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Vier Presbytertage 
in diesem Jahr

Für das kommende Jahr regt der 
Kreissynodalvorstand an – erstmals 
in unserem Kirchenkreis –, vier Pres-
bytertage stattfinden zu lassen. Wie 
Superintendentin Andrea Aufderheide 
in ihrem Bericht an die Kreissynode 
unterstrich, sollen diese Presbyterta-
ge – jeweils einer pro Region – dazu 
dienen, dass sich die Presbyterien 
gegenseitig kennen lernen.
Die Tage sollen Raum für Gedanken-
austausch bieten und helfen, regionale 
Ideen zu entwickeln.
Diese Veranstaltungen sollen nicht 
die bisherigen Zusammenkünfte 
der z.T. gut funktionierenden Praxis 
der „Regionaltreffen“ mit zwei/drei 
Delegierten pro Gemeinde ersetzen, 
sondern als ergänzendes Angebot zur 
Verfügung stehen.
Analog zu den landeskirchlichen 
Presbytertagen, zu denen die Kirchen-
leitung einlädt, sollen auf  der Ebene 
des Kirchenkreises die Presbyterien 
Gelegenheit erhalten, mit Mitgliedern 
des Kreissynodalvorstandes zu Fragen 
der Regionalisierung, aber auch zu 
anderen Themen und Arbeitsfeldern 
unmittelbar ins Gespräch zu kommen.
Beginnen wird diese Reihe in der Re-
gion Birnbach, Flammersfeld, Mehren 
und Schöneberg.

„Kartoffelkredite“ laufen gut
2007 wurde – im Zuge unserer Akti-
onen beim Deutschen Evangelischen 
Kirchentag in Köln – noch ein weiterer 
„Spendentopf“ zugunsten Muku be-
gründet. Aus dem Kartoffelverkauf  und 
verschiedener Spenden wurde dieser 
Topf  gespeist und dient zur Vergabe 
so genannter Mikrokredite (für Frauen). 
Mit Hilfe von Kleinkrediten soll es Frau-
en ermöglicht werden eine Existenz zu 
gründen. Vielfach ist nur eine geringe 
Anschubfinanzierung nötig (meist 60 
bis 80 Dollar), etwa zum Kauf  einer 
Maschine oder Tiere, und die Frauen 
können sich ihr eigenes Geld verdienen 
und schon kurz darauf  die Anschubkre-
dite zurückzahlen, die dann neuen Exis-
tenzgründerinnen zu Gute kommen.
Im September 2009 waren für die Mi-
krokredite 4900 Dollar im Topf, 3900 

Dollar wurden in einem ersten Verga-
beverfahren verteilt. So gab es zunächst 
Kurse für die Existenzgründerinnen. 
Wer diesen Kurs absolviert hatte, konn-
te einen Kredit in Anspruch nehmen. 
Im November dieses Jahres begann ein 
zweiter Kurs.
Die ersten Existenzgründungen im 
Bereich „Saatgut-Vermehrung und 
Tierzucht“  sind gut angelaufen. So 
konnte eine Tierzüchterin mit ihrem 
Ziegennachwuchs bereits den Kredit 
zurückzahlen und von dem Erlös zu-
sätzlich eine Kuh kaufen. 
Kleinere Rückschritte gab es für eine 
Händlerin, der nicht nur ein Teil der 
Ware, sondern auch Geld gestohlen 
wurde, sie musste einen erneuten steilen 
Weg beginnen.

Faire Kredite und fairer Genuss
Credit Café: Unter diesem Namen 
bringen Oikocredit und die Fairhandels-
organisation El Puente einen „fairen“, 
biologisch angebauten Kaffee auf  den 
Markt. Der Kaffee ist ein Beispiel für 
die positiven Wirkungen, die durch 
faire Kredite ermöglicht werden: Die 
Kaffeebohnen stammen von Klein-
bauern-Kooperativen in Mittelamerika, 
die mithilfe eines Oikocredit-Darlehens 
ihre Produktion ausbauen und damit 
ihre Lebensbedingungen verbessern 
konnten.
Die internationale Entwicklungsgenos-
senschaft Oikocredit finanziert aus den 
Geldanlagen ihrer Mitglieder Darlehen 
an Mikrofinanz-Institutionen, Genos-
senschaften und kleinere Unternehmen 
in armen Ländern. „Mit dem Credit 
Café wollen wir unsere Bildungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit bereichern: Der 
Kaffee ist etwas zum Anfassen und 
zum Genießen und bietet so eine neue 
Möglichkeit, die Idee von Oikocre-
dit weiterzutragen“, so Ulrike Chini, 

Oikocredit-Geschäftsführerin in Bonn. 
Flankierend zu den Kaffeepäckchen 
wurden Begleitmaterialien entwickelt.
Credit Café ist ein milder Hochland-
Arabica-Kaffee, erhältlich in Weltläden 
sowie über El Puente u.a. 
Begleitmaterialien bei: Oikocredit West-
deutscher Förderkreis, (0228/6880-280) 
oder: westdeutsch@oikocredit.org. In-
fos: www.oikocredit.org/de/credit-cafe 

Bundeszuschuss 
für Lutherdekade

Das Reformationsju-
biläum 2017 und die 
vorausgehende Luther-
dekade werden vom 
Bund mit insgesamt 
35 Millionen Euro un-
terstützt. 
Dieses Geld soll u.a. 
für bauliche Investi-
tionen und eine Jubi-
läumsausstellung ver-
wendet werden.

Partnerschaft und Fairness


