
Die Entwicklungsgenossen-
schaft Oikocredit ermöglicht 
tausenden Menschen in 
Bosnien-Herzegowina finan-
zielle Aufbauhilfe und trägt 
so wirksam zur Friedenssi-
cherung bei. Für sozial ori-
entierte Investoren bietet 
Oikocredit eine doppelte 
Dividende: Eine finanzielle 
und eine soziale.

Die  knapp vier Millionen 
Einwohner des Balkanstaa-

tes leiden noch immer an 
den Nachwehen vier blu-
tiger Kriegsjahre mit über 
100.000 Toten. Zwei Milli-
onen flüchteten aus ihrer 
zerstörten Heimat. Der fra-
gile Glaube an eine bessere 
Zukunft oszilliert zwischen 
Aufbruch und Resignation. 
Oikocredit-Partner vor Ort 
bieten denen, die bleiben 
wollen, Hilfe zur Selbsthilfe. 
Es handelt sich dabei um 
Mikrofinanzinstitute, die 
Kleinunternehmer finanzie-
ren und sie mit Know-how 
begleiten. 

Der stv. Vorsitzende von 
Oikocredit Austria, Günter 
Lenhart, setzt begründete 
Hoffnung in das Armutsbe-
kämpfungsinstrument Mi-
krokredit zur Finanzierung 
einkommensgenerierender 
Tätigkeiten: „Abertausen-
de Häuser wurden im Krieg 
zerstört, viele Bosnier ste-
hen nun mit Schulden und 

ohne Arbeit da. Mithilfe ei-
nes Mikrokredits kann eine 
kleine landwirtschaftliche 
oder gewerbliche Tätigkeit 
begonnen werden. Es gilt 
die Vertrauensbasis, denn 
Sicherheiten wie Banken 
sie verlangen, können Men-
schen, die alles verloren ha-
ben, nicht bieten. 

Oikocredit Vertragspartner 
eröffnen zumeist die einzi-
ge Chance, ein Familienein-
kommen zu erwirtschaften 
und zu überleben.“

Zielgruppe Frauen
Das Oikocredit-Partnerinsti-
tut Mi-Bospo unterstützt ca. 
20.000 Frauen mit Kleinst-
krediten. Die Devise lautet: 
Nimm dein Schicksal selbst 
in die Hand. 
„Die Frauen wollen nichts 
geschenkt. Für sie bedeutet 
Geld Brot und Freiheit. Sie 
sind stolz, aus eigener Kraft 
der Armut entfliehen zu 

können“, weiß Lenhart aus 
eigener Erfahrung vor Ort. 
„Frauen sind die verlässli-
cheren Geschäftspartner. 
Sie wissen, wie das Wenige, 
das zur Verfügung steht, gut 
verwaltet wird. Das sehen 
wir nicht nur in Bosnien, 
sondern in allen 63 Ländern 
in denen Oikocredit aktiv 
ist.“

Die Weihnachtsbotschaft von Oikocredit 
Chancen schenken und
Frieden sichern

Azra Salihovics, Schafzüchte-
rin. Dank Anschubfinanzie-
rung selbständig.

Fair 
investieren

Karl Markovics, 
Schauspieler und Regisseur 

„OiKOCReDit bedeutet für mich finanzielle Partner-
schaft und nicht Almosengabe. Deshalb unterstütze 
ich diese Idee als Anleger.

So abgedroschen es klingt: Jeder kann seinen Beitrag 
leisten und etwas verändern!“

infos unter:
tel. 01/505 48 55

www.oikocredit.at
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Günter Lenhart, stv. Vorsit-
zender Oikocredit Austria
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