beitrag  

zu leisten, „etwas zu verändern“.

„Oikocredit trägt dazu  
bei, Menschen in Armut  

beim Aufbau einer  
tragfähigen Lebensgrundlage  

zu unterstützen.“
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