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Das Gespräch ÖSTERREICH

Brigitte Sauer im Gespräch mit dem Stv. Vorsitzenden
des Förderkreises Oikocredit Austria Dipl.-Ing.

Günter Lenhart
Aus der Ölwirtschaft kommend hat es sich der in der Basisgemeinde Endresstraße engagierte
Katholik in seiner Pension zur Aufgabe gemacht, an dem Projekt Oikocredit mitzuarbeiten, des-
sen Ziel es ist, Entwicklung, Gerechtigkeit und Frieden zu fördern.  Oikocredit engagiert sich
weltweit für eine faire Vergabe von Darlehen und bietet außer Finanzdienstleistungen auch so-
ziale Betreuung und Know-how. Lenhart ist auch Obmann des aus einer Initiative der Basisge-
meinde entstandenen Therapiezentrums für nach einem Schlaganfall halbseitig Gelähmte.

KI: Herr Dipl.-Ing Lenhart, warum enga-

gieren Sie sich ehrenamtlich im Sozialbe-

reich?

Lenhart: Als 5-facher Vater, 15-facher
Großvater und 6-facher Urgroßvater
kann es mir nicht egal sein, wie es in
der Welt weitergeht. Resignation wäre
da der falsche Zugang. Veränderungen
lassen sich nur erzielen, wenn mög-
lichst viele ihren Beitrag dazu leisten.
Seit 35 Jahren bin ich Obmann dieses
Therapiezentrums und seit acht Jahren
engagiere ich mich bei Oikocredit.

KI: Was genau ist Oikocredit?

Lenhart: Dabei handelt es sich um
eine 1975 in Amersfoort in den Nie-
derlanden gegründete internationale
Entwicklungsgenossenschaft mit dem
Grundgedanken, eine ethische und
nachhaltige Anlegemöglichkeit zu
schaffen. Der österreichische Förder-
kreis wurde 1990 als Verein gegründet.
Mit August 2016 hat Oikocredit Aus-
tria über 5.200 Mitglieder, die rund 90
Millionen Euro investieren. 
Oikocredit International zählt ca.
51.000 Mitglieder, die insgesamt eine
Milliarde Euro anlegen. Die für die un-
terschiedlichsten Projekte bereitge-
stellten Mittel unterliegen keiner Bin-
dung und können daher jederzeit ohne
Kursverlust und ohne Gebühren wie-
der entnommen werden. Die jährliche
Dividende beträgt maximal zwei Pro-
zent und wird jährlich von der interna-
tionalen Generalversammlung be-
schlossen. 

KI: Welche Projekte werden von Oikocredit

finanziert?

Lenhart: Oikocredit unterstützt Men-
schen in Armut durch Refinanzierung
sozial nachhaltig arbeitender Mikrofi-
nanzinstitutionen, Genossenschaften,
Klein- und Mittelbetriebe und erneu-
erbarer Energien in 69 Ländern. Über
800 Oikocredit-Partnerorganisationen
weltweit ermöglichen Start-Ups und
damit Arbeitsplätze für Millionen ar-
mer Menschen, die von herkömmli-
chen Finanzdienstleistungen ausge-
schlossen sind. Wir fördern z.B. auch
den Zusammenschluss von Kleinst-
bauern, die allein nicht überlebens-
fähig sind. Tun sich aber 300 oder 400
Bauern zusammen, können sie - je

nach Region - eine gewinnbringende
Kaffee-, Kakao- oder Bananenplan-
tage bewirtschaften. 

Mit Kleinstkrediten von 100 oder 200
Euro können oft die Voraussetzungen
für eine Lebensgrundlage und damit
für ein Einkommen geschaffen wer-
den. Dabei kann es sich um eine Näh-
maschine, um Hühner, um Saatgut
oder um ein Transportmittel zum
nächsten Markt handeln.

KI: Wer vergibt die Kredite?

Lenhart: Die Gelder werden über
eine zentrale Koordinationsstelle in
den Niederlanden an Regional- und
Länderbüros in 33 Ländern geleitet,
die vor Ort mit Partnerorganisationen
in Kontakt stehen. Das Besondere an
Oikocredit ist, dass wir die Betroffe-
nen nicht mit dem Geld allein lassen,
sondern die Kreditvergabe ist mit Be-
ratung und Begleitung verbunden, so-
dass die Rückzahlung bei Engpässen
flexibel gehandhabt werden kann. Wir
agieren auf  gleicher Augenhöhe mit
der dortigen Bevölkerung und achten
besonders darauf, die Position der
Frauen zu stärken. Durch unseren
Einsatz vor Ort beträgt das Ausfallri-
siko nur ein Prozent. 

KI: Wie viele Menschen erreichen Sie mit

Krediten?

Lenhart: Weltweit sind es unter Ein-
beziehung der Familienmitglieder bis
zu 40 Millionen.
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KI: Oikocredit ist als ökumenische Ent-

wicklungsgenossenschaft konzipiert. Gibt es

Bedingungen für die Kreditvergabe?

Lenhart: Nein. Wir vergeben die Kre-
dite unabhängig von religiöser oder
ethnischer Zugehörigkeit. Der öku-
menische Gedanke liegt unserm Enga-
gement zugrunde. Es geht uns um die
ethisch nachhaltige Verwendung der
Mittel und nicht nur um eine bloße
Geldanlage. Wir sind auch bemüht,
den Verwaltungsaufwand gering zu
halten und liegen mit drei Prozent
deutlich unter dem Verwaltungsauf-
wand anderer NGOs.

KI: Wird dieses Modell gut angenommen?

Lenhart: Oikocredit verzeichnet ein
jährliches Wachstum von über zehn
Prozent. Eine höhere Steigerung wäre
gar nicht wünschenswert, weil für
mehr Projekte jeweils auch die Vorort-
beratung aufgebaut werden muss.

KI: Wie kam es vor 35 Jahren zur Grün-

dung des gemeinnützigen Therapiezentrums

für nach einem Schlaganfall halbseitig

Gelähmte?

Lenhart: Zu unserer Basisgemeinde
zählten auch Therapeuten, die berich-
teten, dass sie bei ihrer Arbeit in Reha-
bilitationszentren nicht genug Zeit
hätten, um Menschen nach einem
Schlaganfall wirkungsvoll helfen zu
können. Wir gründeten einen gem-
einnützigen Verein und schufen ein ei-
genes Therapiezentrum, in dem 13
TherapeutInnen bis zu 80 Betroffene
behandeln. Angeboten werden für die
Dauer von maximal einem Jahr - je-
weils einstündig - Physiotherapie, Er-
gotherapie und Logopädie. Das Zen-
trum ist durchgehend ausgebucht. Wir
haben zurzeit bereits 50 Voranmeldun-
gen. Es ist dies die einzige Einrich-
tung, die eine so umfassende Nachbe-
handlung anbietet. Die Erfolgsrate
liegt deutlich höher als in anderen

Reha-Einrichtungen. Angesichts von
20.000 bis 30.000 Schlaganfällen jähr-
lich wären weitere Einrichtungen die-
ser Art dringend erforderlich.

KI: Wie wird dieses Zentrum finanziert?

Lenhart: Für die Betroffenen ist die
Behandlung kostenlos. Das Jahresbud-
get beträgt 630.000 Euro. 70 Prozent
der Kosten tragen die Krankenkassen.
Die Stadt Wien steuert 140.000 Euro
bei, 60.000 Euro müssen jährlich
durch private Spenden aufgebracht
werden - für mich als ehrenamtlicher
Obmann des Vereins stets von Neuem
eine Herausforderung.

KI: Seit wann gibt es die Basisgemeinde En-

dresstraße (Wien-Liesing)?

Lenhart: Wir haben uns vor 43 Jahren
zu einer Basisgemeinde zusammenge-
funden. Der Grundgedanke war und
ist, dass es uns nicht genügt, an der
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Messe teilzunehmen, sondern dass wir
uns mit dem Glauben auseinanderset-
zen wollen. Dabei geht es um die Frage,
was uns das Evangelium heue sagt, wel-
che Glaubenserfahrungen wir gemacht
haben, aber auch darum, sich mit den
Themen des Lebens auseinander zu
setzen. So ist z.B. das Therapiezentrum
entstanden. Wir haben auch ein Wohn-
projekt verwirklicht, in dem in 17 Woh-
nungen Alt und Jung zusammenleben.
Außer dem eigenen Wohnbereich gibt
es auch einen Veranstaltungsraum, ein
Cafe und einen Kindergarten.  
Ebenfalls aus der Basisgemeinde ist ein
weiteres Bauprojekt mit 26 Wohnun-
gen entstanden, das demnächst bezugs-
fertig sein wird. Integriert ist eine öku-
menische Volksschule, die im Endaus-
bau 75 Kinder aufnehmen kann. Heuer
beginnen wir mit 12 Kindern und zwei
Lehrpersonen,  wobei altersmäßig zwei
Klassen - z.B. die erste und zweite
Klasse - zusammengefasst werden und
die Kinder statt eines klassischen Un-
terrichts selbst bestimmen können, ob
sie heute lieber rechnen, lesen oder ba-
steln wollen. Danach bilden sich dann
in der Klasse die einzelnen Gruppen.
Ziel ist es, bei den Kindern die Freude
am Lernen  zu wecken.

KI: Wie viele Mitglieder hat die Basisge-

meinde?

Lenhart: Wir sind 80 bis 100 Perso-
nen, die über die Befassung mit dem
Glauben hinaus für einander da sind
und einander in schwierigen Situatio-
nen helfen.

KI: Zu welcher Pfarre gehört die Gemeinde?

Lenhart: Wir gehören zur Pfarre Er-
löserkirche in der Endresstraße, ge-
stalten aber unser religiöses Leben
selbst. Nur Ostern und Weihnachten
feiern wir mit der Pfarre gemeinsam.

KI: Wie sieht das in der Praxis aus?

Lenhart: Ansprechpartner in der
Pfarre ist Diakon Peter Feigl. Zur
Sonntagsmesse kommt aus Gloggnitz
Pfarrmoderator Clemens Novak. Un-
sere Gemeinde hat ihren Gottesdienst
in der Erlöserkirche jeweils Samstag
Abend, wobei wir uns den Priester
selbst aussuchen, was natürlich eine
längerfristige Planung erfordert. Wir
gestalten auch den Gottesdienst selbst
und führen z.B. statt der Predigt einen
Dialog über die entsprechende Stelle
des Evangeliums. Sollte es einmal
nicht möglich sein, den Gottesdienst
mit einem Priester zu feiern, dann ge-
stalten wir einen Wortgottesdienst. 

KI: Gibt es auch Aktionen, die sie gemein-

sam mit der Pfarre durchführen?

Lenhart: In manchen Bereichen ist es
sinnvoll, die Kräfte zu bündeln. So
veranstalten wir gemeinsam mit der
Pfarre den Seniorennachmittag, vertei-
len Lebensmittel aus der Caritas-Ak-
tion LEO an Bedürftige und organisie-
ren zweimal jährlich einen Flohmarkt,
wobei ein Teil des Erlöses an das The-
rapiezentrum geht.

KI: Diese Basisgemeinde hat ihren selbst-

ständigen Weg eines aktiven Glaubenslebens

unabhängig von der Pfarre gefunden. Wie se-

hen Sie die Zunahme der Pfarrzusammenle-

gungen?

Lenhart: Dort, wo es selbstständige
lebendige Basisgemeinden gibt, ist es
kein Problem. Und dass man gerade
im digitalen Zeitalter durch Zusam-
menlegungen in der Verwaltung spa-
ren kann, ist unbestritten. Überall dort
aber, wo das religiöse Leben vorwie-
gend von der Pfarre gestaltet wird,
sind Zusammenlegungen im Hinblick
auf  die Auswirkungen auf  die Seels-
orge problematisch, weil es gerade in
diesem Bereich bereits jetzt schon De-
fizite gibt.

KI: Herr Dipl.-Ing. Lenhart, ich danke für

das Gespräch.                                    ❏

Von Oikocredit mitfinanzierter Windpark in Costa Rica - Prinzip Nachhaltigkeit
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