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Es werde Licht...

Die Mehrheit der Beschäftigten, auch in techni-
schen Berufen, sind Frauen.

In Indien fehlt es 600 Millionen Menschen 
an einer geeigneten häuslichen Beleuch-
tung. Viele von ihnen leben ohne Elek-

trizität und Haushalte mit Stromanschluss 
erleben oft Stromausfälle. Viele Familien 
nutzen noch immer Petroleumlampen, die 
oftmals schon Brände verursacht haben, die 
Raumluft mit giftigen Gasen belasten und die 
Gesundheit der Menschen gefährden. Dage-
gen möchte das indische Sozialunternehmen 
� rive Solar aktiv antreten. Es produziert So-
larlampen und Solaranlagen für Menschen 
mit niedrigem Einkommen, die keinen Zu-
gang zum Stromnetz haben. Eine sichere, ver-
lässliche und leistbare Lichtquelle gilt als ein 
wesentliches Instrument der Entwicklung. 

„Oikocredit ko� nanziert das Unterneh-
men mit einem Volumen von über 500.000 
Euro“, sagt der Vorstandsvorsitzende von 
Oikocredit Austria, Friedhelm Boschert. 
„Kindern wird dadurch ermöglicht, nach 
Einbruch der Dunkelheit zu lesen und zu 
lernen“, berichtet sein Stellvertreter Günter 
Lenhart. Zudem würden die Arbeitsbedin-
gungen in den meist zu dunklen Werkstätten 
der Handwerksbetriebe verbessert. Fried-
helm Boschert: „Unser soziales Engagement 
geht weit über die Aufgabe der nachhaltigen 
Finanzierung hinaus. Wir wollen helfen, das 
Leben der Menschen zum Guten zu wen-

den. Das ist eine ambitionierte Aufgabe und 
sie beinhaltet außer Geld vor allem Bildung 
und soziale Absicherung.“

Die Idee zur Gründung von � rive Solar 
kam dem Harvard-Absolventen und Ge-
sundheitsexperten Ranganayakulu Bodava-
la auf einer Reise nach Afghanistan. Dort traf 
er auf ein Mädchen, das schwerste Verbren-
nungen durch eine umgefallene Petroleum-
lampe erlitten hatte und daraufhin verstarb. 
Tief berührt vom Schicksal des Mädchens 
gründete er zunächst eine Hilfsorganisation 
zur Verteilung von Solarlampen und später 
daraus ein Unternehmen zur Herstellung 
von eigenen Solarprodukten. 

Recht auf Bildung für alle Kinder
� rive Solar hat seinen Hauptsitz in Hydera-
bad im indischen Bundestaat Telangana. Die 
Mehrheit der Beschäftigten am dortigen Pro-
duktionsstandort, auch in technischen Beru-
fen, sind Frauen. Das Unternehmen möchte 
die wirtschaftliche Eigenständigkeit von Frau-
en fördern und legt Wert auf gute Arbeitsbe-
dingungen für alle Beschäftigten. Mit seiner 
eigenen Stiftung „One Child – One Light“ un-
terstützt � rive Solar das Recht auf Bildung, 
indem es Tausenden einkommensschwa-
chen Familien eine tragbare solarbetriebene 
LED-Leselampe zur Verfügung stellt. „Durch 

Ein Sozialunternehmen versorgt Menschen mit alternativen Lichtquellen, 
die ökumenische Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit unterstützt dabei.
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die Unterstützung von Oikocredit wird unse-
re soziale Mission, Licht in das Leben armer 
Menschen in Indien und über seine Grenzen 
hinaus zu bringen, erleichtert“, sagt Unter-
nehmensgründer Bodavala, der neben den 
drei Fabriken in Indien schon an einen wei-
teren Ausbau denkt, um neue Arbeitsplätze in 
strukturschwachen Regionen zu scha� en.

Mit alternativen Lichtquellen stattet � rive 
Solar auch ganze Dörfer aus, wie zum Beispiel 
das Dorf Puttapaka in der Nähe von Hydera-
bad, das für die Herstellung von Saris mit 
einzigartigen Batikmustern bekannt ist. 150 
Weberfamilien erhielten subventionierte Mi-
krosolarsysteme zur Beleuchtung ihrer Web-
stühle. Demokratisch entschied die Dorfbe-
völkerung, welche Haushalte die Lampen 
erhalten sollten. Familien mit dem geringsten 
Einkommen hatten Vorrang. Die Produktivi-
tät der Weberinnen und Weber hat sich nun  
erhöht, und das Weben der komplizierten 
Muster ist mithilfe der Solarlampen weniger 
anstrengend für die Augen.      

Im Dorf Puttapaka erleichtert die Solarbeleuchtung die Arbeit von V. Jayalakshmi am Webstuhl.
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Mehr Infos
Die Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit, die 
in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feierte 
und seit 25 Jahren in Österreich vertreten ist, ist 
eine der größten privaten Finanzierungsquellen 
im Bereich von Mikrokrediten. Sie stellt über 
zwischengeschaltete Mikro� nanzinstitutionen 
in Entwicklungsländern Kredite für Kleinunter-
nehmen bereit. An Handelsgenossenschaften, 
Fairhandelsorganisationen und kleine und 
mittlere Unternehmen werden direkt Kredite 
vergeben oder Firmenanteile erworben.

Ihren Anlegern bietet Oikocredit einen dreifa-
chen – � nanziellen, ökologischen und sozialen 
– Gewinn. Sie erhalten nicht nur einen be-
scheidenen � nanziellen Ertrag, sondern kön-
nen auch sicher sein, dass ihr Geld verwendet 
wird, um die Armut zu bekämpfen, den Fairen 
Handel zu unterstützen und die natürlichen 
Ressourcen des Planeten zu bewahren.


