
 
 

 
 
 

 

Gemeinsam nachhaltig 
 

Als Mitglied der Sparkassenstiftung für internationale Kooperationen e.V. zeigen wir: Gemeinsam 

sind wir Allem gewachsen. Die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge unterstützt durch ihre 

Mitgliedschaft aktuell rund 50 Entwicklungs- und Schwellenländer dabei, ihrer Bevölkerung einen 

nachhaltigen Weg aus der Armut zu ermöglichen. Frauen machen einen großen Teil der in Armut 

lebenden Menschen auf dem Land aus. Und das, obwohl sie eine wichtige Rolle für nachhaltige 

Entwicklung spielen. Frauen spielen auch in den Projekten der Sparkassenstiftung eine sehr große 

Rolle. In vielen Ländern sind es hauptsächlich Frauen, die in den Haushalten die Finanzen führen und 

vielfach sind es auch sie, die ein Kleingewerbe starten. Rund um den Globus hat die 

Sparkassenstiftung viele Frauen auf dem Weg in eine (gesicherte) Existenz begleitet. 

 

So wie zum Beispiel Julia Fuentes aus Honduras. 

Frau Fuentes hat ein kleines Geschäft für 

Schulmaterialien in San Pedro Sula. Sie ist 45 

Jahre alt und hat drei Kinder. Durch die Teilnahme 

am Programm der finanziellen Bildung des 

staatlichen Netzwerks „Ciudad Mujer“ hat sie 

gelernt, wie sie Ausgaben reduzieren und sparen 

kann: Produkte für ihr Geschäft in größeren 

Mengen und mit Rabatt kaufen, Ausflüge 

gemeinsam mit Nachbarn organisieren – das sind 

einige kleine Maßnahmen, die es ihr erlauben, 

20% ihrer Einkünfte zu sparen. Das Netzwerk 

„Ciudad Mujer“ konzentriert sich auf die 

Gleichstellung der Frauen. Es ist eines von vielen 

Programmen der finanziellen Bildung, dass die 

Sparkassenstiftung in Honduras gemeinsam mit 

der nationalen Bankenaufsicht umsetzt. 

 

Die Sparkassenstiftung fördert seit über 28 Jahren Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. 

Meist geht es dabei darum, den Menschen vor Ort eine Perspektive für ein besseres Leben zu geben. 

Dazu gehört auch die Vermittlung von finanzieller Grundbildung. Darüber hinaus hat die 

Sparkassenstiftung seit einigen Jahren ihre Tätigkeiten zum Thema „Green Finance“ stark 

ausgeweitet. So unterstützt sie lokale (Mikro)-Finanzinstitute dabei, für ihre Kundinnen und Kunden 

Investitionen in grüne Technologien zu finanzieren. Sie berät diese Projektpartner beim Design und 

der Einführung geeigneter Produkte, wie z.B. Kredite und Versicherungen für Solaranlagen und 

Investitionen in eine bessere Energieeffizienz. Auf diese Weise werden in diesen Ländern Ressourcen 

geschont und die Kundinnen und Kunden auch vor den Folgen des Klimawandels besser geschützt. 

Die Stärkung lokaler und regionaler Finanzstrukturen schafft nachhaltige Entwicklung. Durch die 

Stärkung lokaler und regionaler Finanzstrukturen schafft die Sparkassenstiftung nicht nur 

Entwicklungsalternativen für breite Bevölkerungsschichten und lokale Unternehmen, sondern trägt 

auch dazu bei, Arbeitsplätze und Einkommen zu generieren. Dies wirkt sich nachhaltig positiv auf die 

wirtschaftliche Entwicklung eines Landes aus. Lesen Sie mehr zum Thema Nachhaltigkeit der 

Sparkassenstiftung auf folgender Internetseite: https://www.sparkassenstiftung.de/ueber-

uns/nachhaltigkeit 
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