Deutsche Sparkassenstiftung
FÜR INTERNATIONALE KOOPERATION
Die Arbeit der Deutschen Sparkassenstiftung für internationale Kooperation
e.V. steht im Einklang mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der
Vereinten Nationen. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind die Grundlage
für weltweiten wirtschaftlichen Fortschritt im Rahmen der ökologischen Grenzen
der Erde und stärkt die soziale Gerechtigkeit. Mit unseren Projekten leisten wir
Beiträge zur Erfüllung der folgenden zehn Ziele:

Durch die Verbesserung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen,
die den konkreten Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden
entsprechen, tragen die Projekte der Deutschen Sparkassenstiftung
dazu bei, die Armut von marginalisierten Bevölkerungsschichten
zu reduzieren. Dazu gehören insbesondere Frauen, Kinder und
Jugendliche.

Mit Schulungen zur Verbesserung der finanziellen und unternehmerischen Bildung im ländlichen Raum wird das Wissen von landwirt-schaftlichen Produzentinnen und Produzenten erhöht. So setzt
sich die Deutsche Sparkassenstiftung dafür ein, die Produktivität
der Landwirtschaft zu erhöhen und die Versorgung der wachsenden Bevölkerungen nachhaltig zu sichern.

Finanzdienstleistungen bieten einen formellen Kanal zur
Minderung der Risiken von Gesundheitsnotfällen, indem sie den
Menschen die Möglichkeit geben, medizinische Ausgaben zu
verwalten, ohne ihre Ersparnisse zu erschöpfen. Die Deutsche
Sparkassenstiftung beteiligt sich mit ihren Projekten am Schutz
vor finanziellen Risiken und trägt damit zur Verbesserung der
allgemeinen Gesundheitsversorgung bei.

Sowohl finanzielle Grundbildung als auch berufliche Aus- und
Weiterbildung im Finanzsektor können dazu beitragen, dass auch
benachteiligte Gruppen von einem hochwertigen Bildungsangebot
profitieren. Gemeinsam mit lokalen Partnern setzten wir uns dafür
ein, die Lebensbedingungen in den Projektregionen zu verbessern,
indem sie die finanzielle und unternehmerische Bildung und damit
die zukunftsfähige Entwicklung von Privatpersonen sowie von
Kleinunternehmerinnen und -unternehmern fördert.

Der Zugang zu Finanzdienstleistungen, insbesondere für benachteiligte Frauen in ländlichen Regionen, schafft die Möglichkeit der
finanziellen Eigenvorsorge und Absicherung von Familien. Durch die
Förderung von Frauen in ihren Projekten trägt die Deutsche Sparkassenstiftung zur Stärkung des (Kleinst-)Unternehmertums und
der Geschlechtergerechtigkeit bei.

Ohne Energie ist Entwicklung nicht möglich. Um die Armut zu
vermindern, wird die nachhaltige Energieversorgung in den Entwicklungsländern auf und ausgebaut. Mit mobilen und stationären
Bezahlsystemen, Sparmöglichkeiten und Krediten können unsere
Projektpartner lokale Energieversorgung auf Haushalts- oder
Farmebene ermöglichen und tragen so zur entwicklungswichtigen
Elektrifizierung im ländlichen Raum und zur Förderung umweltfreundlicher, lokaler Systeme bei.

Nur Mikrofinanzinstitutionen und Banken mit gut ausgebildetem
Personal können ihren Kundinnen und Kunden bedarfsgerechte
Finanzdienstleistungen anbieten. Unsere Projekte konzentrieren
sich auf Trainings für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Partnerinstitutionen und den Aufbau von dualer Aus- und Weiterbildung.
Das qualifizierte Personal trägt dann nachhaltig zum Arbeitsmarkt
des Projektlands bei und stärkt die Mikrofinanzinstitutionen von
innen.

Der Aufbau einer nachhaltigen Finanzinfrastruktur, insbesondere
mit einem Zugang zu Krediten zu marktüblichen Konditionen,
stärkt die wirtschaftliche Entwicklung und fördert die Leistungsfähigkeit der lokalen Wirtschaft. Die Deutsche Sparkassenstiftung
und ihre Partner verbessern den Zugang von kleinen Unternehmen zu
Finanzdienstleistungen, einschließlich erschwinglicher Kredite und
unterstützt ihre Integration in Wertschöpfungsketten und Märkte.

Unsere Projektarbeit verfolgt das Ziel, der lokalen Bevölkerung und
Flüchtlingen in den Aufnahmeländern über einen verbesserten
Zugang zu Finanzdienstleistungen wirtschaftliche Perspektiven
aufzuzeigen, die Integration der Flüchtlinge zu unterstützen und
die lokale Wirtschaft zu stärken. Ein wichtiger Bestandteil ist die
Verbesserung der beruflichen Qualifizierung im Finanzsektor sowie
die Stärkung der finanzwirtschaftlichen Grundbildung der lokalen
Bevölkerung und der Geflüchteten.

Regierungen, Zivilgesellschaft und Unternehmen müssen zusammenarbeiten, um die 17 Ziele zu erreichen. Die breite Vernetzung der Deutschen Sparkassenstiftung mit Partnerinstitutionen in
Deutschland und auf der ganzen Welt kanalisiert Know-how und
wirkt sich positiv auf die Projektarbeit aus. Auch der Auftrag der
Deutschen Sparkassenstiftung und die 200-jährige Geschichte der
deutschen Sparkassen mit ihrem nachhaltigen gesellschaftlichen
Auftrag tragen dazu bei, das Ziel der Stärkung globaler Partnerschaften zu erreichen.

