Unser Leitbild
Der Verein
Wir sind ein gemeinwohlorientierter Verein und ein Netzwerk, das Frauen mit innovativen
Gründungsideen durch die Vergabe von Mikrokrediten unterstützt.
Wir sind engagierte und gut vernetzte Frauen aus Wirtschaft, Kultur und Politik. Wir sind aktiv, gestalten die Gesellschaft und nehmen Einfluss in Wirtschaft und Politik.
Unsere Werte
Schon für die Gründerinnen von GOLDRAUSCH im Jahr 1982 hatten Themen wie ein garantiertes Grundeinkommen, bezahlte Arbeit von Frauen und deren ökonomische Unabhängigkeit höchste Priorität.
Damals wie heute verbindet uns ein frauenpolitisches, emanzipatorisches Engagement, mit
dem Ziel, die Lebensqualität und eigenständige Existenzsicherung von Frauen zu verbessern und zu befördern. Wir wollen politische Rahmenbedingungen verändern und Barrieren
abbauen, um Frauen eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
Unser Handeln wird bestimmt von Toleranz, der Verwirklichung von Chancengleichheit und
der Anerkennung der Vielfältigkeit von Menschen. Gleiche Entwicklungsmöglichkeiten für
alle Menschen zu schaffen, gehört zu unseren Forderungen an eine demokratische Gesellschaft.
Unser Engagement
Wir bieten Empowerment für innovative und mutige Frauen, indem wir im Rahmen des Mikrokreditfonds Deutschland Kleinstkredite ausreichen.
Wir setzen uns aktiv für die Weiterentwicklung von alternativen Finanzierungsmöglichkeiten
für Gründerinnen mit kleinem Finanzierungsbedarf, keinem oder geringem Eigenkapital und
fehlenden banküblichen Sicherheiten ein.
Wir glauben an die „Hilfe zur Selbsthilfe“ und die Eigenmotivation der Menschen und wollen
mit unserem Engagement dazu beitragen, dass diese Motivation blühen kann.
Neben der Mikrokreditvergabe gehören dazu die Vernetzung mit existierenden Kleinkreditinitiativen ebenso wie die Vernetzung mit Expertinnen aus Politik, Wissenschaft, Gründungsinitiativen und Banken, die sich mit Fragen zur nachhaltigen Etablierung von Mikrokreditfonds
beschäftigen und notwendige Initiativen hierfür anstoßen.
Diese Kooperation findet in tragfähigen Netzwerken, Partnerschaften und in der Zusammenarbeit mit Institutionen und regionalen und bundesweiten Strukturen ihren Ausdruck.
Wir sind Mitglied im Deutschen Mikrofinanz Institut DMI und dort seit März 2010 für den
Deutschen Mikrokreditfonds akkreditiert. Außerdem sind wir Genossin der Weiberwirtschaft
eG.
All dies eröffnet auch neue Perspektiven für die Weiterentwicklung der Mikrokreditvergabe
bei GOLDRAUSCH - die im übrigen in der Gründungs- und Unternehmensförderung von
Frauen unter den in den letzten zehn Jahren initiierten Kleinkreditinitiativen und Mikrokreditfonds immer noch einzigartig ist!

Unsere Ressourcen
All diejenigen, die GOLDRAUSCH schon Jahre lang treu mit ihren Vereinsbeiträgen und
Spenden unterstützen, sind unsere wertvollste "Ressource".
Ein ebenso wichtiges Gut, um unsere gesteckten Ziele zu erreichen, sind für uns diejenigen
Menschen, die sich für GOLDRAUSCH ehrenamtlich engagieren. Ihre vielfältigen Kompetenzen, die unterschiedlichen Qualifikationen, Erfahrungshintergründe, Lebensläufe sowie
die Sozialkompetenz, die Lebenserfahrung und ihre Flexibilität schätzen wir als zusätzliche
und wertvolle Ressource.
Unsere Ziele
Wir wollen unsere Ressourcen vermehren und die finanziellen Mittel, die uns für die Darlehensvergabe zur Verfügung stehen, nach nachhaltigen Kriterien anlegen. GOLDRAUSCH
versteht sich als lernende Organisation, in der fundierte fachliche, methodische und soziale
Kompetenzen, Professionalität und Reflexionsfähigkeit den Kern bilden. Wir begreifen dies
als wesentliche Voraussetzung, um Existenzgründerinnen und Unternehmerinnen eine verlässliche Ansprechpartnerin zu sein und um unseren Kundinnen ein bedarfsgerechtes Angebot machen zu können.
Wir wollen durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit den Bekanntheitsgrad von GOLDRAUSCH
steigern mit dem Ziel, neue und starke PartnerInnen für die GOLDRAUSCH-Idee zu gewinnen und zu begeistern, denn: Wer in Frauen investiert, macht immer Gewinn!

