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16 300 000 Fr.
beträgt die Investitionssumme  
von Oikocredit in Ghana derzeit

3,2 Mio.  
Menschen leben in Ghana vom Kakaoanbau

9
Partner hat Oikocredit in Ghana

ACCRA

OPPORTUNITY 
INTERNATIONAL

FEDCO

Oikocredit International engagiert 

sich seit ihrer Gründung in Afrika 

und ist seit 1995 in Ghana tätig. 

Als erster internationaler Investor 

im Kakaosektor in Ghana arbeitet 

Oikocredit mit FEDCO zusammen, 

welche Kakaobohnen von klein-

bäuerlichen Kakaoanbaubetrieben 

aufkauft. Der Oikocredit-Partner 

Opportunity International gilt als 

die Mikrofinanzinstitution in Ghana, 

die sich am stärksten am sozialen 

Bedarf ausrichtet.

G H A N A
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Eine Reise durch Ghana 
Akwaaba, herzlich willkommen in 
Ghana. Die diesjährige Studienrei-
se führt Oikocredit-Mitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter nach Westafrika in 
das Land des Goldes, Öls und na-
türlich des Kakaos. Steigen Sie mit 
uns ins Flugzeug, begleiten Sie uns 
auf diese Reise und erfahren Sie, 
welche soziale Wirkung Oikocredit 
in Ghana erzielt. Doch machen Sie 
sich auf heisse Temperaturen und 
holprige Busfahrten gefasst.  

Gleiche Chancen für alle
Als er sich selbstständig machen woll-
te, erhielt Sekyere Boateng aufgrund 
seiner Polio-Erkrankung nirgendwo 
einen Kredit. Dies erfahren wir, als wir 
ihn in seinem Werkzeugladen in Anyin-
am in der Eastern Region besuchen. 
Der Lärm der Hauptstrasse dringt in 
den Laden ein, sodass wir uns genau 

auf die Worte von Sekyere konzent-
rieren müssen. Die lange Suche nach 
einem Kreditgeber kostete ihn viel 
Mühe. Fündig geworden ist er letztlich 
bei der Oikocredit-Partnerorganisation 
Opportunity International. Diese bewil-
ligte ihm einen Kredit von 200 Euro. 
Damit konnte er sich endlich seinen 
Traum erfüllen und ein Geschäft für 
Baubedarf eröffnen, welches mittler-
weile von seiner Frau geführt wird. Ein 
zweiter Kredit ermöglichte ihm, einen 
zusätzlichen Werkzeughandel aufzu-
bauen. Seine erfolgreiche Geschäfts-
führung hat dazu geführt, dass Oppor-
tunity International vermehrt Kredite an 
Menschen mit Behinderungen vergibt. 
Aber nicht nur das: Die Mikrofinanzin-
stitution bietet zudem Beratungswork-
shops für junge Frauen an und schafft 
so eine Plattform zu deren Stärkung 
und zum Austausch. Dies bietet die 
Chance auf ein selbstbestimmtes Le-
ben für alle. 

Braunes Gold

Die Sonne ist kaum aufgegangen, 
schon machen wir uns auf die Reise 
zu unserem nächsten Halt: die Kakao-
plantagen in Tarkwa, im Westen von 
 Ghana. Vertreten Sie sich noch kurz 
Ihre Füsse, denn es liegen acht Stun-
den Fahrt vor uns. Nachdem wir den 

Ghana ist der zweitgrösste Kakao-
produzent weltweit. Der Kakao-
handel wird in Ghana vom Staat 
reguliert, wodurch nur lizenzierte 
Ankäufer Kakaobohnen von klein-
bäuerlichen Kakaoanbaubetrie-
ben ankaufen dürfen. Einer davon 
ist das Sozialunternehmen und 
Oikocredit-Partner Federated 
Commodities Ltd. (FEDCO).



dichten Verkehr der Hauptstadt und 
die Küstenstrasse verlassen haben, 
ändert sich die Landschaft. Wir 
sind umgeben von Grün, Palmen 
und Bäume dicht aneinanderge-
reiht. Doch auch die Strassen wer-
den holpriger, sodass unser Bus-
fahrer wie bei einem Computerspiel 
den Schlaglöchern ausweichen 
muss. Wir sind erleichtert, als wir 
beim Warenlager des Oikocredit- 
Partners FEDCO ankommen. Der 
Duft von Kakao liegt in der Luft. 

FEDCO arbeitet mit rund 100 000 
Kakaobäuerinnen und -bauern zu-
sammen. Einer von ihnen ist Paul 
Bukuroh Appiah, welcher uns auf 
seine Kakaoplantage einlädt. Die 
Arbeit als Kakaofarmer bereitet ihm 
viel Freude, das sieht man auch in 
seinen Augen. Zudem erfahren 
wir, wie die Zusammenarbeit mit 
 FEDCO für ihn eine wichtige Struk-

tur aufgebaut hat. So erhält Paul 
eine Vorfinanzierung seiner Ernte, 
wenn er Geld für Schulgebühren 
benötigt. FEDCO bietet ausserdem 
Schulungen und Unterstützung 
sowohl im Kakaoanbau als auch 
im Anbau anderer Nutzpflanzen 
an. Das Unternehmen fördert aber 
nicht nur die Farmerinnen und Far-
mer, der Fokus der sozialen Wir-
kung liegt auf der Unterstützung 
der gesamten Gemeinschaft. Als 
wir wieder ins Dorf zurückkehren, 
zeigt uns Paul freudig die Schul-
häuser, welche FEDCO renoviert 
und neu errichtet hat. Ausserdem 
wurde ein Brunnen gebaut, um die 
lokale Gemeinschaft mit sauberem 
Trinkwasser zu versorgen.

«Der Besuch in Ghana «Der Besuch in Ghana 
hat mir gezeigt, was hat mir gezeigt, was 
eine Geldanlage bei eine Geldanlage bei 
Oikocredit bewirken kann. Oikocredit bewirken kann. 
Es profitieren nicht nur Es profitieren nicht nur 
Endkundinnen und -kunden, Endkundinnen und -kunden, 
sondern das Leben von sondern das Leben von 
ganzen Gemeinschaften ganzen Gemeinschaften 
wird verbessert. Es war wird verbessert. Es war 
eine einmalige Erfahrung, eine einmalige Erfahrung, 
und die persönlichen und die persönlichen 
Geschichten werden mich Geschichten werden mich 
lange Zeit prägen.»lange Zeit prägen.»

Arianna Keller 
Mitglieder- und Anlegerbetreuerin bei 

Oikocredit deutsche Schweiz

Sie möchten mehr über  
Ghana erfahren? Dann hören 

Sie den Podcast FAIR und 
erfahren Sie mehr über die 

Schokoladen produktion von 
Fairafric in Ghana:  

de.oikocredit.ch/podcast



Oikocredit deutsche Schweiz
Haus zum Schwert
General-Guisan-Strasse 47
8400 Winterthur

50587075
000002

Ich möchte folgende Unterlagen bestellen:

 Erklärung zur Vertretungsberechtigung (für Paarmitgliedschaften)*

 Änderung der Dividendenverwendung*

 Kapitalrückzug* 

 eine Schenkung an Kinder. Anzahl:  

 eine Schenkung an Erwachsene. Anzahl:  

* Diese Formulare können Sie auch direkt unter  
de.oikocredit.ch/geldanlage-verwalten herunterladen.

Vorname / Name

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

E-Mail

Kontaktnummer (siehe Kontoauszug)

 Ja, ich möchte den Zugang zu MyOikocredit beantragen. Bitte senden  
Sie mir eine E-Mail (siehe oben) mit den  weiteren Informationen.

 Ja, ich möchte den Geld-Report von Oikocredit deutsche Schweiz 
 regelmässig per E-Mail erhalten und erfahren, welche Wirkung meine 
 Geldanlage entfaltet.

FAIR
Der Podcast rund um nachhaltige Themen

Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser 
machen kannst. Jeden Monat stellen wir dir ein spannendes Projekt 
oder eine besondere Person vor.

Jetzt abonnieren: de.oikocredit.ch/podcast
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Neuerungen bei der Oikocredit-Geldanlage

Die Oikocredit-Geldanlage wird 
noch attraktiver. Für Schweizer An-
legerinnen und Anleger gibt es ei-
nige erfreuliche Änderungen. Dazu 
drei Fragen an Dragana Stevic, Zu-
ständige für Investorenadministra-
tion und Buchhaltung bei  Oikocredit 
deutsche Schweiz.

Bereits Ende April haben alle Mit-
glieder eine Orientierung per Post 
erhalten. Können Sie nochmals zu-
sammenfassen, was ab 1. Juli 2020 
anders ist?

Bis anhin galt für die Anlage eine 
Mindestdauer von einem Jahr, und 
Verkäufe mussten mit einer «Kündi-
gungsfrist» von sechs Monaten ange-
kündigt werden. Beides entfällt. Wer 
einen Teil oder alle seine Anteilschei-
ne verkaufen will, kann das neu jeder-
zeit auf den nächsten Monatsersten 
hin verlangen. Die Abwicklung und 
die Auszahlung erfolgen dann in der 
Regel innert zwei Wochen.

Ausserdem publizieren wir einen so-
genannten Prospekt. Dieser ist neu 
gesetzlich vorgeschrieben und ent-

hält umfangreiche Details rund um 
 Oikocredit und die Geldanlage. Zu-
dem schliessen wir uns einer Om-
budsstelle an. Sollte je ein Mitglied 
mit uns in Streit geraten, kann diese 
unabhängig vermitteln, bevor teure 
Gerichte belangt werden müssen.

Die Anpassungen fallen mitten in 
die Corona-Zeit. Gibt es einen Zu-
sammenhang?

Nein, die Gründe für die Neuerungen 
sind das neue Finanzdienstleistungsge-
setz und Bestrebungen von  Oikocredit 

International zur Angleichung der Kon-
ditionen aller Oikocredit- Anlegerinnen 
und -Anleger weltweit. Bei Oikocredit 
deutsche Schweiz arbeiten wir schon 
seit eineinhalb Jahren an diesem Pro-
jekt. Übrigens warten wir für Prospekt 
und Ombudsstelle zurzeit (Redaktions-
schluss) noch auf die nötigen Vorbe-
reitungen der Behörden, bevor wir das 
umsetzen können.

Die neuen Bestimmungen, die alle 
Mitglieder per Post erhielten, fül-
len drei Seiten. Muss man bald 
ein Jura-Studium haben für die 
Oikocredit- Geldanlage?

Bei solchen Texten prallen zwei An-
sprüche aufeinander: Wir sind ver-
pflichtet, juristisch exakt zu formulie-
ren, möchten aber gleichzeitig eine 
verständliche Sprache bewahren. Auf 
Kleingedrucktes oder versteckte Klau-
seln verzichten wir, lieber drucken wir 
eine Seite mehr. Und vor allem helfen 
wir sehr gerne mit weiteren Erklärun-
gen! Rufen Sie uns ungeniert an oder 
schreiben Sie uns. Das Wichtigste für 
uns ist, dass Sie Ihre Geldanlage ver-
stehen.


