
ECUADOR:  
EINE SPURENSUCHE

OikoLink



Die Spar- und Kreditgenossen-
schaft COAC Ambato wurde 
durch eine Gruppe von indigenen 
Familien gegründet. Sie verschafft 
der armen Landbevölkerung seit 
2003 Zugang zu Finanzdienst-
leistungen und Krediten. 

COAC Ambato unterhält zwölf 
Büros in sechs Provinzen und 
hat 68 000 Mitglieder. Oikocredit 
unterstützt die Kooperative seit 
2006 mit der Vergabe von lang-
fristigen Krediten.

Mehr Information zu unseren 
Partnern finden Sie unter:  
www.oikocredit.ch/unsere-partner

60 000 000 Fr.
beträgt die Investitionssumme  

von Oikocredit in Ecuador

36 % 
der ecuadorianischen  
Bevölkerung sind indigener 
Abstammung

Oikocredit ist seit 1978  
in Ecuador aktiv



«Die Genossenschaft half,  
wie es keine Bank getan hätte.»
Was bewirkt mein Geld im globalen 
Süden, etwa bei den Menschen im 
Hochland von Ecuador? Ein Augen
schein zeigt: Nicht nur das raue 
Wetter beeinflusst die Ernte der 
indigenen Bevölkerung.

Von Helene Zurfluh  

Lebensmittel für die Region

«Ich brauche einen Kredit, um eine 
zweite Landparzelle kaufen zu kön-
nen», erzählt die Kleinbäuerin  Maria 
Digna Remache Chato, «aber die 
Banken verlangen materielle Sicher-
heit. Die kann ich, wie viele Indigene 
im Hochland Equadors, nicht bie-
ten».  Digna, wie sie hier alle nennen, 
möchte ihren Betrieb vergrössern und 
plant, neben Kohl, Randen, Zwiebeln 

und Salat noch weitere Lebensmittel 
anzubauen. Damit trägt sie zur regi-
onalen Lebensmittelversorgung bei 
und kann gleichzeitig Einkommen für 
ihre Familie erwirtschaften.

Partner macht den Unterschied

Als Mitglied der Spar- und Kreditge-
nossenschaft COAC Ambato kann 
Digna, nach sorgfältiger Prüfung, auf 
die Kreditvergabe zählen. Von Anfang 
an hat die Kooperative sie unterstützt. 
Als sie vor zwölf Jahren das erste 
Darlehen beantragte, hatte sie noch 
keinerlei materielle Sicherheiten vor-
zuweisen und bekam trotzdem eine 
Chance. «Die Genossenschaft half, 
wie es keine Bank getan hätte», sagt 
Digna über den Oikocredit-Partner.

«Indigene Menschen waren für die 
wohlhabende Oberschicht jahrelang 
gerade gut genug, um ihre Lasten 
zu tragen und Dienstboten zu sein», 
 resümiert Santos Chango, Mana-
ger der COAC Ambato. «Heute kann 
 jeder sehen: Wir leiten Banken, sind 
wirtschaftlich erfolgreich und brin-
gen gleichzeitig auch unsere indige-
ne Identität zum Ausdruck», so der 
 Ökonom.

Unterstützung nach Erdbeben

Am 16. April 2016 wurde die Pazifik-
küste Ecuadors von einem schwe-
ren Erdbeben erschüttert. Oikocre-
dit hilft betroffenen Partnern im 
Bereich Landwirtschaft mit einmali-
gen Solidari tätszahlungen, etwa für 
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den Wiederaufbau von Lagerhallen 
oder Wohnhäuser von Bäuerinnen 
und Bauern. Darüber  hinaus wer-
den die Darlehenskonditionen so 
ge staltet, dass die Partner ihr Kern-
geschäft fortsetzen und Mikro finanz-
institutionen wiederum ihre Kun den 
unterstützen können.

3

«Das Engagement der Menschen hat 
mich in meiner Anlageentscheidung 
bestärkt. Oikocredit ist für mich eine 
gute Möglichkeit, Menschen durch 
die Kreditvergabe auf Augenhöhe eine 
Chance zu geben.»

Helene Zurfluh

Seit drei Jahren ist Helene Zurfluh (34), Betriebsökonomin FH, 
 Oikocredit-Anlegerin und ehrenamtliches Vorstandsmitglied bei 
 Oikocredit deutsche Schweiz. In Ecuador begab sie sich auf die  
Spur ihrer sozialen Geldanlage.



«Ich möchte, dass meine Enkel-
kinder wissen, dass es nicht für 

alle Kinder selbstverständlich ist, 
unbeschwert auf-

wachsen zu können. 
Mit ihrem Geld bei 
Oikocredit tragen 
sie dazu bei, dass 
es andern Kindern 

auf der Welt bes-
ser geht.» 

Helene, Oikocredit-Anlegerin

«Meine kleine  Enkelin 
wurde an meinem Ge-
burtstag geboren und 
ich mache mir wieder 

Gedanken über die Zu-
kunft. Ich möchte ihr nicht nur 

einen Betrag auf dem Sparbuch hinterlassen. 
Sie soll auch erfahren, dass mit dem Geld in 
den Jahren bis zu ihrem 18. Geburtstag viel 
 erreicht werden kann zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen überall auf der Welt, 
letztlich für eine bessere Welt.»  
 Ursula, Oikocredit-Anlegerin

Oikocredit verschenken – Werte weitergeben
Legen Sie einen «Sparbatzen» für Ihr Kind, Enkel- oder Patenkind bei Oikocredit an. So   

können Sie im doppelten Sinn Werte weitergeben – für die Familie und die Welt von morgen. 
Denn während das beschenkte Kind aufwächst und die Welt entdeckt, stiften seine ersten «Bätzeli» 

einen nachhaltigen Nutzen für Menschen und unseren Planeten.

So funktioniert’s:

• Sie bestimmen, welchen Betrag Sie schenken 
möchten. Im  Schenkungsversprechen regeln  
Sie die Details.

• Bei Volljährigkeit wird die Anlage automatisch  
auf das beschenkte Kind übertragen.

• Bis zur Übertragung bleiben Sie als Oikocredit- 
Mitglied jederzeit informiert.

Trennen Sie den Talon unten ab und bestellen 
Sie unser vorbereitetes Schenkungsversprechen. 
Und weil Papierformalitäten Kinderaugen nicht 
zum Leuchten bringen, übergeben Sie beim Ab-
schluss ein tolles, altersgerechtes Geschenk aus 
unserer Auswahl.

Neu
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Wir stellen vor: OikoLink
«Was tut eigentlich mein Geld, das ich 
bei Oikocredit angelegt habe?» Diese 
Frage lieben wir! Denn sie zeigt, dass 
Oikocredit-Mitglieder weiterdenken.

Ab heute sind Sie noch näher dran an 
den Antworten. In diesem handlichen 
Format werden wir Sie künftig drei- 
bis viermal pro Jahr informieren, wo 
auf der Welt Ihr Geld Sinnvolles be-
wirkt und was in der Schweiz Wichti-
ges geschieht. Wenn immer möglich 
nutzen wir die bereits bestehenden 
Versände. Und selbstverständlich 
achten wir beim Druck auf die beste 
Umweltverträglichkeit.

Unser Versprechen: keine irrelevan-
ten Werbesendungen oder viel Papier 
für den Abfall, sondern spannende 
Einblicke, wo genau Ihr Geld inves-
tiert ist. Sagen Sie uns, wie Ihnen 
 OikoLink gefällt.

KGeld nimmt uns unter die Lupe
«Soll ich bei Oikocredit investie-
ren?» Das Konsumentenmagazin 
K Geld kommt zu folgendem Fazit: 
« Oikocredit ist eine passende Mög-
lichkeit für engagierte  Menschen, de-
nen die Rendite zweitrangig ist.» Der 
vollständige Artikel findet sich im On-
line-Archiv von KGeld (www.kgeld.ch).

Ähnlich formuliert Kai Pulfer: «Wor-
an das Geld auf der Bank ‹arbeitet›, 
ist der zentrale Punkt. Während es 
bei vielen Finanzhäusern Schaden 
an Mensch und Umwelt anrichtet, tut 
es hier wirklich Gutes.» Pulfer ist Ge-
schäftsführer von Filme für die Erde. 
Neu führen wir eine Partnerschaft mit 
der von der UNESCO ausgezeichne-
ten Nachhaltigkeitsinitiative: Unter-
stützer von Filme für die Erde können 
ab sofort bei Oikocredit nachhaltig 
Geld anlegen und die Dividende an 
Filme für die Erde spenden.

Mehr Service von uns für Sie
Sie möchten Ihre Geldanlage aufsto-
cken oder einen Rückzug tätigen? 
Auf unserer neuen Webpage finden 
Sie unter dem Menüpunkt «Service» 
unsere Formulare nun ganz bequem 
zum Download. Sie möchten uns wei-
terempfehlen? Bestellen Sie am glei-
chen Ort unsere Broschüren zum Wei-
tergeben.

Oder empfehlen Sie gleich unseren In-
ternetauftritt weiter. Wir haben unsere 
Webpage neu aufgebaut. Jetzt ist es 
noch leichter, uns kennen zu lernen: 
Alles, was Interessierte bewegt, findet 
sich mit wenigen Klicks.

Wir haben unsere Strategie bis 2020 
auf der Generalversammlung 2016 
kurz vorgestellt. Gerne kommen wir 
dem Wunsch nach mehr Informatio-
nen dazu nach: Eine Zusammenfas-
sung finden Sie ebenfalls im Internet, 
natürlich beantworten wir auch gerne 
Ihre Fragen dazu.


