Faires Geld macht stark
Poster-Ausstellung von Oikocredit zum fairen Handel
Für weniger Armut und eine gerechtere Weltwirtschaft setzt sich die Entwicklungsgenossenschaft
Oikocredit ein. Seit ihrer Gründung durch den Weltkirchenrat 1975 unterstützt sie fair produzierende
Genossenschaften im Globalen Süden durch Darlehen, Beratung und Schulungen. Gleichzeitig bietet
sie damit eine ethische Anlagemöglichkeit für Kirchen und Privatpersonen.
Weltweit gibt es über 500 Millionen kleinbäuerliche Landwirtschaftsbetriebe, die eine entscheidende
Rolle bei der Produktion von Lebensmitteln für den Weltmarkt spielen – die meisten von ihnen sind
aber zugleich großen Herausforderungen durch Klimawandel, schwankende Preise und unlauteren
Wettbewerb ausgesetzt und dadurch gefährdet. Investitionen in die Landwirtschaft sind für
Oikocredit eines der wirksamsten Mittel, um Arbeitslosigkeit und Armut in ländlichen Regionen zu
bekämpfen und die Ernährungssicherheit vor Ort zu stärken.

Poster bestellen und ausstellen
Mit einer Poster-Ausstellung „Faires Geld macht stark“ rückt Oikocredit die Bedeutung von fairen
Start-Krediten für landwirtschaftliche Initiativen im Globalen Süden ins Bewusstsein. Die beiden
Plakate zeigen Motive der von Oikocredit finanzierten und Fairtrade-zertifizierten Organisationen,
die Kaffeebauern-Genossenschaft Chajul in Guatemala und die Kakaobauern-Kooperative Ecookim in
Elfenbeinküste. Ihr Kaffee und Kakao findet sich übrigens in vielen Produkten, die in den Weltläden
verkauft werden.
Vom 1. bis 10. Mai, also rund um den Weltladentag am 8. Mai, sollen an so vielen Orten wie möglich
– in Pfarrgemeinden, Bildungshäusern, Geschäften, Schulen, Vereinslokalen, Wohnhäusern, etc. –
Poster ausgehängt werden, um auf die notwendige Unterstützung des fairen Handels aufmerksam zu
machen. Die Plakate können kostenlos direkt bei Oikocredit bis zum 25. April bestellt werden.
Weblink zum Bestellen der Poster:
https://www.oikocredit.at/aktuelles/poster-ausstellung-faires-geld-macht-stark
Weblink zur Plakat-Aktion „Faires Geld macht stark“:
https://www.oikocredit.at/k/n7937/news/view/333381/120370/osterreichweite-poster-ausstellungfaires-geld-macht-stark.html
Für Oikocredit wäre es natürlich toll zu wissen, an welchen Orten die Poster ausgestellt werden. Die
Postleitzahlen werden auf www.oikocredit.at in eine Google Maps eingetragen, um die Reichweite
der Ausstellung aufzuzeigen. Senden Sie Fotos von Ihrem aufgehängten Poster an
austria@oikocredit.at!

Auf www.oikocredit.at finden Sie selbstverständlich umfangreiche weitere grundlegende und
aktuelle Informationen zu Oikocredit.

