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Es ist ein sonniger Nachmittag im 
September. Ich befinde mich in Pa-
landa, einem kleinen Dorf im Süden 
Ecuadors. Die sonst eher leeren 
Straßen füllen sich mit Kaffeebäu-
erinnen und -bauern, RösterInnen 
und Exporteuren zur internationalen 
Bracamoros Kaffeemesse. Und ich 
im Gespräch mit all diesen Leuten. 
Träume ich? Nein, aber traumhaft 
ist es dennoch. Im Juni 2018 hat-
ten wir auf unserer „GUTES GELD 
on Tour“-Veranstaltung im Wedding 
Gäste von der damaligen Oikocredit-
Partnerorganisation FAPECAFES 
aus Ecuador. Und wenig später kam 
eine Einladung an mich, auf der Bra-
camoros Kaffeemesse die Arbeit von 
Oikocredit aus AnlegerInnensicht 
vorzustellen. Ziel der Messe ist es, 
den Markt für fair gehandelten und 
Bio-Kaffee weiter auszubauen und 
dafür regionale, nationale und in-
ternationale Vernetzung zu fördern. 
Mit der Unterstützung unseres För-
derkreises und von Oikocredit Inter-
national wurde diese Reise Realität, 
wofür ich sehr dankbar bin. 

Und nun in Palanda berichte ich 
über die Oikocredit-Förderkreise und 
ihre vielen Aktivitäten. Die Zuhören-
den staunen über das Modell von 
Oikocredit und dass auch Menschen 
investieren, die selbst gar nicht unbe-
dingt viel Geld haben, denen jedoch 
ein sinnvoller Umgang mit ihren Fi-
nanzen wichtig ist. Ein älterer Mann 
bemerkt, dass seine Kooperative 
ohne die Darlehen von Oikocredit 
ihre Mitglieder niemals fair hätte be-
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Vom Wedding nach Palanda
Katharina Welp stellt Oikocredit auf einer Kaffeemesse im Süden Ecuadors vor

zahlen können und die stabilisieren-
den Erntevorfinanzierungen kaum 
möglich gewesen wären. 

Ich lerne ständig dazu in Palan-
da, fühle mich überaus willkommen 
und habe erfüllende Begegnungen. 
Wie etwa am Stand der „Grupo de 
Jovenes“ von APECAP. Ich lerne 
junge Erwachsene kennen, die 
Land und praktische Unterstützung 
von ihrer Genossenschaft APECAP 
bekommen, aber als selbständige 
Basiskooperative organisiert sind 
und produzieren. Auch hier im Sü-
den Ecuadors sind Landflucht und 
Überalterung ein großes Thema. Die 
harte Arbeit und meist geringen Ver-
dienstaussichten im Kaffeeanbau 
und in der Landwirtschaft allgemein 
sind kaum verlockend. So scheint 
die „Grupo de Jovenes“ eine perfek-
te Investition in Sachen Altersvorsor-
ge in der Genossenschaft und für die 
Weiterentwicklung nachhaltigen Kaf-
feeanbaus in der Region zu sein. Mit 
Erfolg und hoher Qualität, wie der 

Viel mehr als nur Kaffee: Mitglieder der APECAP-Jugendgruppe (Fotos: priv.) 

Verkauf ihres Kaffees durch meh-
rere kleine Spezialröstereien auch 
in Deutschland beweist. Ich erzähle 
ihnen von OIKOnnect in Berlin. Da 
produzieren wir zwar keinen Kaffee, 
doch thematisieren wir ethischen 
Umgang mit Finanzen und zukunfts-
taugliche Wirtschaftsmodelle. Uns 
verbindet ein Gefühl der Nähe und 
der Austausch wird weitergehen. 

Viel mehr gibt es zu berichten 
über meine Erfahrungen aus dem 
Süden Ecuadors: In mehreren Kapi-
teln online (www.oikocredit.de/blog) 
oder beim Vortrag zum Eröffnungs-
fest unserer neuen Geschäftsstelle 
am 20. März.

Katharina Welp

Jubiläumsaktion #40unter40 

40 Jahre alt wird unser Förderkreis 
in diesem Jahr. Zeit für den Nach-
wuchs. So haben wir es uns zum 
Ziel gesetzt, im Jahr 2019 unter al-
len Beitritten auch mindestens 40 
neue Mitglieder unter 40 Jahren für 
den Förderkreis zu gewinnen. 

Wir werden diese Aktion auf ver-
schiedenen Kanälen umsetzen und 
bewerben. Doch natürlich setzen wir 
auch besonders auf die bewährte 
Unterstützung unserer Mitglieder: 
Bitte helfen Sie nach Kräften mit, die 
Aktion in Ihrem Umfeld zu streuen 
und vielleicht die eine oder andere 
Person direkt anzusprechen! Ge-
meinsam können wir jüngere Men-
schen für Oikocredit begeistern. 

Alle Neubeitritte unter 40 Jah-
ren erhalten 2019 ein Oikocredit-
Willkommensgeschenk nach Hause 
gesendet: Entweder ein Päckchen 
feinsten Kaffees der Jugendgruppe 
von APECAP aus Ecuador (s. links), 
geröstet in der Kiez Rösterei Kreuz-
berg. Oder zwei edle Schokoladen 
von Ethiquable mit Zutaten der Oiko-
credit-Partnerorganisationen Noran-
dino (Peru) und Manduvirá (Para-
guay). Beides  aus bio-zertifizierter 
Herstellung und fair gehandelt. 

Wir werden berichten vom Verlauf 
der Aktion. Bleiben Sie mit dran in den 
Sozialen Medien unter dem Hashtag 
#40unter40!                                     KW

Katharina Welp erkundet die Schritte 

der Kaffeeproduktion.   


