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  Es begann mit 37 Kühen ...
Ein Tierarzt und ein Banker realisierten ihren Traum von der Revitalisierung. Im Jahr 2003 gründeten sie die Part-
nerschaft Ezoxs in Slavyanovo, nahe der Stadt Popovo in Nordwest-Bulgarien, um die traditionsreiche Rinderzucht und 
Milchwirtschaft der Region neu aufzubauen und den Menschen wieder Arbeit, Zukunft und Lebensfreude zu geben.
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Das Land ist von der Geschichte 
schwer gezeichnet. Im Jahr 1945 wur-
den private Grundbesitzer enteignet und 
es entstanden große Agrarkollektive. Die 
Restitution nach 1989 brachte zwar den 
ehemaligen Grundbesitzern das Eigen-
tum zurück, aber viele waren fortgegan-
gen, nicht mehr an der Landwirtschaft 
interessiert. Außerdem waren die zuge-
teilten Flächen zu klein für eine neuzeit-
lich gewinnbringende Bewirtschaftung. 
Das Land wurde nicht mehr kultiviert 
und die Rinderzucht war unrentabel ge-
worden, somit wurden die staatlichen 
Farmen verlassen, liquidiert. Es gab und 
gibt viele Landeigentümer ohne Einkom-
men und die Banken sehen sie als „nicht 
kreditwürdig“. Also ein Wiederaufbau -  
ein Neuanfang ist kaum möglich.

Die Idealisten haben eine Vision
Der Bankkaufmann Ognyan Ognyanow 
und der Tierarzt Dobromir Dobrev grün-
deten 2003 mutig einen Betrieb für Rin-
derzucht, der von Anfang an rentabel 

war. Sie legten großen Wert auf soziale 
Verantwortung gegenüber ihren Mitar-
beitern und planten Unterstützungen, 
um deren Lebensumstände zu verbes-
sern. Da sie keine finanziellen Sicher-
heiten hatten, waren auch sie „nicht 
kreditwürdig“.

Erster Kontakt mit Oikocredit
„Die Begegnung mit Oikocredit war wie 
ein Sonnenschein in unseren Herzen“, 
erzählt heute Ognyanow. Im Jahr 2004 
wurden mit dem ersten Kredit von Oi-
kocredit (270.000 Euro) landwirtschaft-
liche Maschinen, wie zum Beispiel ein 
Traktor, und die ersten 37 Kühe ange-
schafft. Drobev hatte 1985 für einen 
staatlichen Viehzuchtbetrieb gearbeitet 
und plante schon damals „es irgend-
wann in der Zukunft besser machen 
zu wollen“ . Die Entwicklung seit 2004 
gibt den beiden Gründern recht und sie 
sind froh, in Oikocredit einen großar-
tigen Partner zu haben, der mit ihnen 
gemeinsam von Anfang an ihren Erfolg 

geglaubt hat. Der erste Kredit ist schon 
lange zurückgezahlt, so wie einige wei-
tere Finanzierungen der letzten Jahre.

Das gesunde Wachstum zeigt den Erfolg.
In den gut 10 Jahren des Bestehens von 
Ezoxs wurden 120 fixe Arbeitsplätze 
geschaffen. Das ist bei 20% Arbeitslosig-
keit in Bulgarien ein großer Erfolg! Auch 
die Bilanz ist ausgeglichen, meint Og-
nyanow voll Stolz, also auch in dieser 
Hinsicht ein positives Unternehmen.

Das Angebot an die Umgebung, das En-
gagement der Gründer, beschränkt sich 
nicht auf die Rinderzucht und Milchwirt-
schaft. Die soziale Komponente war von 
Anfang an ein wichtiger Anteil am Erfolg 
des Unternehmens, beispielsweise wer-
den 700 Laib Brot an Pensionisten (zum 
Sozialtarif) geliefert. 

Für die Landwirtschaft werden Grundflä-
chen im Ausmaß um die 3.000 Hektar 
von ungefähr 1.500 Grundbesitzern ge-

pachtet. Die Grundbesitzer erhalten das 
Futter für ihre Kleintiere kostenfrei. Auf 
der Farm ist der Viehbestand bereits auf 
über 700 Rinder angewachsen. 

Die Menschen in der Region werden 
mit Dienstleistungen im öffentlichen 
Sektor unterstützt, wie zum Beispiel bei 
der Schneeräumung, der medizinischen 
Versorgung und Wohnraumbeschaf-
fung. Ein breites Ausbildungsprogramm 
wurde entwickelt, das von vielen inten-
siv genutzt wird.

Die einstimmige Meinung der beiden 
Gründer ist: „Wir fühlen uns hier wie 
im Paradies, denn wir haben unseren 
Traum verwirklicht. Unsere Farm ist un-
ser Leben. Das ist mehr, als wir uns je 
erträumt haben.“ Und eine noch kleine 
Region der Landwirtschaft Bulgariens 
wurde lebendig!

Das neueste Projekt - 
Erneuerbare Energie 
Der letzte Kredit wurde für die Instal-
lation einer Biogas-Anlage verwendet, 
die erneuerbare Energie erzeugt. Diese 
Anlage wurde von dem österreichischen 
Unternehmen BIOGEST errichtet. Das 
Projekt wird vom BIOGEST-Mitarbeiter 
Georgi Kirov betreut. Fachleute vor Ort 
erhielten entsprechende Ausbildung, 
somit können sie die Anlage betreiben 

und warten. KIrkov erklärt: „Mit 800 
Kilowatt Leistung kann Ezoxs nicht nur 
den eigenen Energiebedarf decken, 
sondern speist genügend Strom ins 
bulgarische Netz ein, um nach fünf bis 
sechs Jahren alle Kosten eingespielt zu 
haben. Das bedeutet, dass innerhalb 
der Vertragsdauer mit dem Staat (von 
15 Jahren) ein lukratives Zusatzge-
schäft als Energieversorger entsteht.“

Diese neue Investition bringt rentables 
Wachstum, weiterhin unterstützt durch 
Oikocredit. So wie dieses Projekt sind 
alle Projekte transparent und nachvoll-
ziehbar, daher heißt es zu Recht: 

„Sozial verantwortlich geführte Mik-
rofinanz ist eines der erfolgreichsten 
Konzepte der Entwicklungszusam-
menarbeit und bedeutet finanzielle 
Partnerschaft auf Augenhöhe und 
nicht Almosengabe. Einkommensge-
nerierende Anschubfinanzierungen 
ermöglichen Jobs und neue Lebens-
perspektiven für Menschen, die von 
keiner Geschäftsbank Geld bekom-
men, weil sie arm, bildungsfern und 
ohne Sicherheiten sind.“ Es werden 
von Oikocredit nicht nur Finanzie-
rungen, sondern auch Ausbildung, 
Beratung, Sparen, Sozialversicherung 
und andere Formen des Capacity 
Buildings geboten.

Geld
fairanlagen
www.oikocredit.at
01/505 48 55
„Hinweis: Werbeanzeige der Stichting Oikocredit International Share Foundation,
Wertpapierprospekt samt allfälligen Nachträgen abrufbar unter www.oikocredit.at.“Fo
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Bild oben v.l.: die beiden Gründer von 
EZOXS und Lachezar Stoyanov 
(Oikocredit Country Manager Bulgarien)


