
EthikBank
F A I R E S G E L D

Berühr 
M I T F A I R E M G E L D .

die Welt



Wir sind eine Bank zum Anfassen. Wenn Sie weitere Informationen oder konkrete 
Berührungspunkte suchen, dann freuen wir uns, von Ihnen zu hören oder zu lesen.

Kundenzentrum
036691 86 23 45

Telefax
036691 86 23 47

E-Mail
hallo@ethikbank.de

Wir beantworten Ihre E-Mail 
werktags innerhalb von 24 Stunden.

Internet/Onlinebanking
www.ethikbank.de

Servicezeiten
Montag bis Freitag                   8 - 13 Uhr
Montag und Mittwoch                  14 - 16 Uhr
Dienstag und Donnerstag                     14 - 18 Uhr 

BERÜHREN? ERWÜNSCHT!



Berühr 
M I T F A I R E M G E L D .

die Welt

Gehören auch Sie zu jenen Menschen, die selbstbestimmt und ver-
antwortungsbewusst leben und handeln? Die ihre Konsumgüter 
kritisch nach Art und Umständen der Herstellung auswählen? Die auf 
ressourcenschonende und umweltfreundliche Produkte zurückgreifen, 
wo immer es möglich ist? Und die gerne wüssten, was wirklich mit 
ihrem Geld passiert?
Seit fast zwei Jahrzehnten bietet die EthikBank kritischen Konsumenten 
eine echte Alternative. Durch unsere strenge sozial-ökologische 
Anlagepolitik garantieren wir, dass die Gelder unserer Kunden aus-
schließlich im Sinne von Umwelt, Mensch und Natur angelegt werden. 
Transparenz ist dabei unser höchstes Gut. Alle Wertpapiere, Kunden-
kredite oder Beteiligungen legen wir in unserer Gläsernen Bank lücken-
los offen.
Wir sind für Menschen da, die Verantwortung in der Wirtschaft, für die 
Gesellschaft und für die Umwelt übernehmen. Viele unserer Kunden 
beeindrucken uns dabei täglich aufs Neue. Mit Engagement, Mut und 
Vertrauen gehen sie ihre ganz eigenen Wege als Öko-Landwirte, 
Energie-Experten, Theater-Inhaber, Pastoren, Aktivisten oder huma-
nitäre Helfer. So wie Maria, Steffen, Michael, Samuel, Timo, Axel und 
Khai-Thai. Sie erzählen, wie sie die Welt mit fairem Geld berühren. 
Tun Sie es ihnen gleich und wechseln auch Sie zur EthikBank! 
Wir  freuen  uns  auf  Ihre  Geschichte. 

Herzlichst, 

Thomas MeyerKatrin Spindler

www. .deberuehr-die-welt



Unsere Welt kann dauerhaft nur lebenswert bleiben, wenn wir uns am Prinzip der Nachhaltigkeit 
orientieren. Dieses Prinzip hat für uns viel mit Ethik zu tun, mit der langfristigen Sicht auf die Dinge 
und dem Blick dafür, was  unser     Tun   und   Handeln   bewirkt. 

Faires geld. 
Keine geschmackssache.

VERANTWORTUNG  Als Banker mit Leib und Seele sind wir uns unserer besonderen Verantwortung 
bewusst. Uns war immer wichtig, dass unser wirtschaftlicher Erfolg nicht auf Kosten anderer geht. Deshalb 
haben wir uns schon in den 1990er Jahren in der Volksbank Eisenberg gefragt, wie man faires Bankgeschäft 
gestalten kann.

DIE IDEE REIFT  Zunächst begannen wir mit der Idee der Zinsspende, indem wir einen Teil der Zinsen 
an gemeinnützige Projekte spendeten. Schnell wurde uns klar, dass dies unserem Anspruch nicht genügte. Die 
Idee reifte, das Geld unserer Kunden nur nach ganz bestimmten Regeln zu investieren und von bestimmten 
Geschäften die Finger zu lassen. Dies war die geistige Geburtsstunde der EthikBank. Im Jahr 2002 haben wir 
damit begonnen, Menschen auch über die Region Eisenberg hinaus für ein ethisch-ökologisches Bankgeschäft 
zu begeistern. 

GEMEINSAM MEHR BEWEGEN    Die EthikBank ist frei von ideologischen, politischen, religiösen 
oder spirituellen Ein�üssen. Für uns steht der Mensch im Fokus, mit dem Ziel, die Welt von heute und morgen 
positiv zu gestalten. Mit einem Wechsel zur EthikBank bieten wir Menschen die Möglichkeit, ihre eigene ganz 
persönliche Finanzreform einzuleiten und mit der Wahl ihrer Bank ein klares Zeichen für einen verantwortungs-
bewussten Umgang mit Geld zu setzen.
 

 



Maria &
Steffen
Berühren 
die Welt

„Seit einigen Jahren pachten wir dieses wunderschöne Stück Erde 
inmitten der Schwäbischen Alb. Als junge Familie bewirtschaften wir 
hier mit unseren fleißigen Mitarbeitern den Ziegenhof  Ensmad. Rund 
100 Milchziegen geben die Milch, die wir handwerklich in unserer 
Hofkäserei verarbeiten. Die köstlichen Ziegenkäsesorten vermarkten 
wir selbst – vorrangig an Bio- und Hofläden in der Region. Auf etwa 30 
Hektar Acker- und Grünlandflächen betreiben wir eigenen Futterbau. 
Wir lieben das Hofleben, die Arbeit und den Umgang mit den Tieren. 
Wir stehen hinter den Grundsätzen der bäuerlichen und ökologi-
schen Landwirtschaft.
Wir sind Öko-Landwirte aus Überzeugung und glauben daran, dass 
das die Grundvoraussetzung für das Herstellen gesunder Lebens-
mittel ist. Daher ist es uns ebenso wichtig, mit einer ethisch und 
ökologisch korrekten Bank zusammenzuarbeiten.“

Maria Ehrlich und Steffen Rübeling, Öko-Landwirte aus Langenenslingen

M I T F A I R E M G E L D .



Was die EthikBank von anderen Banken unterscheidet, ist der Umgang mit 
dem Geld ihrer Kunden. Basis aller Geschäfte ist unsere sozial-ökologische 
Anlagepolitik – ein Mix aus Tabu- und Positivkriterien – mit dem Ziel, Ein�uss 
auf eine nachhaltige Wirtschaftsweise zu nehmen. So investieren wir das Geld 
unserer Kunden nicht in Rüstungsgeschäfte, Atomkraft oder in Unternehmen, 
die Kinderarbeit zulassen. Die Unternehmen und Staaten, die Geld von der 
EthikBank bekommen, müssen sich aktiv für nachhaltige Ziele engagieren. 

ANLAGE-UNIVERSUM  Die EthikBank investiert sowohl in mittelstän-
dische Unternehmen des Natur-Aktien-Index (NAI) und des Global Challenges Index 
(GCX) als auch in ausgewählte Unternehmen des DAX und MDAX sowie des S+P 
Europe 350 Index. Die EthikBank investiert gezielt in Green Bonds, deren 
Emissionserlöse in die Finanzierung umweltbezogener Projekte �ießen. Hinzu 
kommen Anleihen von Staaten, die Menschenrechte beachten, oder Anleihen, die 
zweckgebunden der Finanzierung von Immobilien oder öffentlichen Aufgaben 
dienen.

ETHIK-KOMPASS  Alle Unternehmen und Staaten, in die wir investieren, 
werden regelmäßig einer strengen Ethikprüfung unterzogen. Hierfür nutzen wir fun-
dierte Untersuchungen ausgewählter Organisationen. Das Ethik-Research für die 
Unternehmen des DAX, MDAX und S+P Europa 350 leistet die imug Beratungs-
gesellschaft für sozial-ökologische Innovationen. Das Staatenrating der EthikBank 
untersucht zahlreiche Kriterien, unter anderem Korruption, Menschenrechte und 
Nachhaltigkeit. Dabei orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsresearch der imug, am 
Korruptionsindex von Transparency International sowie am Research der NGO 
freedom house. Die Ergebnisse münden in Positiv- und Negativlisten, unserem Ethik-
Kompass.

GLÄSERNE BANK  In der Gläsernen Bank legen wir alle Geschäfte bis ins 
Detail offen. So können Sie jederzeit nachvollziehen, in welche Wertpapiere die Bank 
investiert und wofür die Öko-Kredite verwendet werden. Die Einhaltung unserer 
strengen Anlagepolitik lassen wir regelmäßig von unabhängigen Wirtschaftsprüfern 
untersuchen und zerti�zieren. Auch diese Testate veröffentlichen wir in der Gläsernen 
Bank.  Das  ist  die  höchstmögliche  Transparenz,  die  eine  Bank  leisten  kann.

Hinschauen. Gerade 
Hinter die Kulissen.

Herstellung und Vertrieb von  
Militärwaffen

Besitz oder Betrieb von Atom- 
und Kohlekraftwerken

Gentechnische Veränderung 
von Pflanzen und Saatgut

Kinderarbeit, Verletzung 
Arbeitnehmerrechte

Tierversuche 

Agrokonzern - Tierhaltung

Eklatante Bestechungs- und 
Korruptionsfälle

Eklatante Verstöße im Umgang 
mit Menschenrechten

Pornographie

Glücksspiele

Betrieb von Bergbaugroßprojekten

Ölgewinnung aus Ölsand und 
Ölschiefer

Kohleförderung

Gewinnung fossiler Energieträger

-

Positiv
kriterien

-
-

---
-
-

+
+
+
+
+
+
+
+

Umgang mit Klimawandel

Umweltpolitik

Umweltmanagementsysteme 

Leistungen im Umweltbereich 

Geschäftspolitik unter 
Beachtung der Menschenrechte 

Förderung, Vielfalt und Gleich- 
berechtigung der Mitarbeiter 

Dialog mit Kunden und 
Lieferanten 

Weiterbildung und Personal-
entwicklung 

Schaffung und Erhalt von 
Arbeitsplätzen 

Vorsorgemaßnahmen zur 
Verhinderung von Korruption 
und Bestechung 

+

---
--

+

Tabu
kriterien

-



Michael
Berührt 
die Welt
M I T F A I R E M G E L D .

„Bis jetzt habe ich im Leben ziemlich viel Glück gehabt. 
Angefangen hat das natürlich damit, dass ich in eines der 
reichsten Länder der Welt geboren wurde. Von daher bin ich, 
ohne etwas dafür zu können, schon mal unglaublich privi-
legiert – genauso wie alle 80 Millionen andere in diesem Land. 
Das wird ja gerne vergessen. 
Dann durfte ich das, was ich schon immer am liebsten tat, zu 
meinem Beruf machen: das Schreiben. Nach meiner Ausbil-
dung wurde ich Reporter beim STERN und GEO. Ich sah welt-
weit viel Schönes, aber auch viel Schreckliches, so zum Beispiel 
den Jugoslawienkrieg. Wer Menschen leiden, hungern und 
sterben sieht, lernt Demut. Umso wichtiger ist es mir, bei einer 
Bank Kunde zu sein, die Hunger und Kriege nicht unterstützt. 
Doch solch einen Job kann man nicht ewig machen. Der Zufall 
wollte es, dass ich 1998 auf einen leer stehenden Saal in Frank-
furt stieß. Ich gründete das Stalburg Theater – mittlerweile ein 
mittelständischer Betrieb mit 40 Mitarbeitern und bundes-
weitem Renommee. Das ist schön, macht viel Arbeit, bringt 
wenig Geld, aber viel Spaß. Und das ist bei allem, was man tut, 
das Wichtigste. Soviel habe ich gelernt. “

Michael Herl, Theater-Inhaber und Journalist aus Frankfurt am Main



Wir bieten ausschließlich ethisch und ökologisch einwandfreie Bankprodukte 
und konzentrieren uns dabei auf unsere Kernkompetenz: Das sind Girokonten, 
Geldanlagen und Kredite für Privatpersonen, Freiberu�er, für den Mittelstand 
und für gemeinnützige Organisationen. Dabei bieten wir das komplette 
Leistungsspektrum einer klassischen Hausbank – und zusätzlich die 
Gewissheit, dass Ihr Geld für eine gesunde Umwelt und eine friedliche, 
menschenfreundliche Welt arbeitet.

fühlen sich gut an. 
Unsere Produkte. Unser Online-Girokonto bietet zum 

günstigen Pauschalpreis alles, was Sie für 
Ihren täglichen Zahlungsverkehr brau-
chen. Zum einen nutzen Sie die Unab-
hängigkeit einer Direktbank mit einem 
sicheren und leistungsfähigen Online-
banking, zum anderen können Sie mit 
der girocard an etwa 17.600 Geldauto-
maten in ganz Deutschland kostenfrei 
Bargeld beziehen. Eine MasterCard und 
ein günstiger Dispokredit komplettieren 
das Angebot. 

Das 
Girokonto

Der ÖkoBaukredit entlastet Ihren Geld-
beutel dreifach. Das Prinzip ist einfach: Je 
mehr Sie mit Ihrem Bauprojekt für die 
Umwelt tun, umso geringer sind Ihre 
Kreditzinsen. Er beschränkt sich nicht auf 
Energieeffizienz, sondern belohnt auch 
den besten Weg dorthin. Regenerative 
Energien und die Verwendung ökolo-
gischer Baustoffe honorieren wir mit je-
weils einem Förderbonus.

Der 
Ökobaukredit

Unser günstiges Online-Geschäftskonto 
bietet Ihnen alle Leistungen, die Sie für 
den gewerblichen Zahlungsverkehr be-
nötigen. Sie können einfach und direkt 
Ihre Bankgeschäfte online abwickeln - 
entweder in der Online-Filiale oder über 
ein separates Zahlungsverkehrspro-
gramm. Auf Wunsch statten wir das 
Geschäftskonto mit einer girocard oder 
MasterCard aus. Bei Bedarf stehen wir 
Ihnen mit einem Betriebsmittelkredit 
flexibel und schnell zur Seite.

Das 
Geschäftskonto

KARTEN UND KONTEN Mit einem EthikBank-Konto setzen Sie ein klares 
Zeichen für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Geld. Dieser wird mit einer  
girocard oder MasterCard der EthikBank sichtbar. Privatkunden nutzen unser Online-
Girokonto. Für Geschäftskunden bieten wir ein kostengünstiges und leistungsstarkes 
Online-Geschäftskonto an. Mit der Fördervariante „NGO-Konto“ unterstützen wir das 
besondere Engagement von Öko-Betrieben, Nichtregierungsorganisationen und 
Stiftungen. Unsere MikroKonten für Insolvenzschuldner, die ihre �nanziellen Probleme 
ernsthaft lösen wollen, runden die Produktfamilie ab.

SPAREN UND ANLEGEN Wir bieten Zinskonten, Sparbriefe, Wachstums-
zerti�kate, Sparpläne und Fonds. Egal ob Sie Ihr Geld kurz- oder langfristig anlegen 
oder für das Alter vorsorgen möchten – bei uns �nden Sie immer ein faires Angebot. 
Informieren Sie sich im Internet oder fragen Sie unsere Mitarbeiter im Kundenzentrum!

FAIRE KREDITE Unsere Finanzierungsangebote richten sich an alle, die durch 
nachhaltige Ideen die Zukunft gestalten wollen. Unser FAIRbraucherkredit ermöglicht 
Anschaffungen sowie die Ablösung teurer Fremdkredite. Der ÖkoKredit ist ein Moder-
nisierungskredit ohne Grundschuld, der die energetische Sanierung privater Wohn-
häuser fördert oder auch andere ökologische und soziale Projekte, zum Beispiel Elektro-
autos, �nanziert. Der ÖkoBaukredit ist die günstige Bau�nanzierung der EthikBank, 
welche mit speziellen Förderkonditionen ökologisches Bauen belohnt. Für Selbständige 
bieten wir Betriebsmittelkredite und Geschäftskredite für betriebliche Investitionen an.



„Als Pastor ist es für mich selbstverständlich, mein Geld nach dem christlichen 
Menschenbild anzulegen. Geld muss dem Menschen dienen, nicht umgekehrt! 
Als ich eine Redneragentur für Hochzeiten und Beerdigungen gründete, war es 
für mich auch hier wichtig, nicht nur mit einem Teil meiner Einnahmen soziale 
Projekte zu fördern, sondern auch zu verhindern, dass eine Bank mit meinem 
Geld in Dinge investiert, die diesem Credo widersprechen. Ich bin ein kleiner 
Hansdampf in allen Gassen und nachdem ich gefragt wurde, ob ich mir vorstel-
len kann als Bürgermeister zu kandidieren, habe ich zugesagt. Ich weiß nicht, 
wohin mich mein Weg noch führen wird. Umso wichtiger ist es, meinen 
Prinzipien treu zu bleiben. Egal ob aus theologischen, unternehmerischen oder 
politischen Überlegungen, niemand anderes als ich selbst ist dafür verant-
wortlich, was mit meinem Geld passiert. Mit der EthikBank habe ich hier einen 
guten und verlässlichen Partner gefunden. Ethik ist nicht immer schwarz oder 
weiß, das Leben zwingt uns zu genügend Kompromissen, aber das, was ich tun 
kann, will ich gerne tun und diese Welt hat es bitter nötig.“

Samuel Diekmann, Pastor und Unternehmer, Rödermark

Berührt
die Welt
M I T  F A I R E M  G E L D .

SAMUEL



PERSÖNLICH UND DIREKT  Für die EthikBank arbeiten Menschen, keine anonymen Agenten, die  
Ihre Anliegen jederzeit persönlich, kompetent und schnell bearbeiten. Wir bieten feste Ansprechpartner, deren 
Kontaktdaten wir gerne veröffentlichen. Ihre Anrufe und E-Mails beantworten wir werktags innerhalb von 24 
Stunden. Bei Fragen oder Problemen zum Onlinebanking können Sie direkt mit unseren Technikern sprechen. 
Machen Sie sich selbst ein Bild – die Gesichter der EthikBank �nden Sie auf unserer Internetseite.

AUSGEZEICHNET Um unseren Service stetig zu verbessern, ist uns die Rückkoppelung mit unseren  
Kunden sehr wichtig. Dabei helfen uns vor allem Kundenbefragungen unabhängiger Dritter. Sie zeigen uns, wie 
unsere Kunden über uns denken. Und das tun sie überaus positiv, denn jährlich landen wir in verschiedenen 
Umfragen zur Servicequalität auf den vorderen Rängen. Titel wie „Beste Hausbank des Jahres“ etwa zeichnen 
unsere Serviceleistung aus und bestätigen, dass die EthikBank ein verlässlicher Partner im Alltag ist.

MIT SICHERHEIT Die EthikBank ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung GmbH und der 
zusätzlichen freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken e. V.  angeschlossen. Alle Kundeneinlagen sind darüber umfassend geschützt.

Eine HAUSBank für alles. 
Ausgezeichnet.

Strenge ethisch-ökologische 
Anlagekriterien 

Größtmögliche Transparenz
durch die Gläserne Bank

Unser Service: 
direkt, persönlich und schnell 

Faire Konditionen 

Hohe Sicherheit 

Die EthikBank ist eine Direktbank, mit allen Vorzügen, die damit 
einhergehen. Sie erledigen Ihre Bankgeschäfte bequem, sicher und 
�exibel – von wo Sie wollen und wann Sie wollen. Wir kommunizieren 
mit unseren Kunden schnell und direkt online, per Mail oder tele-– 
fonisch. Darüber hinaus können Sie sich auf die Qualität und den 
Service einer klassischen Hausbank verlassen. Kundenservice bedeu-
tet für uns vor allem, die Grundbedürfnisse zu erfüllen, die in unserer 
ober�ächlichen Zeit immer mehr verloren gehen: Zuverlässigkeit, 
Ehrlichkeit und Verbindlichkeit. 

5 Gute Gründe 
FÜR DIE ETHIKBANK



„Aufgewachsen in der Revierförsterei im Greifensteinwald bin ich früh mit 
dem Nachhaltigkeitsgedanken in Kontakt gekommen. Ich erlebte, wie 
Förster den Wald widerstandsfähiger, aber auch ertragreich machten und 
wie sich so ein Gleichgewicht einstellt. Das waren für mich die Ursprünge, 
Wohnkonzepte der Zukunft zu entwickeln, die auf dem kostenfreien und 
krisensicheren ‚Rohstoff‘ Sonne basieren. Sie ermöglichen die alternative, 
energieautarke Eigenversorgung von Einfamilienhäusern. Solarthermie und 
Photovoltaik, samt entsprechendem Speicher, versorgen diese Häuser mit 
Strom und Wärme und lassen sie zur Tankstelle für das E-Mobil werden. Die 
Bewohner leben komfortabel, ohne sich einschränken zu müssen. Sie ver-
abschieden sich vom Verbrauch endlicher Ressourcen und bewegen sich 
hin zu einer Kultur des Gebrauchens.“ 

Timo Leukefeld, Energie-Experte und Unternehmer, Freiberg
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Berührt
die Welt
M I T  F A I R E M  G E L D .
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KAMPAGNEN UND NETZWERKE  Menschen und Organisa-
tionen, die einen ähnlichen Weg beschreiten und einen gesellschaftlichen 
Wandel vorantreiben, unterstützen wir aktiv. Wir stellen ihre Aktivitäten vor, 
bieten ihnen über unsere Kanäle eine Plattform und rufen gezielt zur Beteili-
gung an ihren Kampagnen auf. Zusätzlich unterstützen wir ausgewählte 
Organisationen mit einer Fördermitgliedschaft. 

NGO-KONTO Wir gehen noch einen Schritt weiter und belohnen 
gesellschaftliches und ökologisches Engagement zusätzlich mit Förderkon-
ditionen. Mit unserem NGO-Konto, einer besonderen Variante unseres 
Geschäftskontos, fördern wir gezielt Öko-Betriebe, Nichtregierungsorgani-
sationen (NGO) und Stiftungen. Dieses Förderkonto eignet sich als Spenden-
konto und als günstiges Geschäftskonto für den Zahlungsverkehr. Sein 
Pauschalpreis deckt selbst stark bewegte Konten ab.

Eine stimme haben. 
versprochen.

Wir fördern Ihr Engagement für 
nachhaltiges Wirtschaften, 
wenn Ihr Unternehmen ent-
weder mit einem Öko-Siegel 
ausgezeichnet wurde (zum 
Beispiel Demeter, Bioland) oder 
s ich  e in  entsprechendes 
Zertifikat erarbeitet hat (zum 
Beispiel EMAS oder ISO 14001).

Eines ist uns ganz besonders wichtig: Gemeinsam mit unseren 
Kunden wollen wir die Gesellschaft verändern. Auch daran messen 
wir den Erfolg unseres Unternehmens. Wir möchten ein stärkeres 
Bewusstsein für alternatives Banking, verantwortungsvolles 
Konsumieren und ökologisches Leben schaffen. Wir sind lieber Teil 
der Lösung als Teil des Problems. Eine gesellschaftspolitische 
Meinung zu haben – und diese auch zu äußern – ist für uns deshalb 
entscheidend. Wir mischen uns ein, üben Kritik und sprechen Klartext. 

Wir fördern anerkannte Nicht-
regierungsorganisationen, die 
sich an politischen Prozessen 
beteiligen. 
Dabei verfolgen Sie zeit- und 
gesellschaftskritische Ziele, 
zum Beispiel Entwicklungs-
politik, Menschenrechtspolitik 
und Konsumkritik. 

Wir fördern
ÖKO-Betriebe

Wir fördern
NGOs



Berührt 
die Welt

„Das Diktat des Profits ruiniert unseren Planeten. Da gilt es, soziale 
Gerechtigkeit, Frieden und Umweltschutz mit allen Kräften zu ver-
teidigen. Veränderung braucht eine Stimme: In der Gewerkschaft 
und in den sozialen Bewegungen. Auch ich persönlich habe mein 
Leben und mein berufliches Wirken verändert. Dabei tut es gut, 
Menschen um mich zu wissen, die in die gleiche Richtung wollen. Mit 
der EthikBank habe ich einen starken Partner mit klarem Statement 
an meiner Seite und das ethisch-ökologische Gesamtpaket einer 
Hausbank. Es macht Mut, dass gerade eine Bank Ethik und Moral zum 
Prinzip erhebt.“

Axel Köhler-Schnura, ethecon-Vorstand und Aktivist, Düsseldorf

M I T F A I R E M G E L D .

AXEL



2012 gründeten Frankfurter Studenten 
den hamromaya Nepal e. V., der bedürf-
tigen Kindern in Nepal hilft. In enger 
Zusammenarbeit mit einheimischen 
Organisationen richten die jungen Leute 
ihren Fokus auf Bildung, Ernährung und 
eine medizinische Grundversorgung. 
Der Verein unterstützt derzeit eine Heim-
schule, eine Primärschule, ein Waisen-
haus und ein Behindertenzentrum in 
Kathmandu. 

DAS
Ethikprojekt

Seit 30 Jahren ermöglicht der Verein 
Afghanistan-Schulen e. V. Mädchen und 
jungen Frauen in Afghanistan eine solide 
Ausbildung – vom Kindergarten bis zur 
Hochschulreife – und bereitet sie auf 
einen Beruf vor. Die selbstbestimmte Ent-
wicklung von Mädchen und Frauen liegt 
dem Verein besonders am Herzen. Der 
Verein baut Kindergärten und Schulen, 
betreibt ein Frauenzentrum und sorgt für 
Lehrerfortbildungen. 

DAS
frauenprojekt

Zur Stärkung und Durchsetzung von 
Umwelt-, Verbraucher- und Arbeits- 
schutz sowie von sozialen Rechten und 
Gleichberechtigung hat es sich die Stif-
tung ethecon - Ethik & Ökonomie zur 
Aufgabe gemacht, die Öffentlichkeit für 
ökologische, soziale und menschen-
rechtliche Prinzipien und Prozesse bei 
Unternehmen und Organisationen zu 
sensibilisieren. Weiterhin unterstützt die 
Stiftung Menschen, die aufgrund non-
konformen Wirtschaftens Schädigung 
erlitten haben.

DAS
umweltprojekt

Unser Ziel ist es, gesellschaftliche Impulse zu setzen. Dabei legen wir Wert 
darauf, auch ganz konkrete Hilfe zu leisten, wo sie dringend nötig ist. 
Deshalb sind uns unsere Förderprojekte, die wir seit vielen Jahren mit festen 
Spendenbeträgen unterstützen, ein besonderes Anliegen. Die EthikBank 
fördert je ein Ethik-, Frauen- und Umweltprojekt. Auch unsere Kunden 
können diese Projekte durch die Wahl eines Förderkontos oder Direkt-
spenden unterstützen. 

ZINSEN SPENDEN Bei den meisten Geldanlagen bieten wir unseren Kunden  
die Möglichkeit, eine Fördervariante zu wählen. So verzichten sie bewusst auf einen 
Teil  ihrer  Zinsen  und  spenden  diesen  direkt  an  ein  Förderprojekt  ihrer  Wahl. 

SPENDENAKTIONEN Zusätzlich rufen wir anlassbezogen zu Spenden- 
aktionen für unsere Projektpartner auf. So können wir unsere Partnervereine gezielt 
bei der Umsetzung wichtiger und dringender Hilfsmaßnahmen unterstützen.

EINE IDEE MIT ZUKUNFT Seit Gründung der EthikBank kamen bereits 
knapp eine halbe Million Euro Spenden zusammen. Dabei geben wir jeden Cent 
direkt an unsere Projektpartner weiter – ohne Abzug von Verwaltungskosten. Dies 
bestätigt regelmäßig ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer. Auf unserer Internetseite 
können Sie jederzeit miterleben, was mit Ihren und unseren Spendengeldern 
passiert. Wir informieren dort regelmäßig in Wort und Bild über die wichtige Arbeit 
der Organisationen. Somit erhält die Arbeit der Helfer zusätzlich die Aufmerksamkeit, 
die sie verdient.

EIN LÄCHELN ZAUBERN. 
UNSERE FÖRDERPROJEKTE.



„Ein nepalesisches Sprichwort sagt ‚Wer zum ersten Mal Nepal besucht, 
kommt wegen der Berge. Aber wegen der Menschen kommt man wieder‘. 
Auch ich kam wieder. Nepal hat mich in seinen Bann gezogen - die kultu-
relle Vielfalt, die atemberaubende Natur, aber vor allem die Herzlichkeit der 
Menschen. Menschen, die trotz extremer Armut ihre Selbstlosigkeit nicht 
verloren haben und immer bereit sind, anderen zu helfen. Menschen, von 
denen ich mehr über das Wichtige im Leben lernen konnte, als ich je in der 
Lage sein werde, ihnen zurückzugeben. Mich in Nepal zu engagieren, 
heißt, genau den Menschen zu helfen, die von der globalen Armut und 
Ungerechtigkeit am meisten betroffen sind: den Kindern. Mit viel Herz 
setze ich mich für bedürftige Kinder in Nepal ein, um ihnen eine bessere 
Perspektive zu bieten. Der Verein hamromaya Nepal ist zu meiner Lebens-
aufgabe, die Kinder in unseren Projekten sind Teil meiner Familie und 
Nepal zu meinem zweiten Zuhause geworden.“

Khai-Thai Duong, hamromaya-Gründungsmitglied, Frankfurt am Main

Khai-thai
Berührt
die Welt
M I T  F A I R E M  G E L D .
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