FUNDESER
FUNDESER (Fundación para el Desarrollo Socio Económico Rural - Stiftung für soziale und
wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Bereich) wurde 1997 auf Initiative von Bischof
Bernardo Hombach gegründet. Das Gründungskapital kam im Wesentlichen von der
Caritas Österreich. Die Stiftung strebt mittelfristig eine Umwandlung in eine Universalbank
an. Nach Jahren starken Wachstums durchlebte FUNDESER 2009/2010 durch die Krise
des gesamten Mikrofinanzsektors in Nicaragua (u.a. die „No Pago“-Bewegung) sehr
schwierige Zeiten. Doch die institutionelle Stärke und Lernbereitschaft zahlen sich aus:
derzeit stehen die Signale auf Erholung und es werden wieder schwarze Zahlen erreicht.
Die Kundenzahl liegt bei 26.801 Menschen und die durchschnittliche Kreditgröße bei
404,80 US-Dollar.
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Martha Elena Rugama Ochoa lebt in der Gemeinde La Perla im Bezirk de La Dalia, Matagalpa.
Bis vor einem Jahr hatte sie einen kleinen Laden bei sich zu Hause und drei Parzellen Land für den Kaffeeanbau. Doch sie hatte den Wunsch, mehr zu erreichen.

Im August 2010 entschied sie sich dazu, ihre Produktion zu erhöhen und ihre Einnahmen über
verschiedene Quellen zu erwirtschaften. Aus diesem Grund suchte sie nach einer Einrichtung,
die ihr Vertrauen schenkte und die sie in ihrer Entscheidung unterstützte. FUNDESER hat es
getan. Sie erhielt ein Darlehen in Höhe von 1.000 US-Dollar, um zwei weitere Parzellen Land
zu kaufen und den Gemischtwarenladen bei sich zu Hause auszubauen.
Derzeit ist sie in Besitz von fünf Parzellen Land, auf denen sie Kaffeebohnen und Bananen
anbaut. Dadurch war sie auch in der Lage, ihren Geschäftsladen weiter auszubauen und pflanzt
nun Getreide für den Eigenverbrauch ihrer Familie an. Zu ihren größten Erfolgen gehört für sie
nicht nur, dass sie sich in ihrem Heim selbstständig machen konnte und in der Lage ist, sämtliche
monatlichen Ausgaben der Familie zu bestreiten.

Sogar ihr Haus konnte sie renovieren und so wurde der Traum tatsächlich wahr, mit Hilfe einer
Finanzinstitution und zum Wohle der Zukunft ihrer Kinder mehr aus sich zu machen und über sich
hinauszuwachsen.
„Ich danke FUNDESER für das mir entgegengebrachte Vertrauen und dafür, dass sie
mir dabei geholfen haben, meine Träume zu verwirklichen“, sagt Martha Elena Rugama.
„Jetzt weiß ich, dass, wenn ich gut und pünktlich zahle, meine Geschäfte noch erfolgreicher werden
und meine Kinder eine bessere Zukunft haben werden.“
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