
So können Sie helfen: 

Spendenkonto IBAN DE97 3706 0193 0015 6400 14,  
BIC/SWIFT GENODED1PAX bei der Pax-Bank e.G. Köln

Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V.  
Kolpingplatz 5–11, 50667 Köln
Telefon: 0221 / 77 880-37, Fax: 0221 / 77 880-10
spenden@kolping.net, www.kolping.net

Weitere Möglichkeiten der Hilfe:
Aktion Schenken: Ob Geburtstag, Jubiläum oder 
Firmenfeier – wünschen Sie sich statt üb licher  
Geschenke von Ihren Gästen eine Spende für  
eines unserer Projekte.

Langfristig helfen : Werden Sie verlässlicher   
Förderer und unterstützen Sie die weltweite 
Kolping arbeit regelmäßig – wahlweise per Dauer -
auftrag oder Ab buchung.

Netzwerken: Seien Sie unser Projekt-Botschafter  
und begeistern Sie Verwandte, Freunde, Nachbarn  
oder Kollegen für die gute Sache.

Zustiftung: Verhelfen Sie unserer weltweiten 
Kolping     arbeit zu einem soliden finanziellen  
Fundament – mit einer Zustiftung in die Inter-
nationale Adolph-Kolping-Stiftung.

Testamentsspende: Bleiben Sie Kolping auch  
über das Leben hinaus verbunden und widmen Sie 
einen Teil Ihres Nachlasses unseren Projekten.

Wir versichern: Ihre Spende wirkt langfristig!  
Sie ist eine Investition in die Selbsthilfekräfte von Menschen 
und ermöglicht ihnen ein besseres Leben  aus eige ner Kraft. 
Wie erfolgreich das weltweit funk tio niert, zeigen unsere 
Filme  auf www.kolping.net (Mediathek) und Youtube  
(Kolping International).
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Lebensträume erfüllen
Eine berufliche Ausbildung ermöglicht jungen  

Menschen den Start in eine bessere Zukunft

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie Jugendlichen eine Aus-
bildung und schenken ihnen damit die Chance, sich  
mit eigener Kraft dauerhaft aus der Armut zu befreien. 

Mit diesem Spendenbetrag 
finanzieren Sie zum Beispiel 
das Unterrichtsmaterial eines 
Auszubildenden.

50 Euro 

100 Euro Damit geben Sie beispielsweise 
einen wichtigen Zuschuss zum 
Monatsgehalt eines Ausbilders.

200 Euro Mit dieser Summe sichern Sie 
einen Monat lang die nötige 
Projektbegleitung im Verband. 

Ausbildung 

öffnet  
PerspektiveN
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In armen Ländern gehen die Kinder oft nur kurz 
zur Schule, weil sie mithelfen müssen, die Fa-
milie   zu ernähren. Und selbst mit einem Schul-
abschluss gibt es kaum Chancen auf gute Arbeit. 
Dafür brauchen die Jugendlichen eine Berufs-
ausbildung – für ihre Eltern unbezahlbar. 
Deshalb schlagen sich viele mit schlecht 
bezahlten Gelegenheitsjobs durch. Schon 
früh geraten sie in einen Teufelskreis 
aus Armut, Hoffnungslosigkeit und 
oft auch Kriminalität, den sie ohne 
Bildung nicht durchbrechen 
können.

Weltweit ermöglicht Kolping jungen bedürftigen 
Menschen eine Berufsausbildung und hilft ihnen 
so, ihre Armut zu überwinden. Das Angebot reicht 
von mehrjährigen Kursen für klassische Berufe wie 
Kfz-Mechaniker oder Näherin bis hin zu Kurz zeit-
ausbildungen, etwa im Hotelgewerbe. Den Jugend-

lichen öffnet die Ausbildung die Tür zu fes-
ter Arbeit und geregeltem Einkommen. 

Sie stärkt die jungen Leute in ihrem 
Selbstwertgefühl und legt oft auch 
die Basis für eine Selbstständig keit. 
Eine Chance, die auch Nino über-
glücklich angenommen hat: In den 
Kolping-Lehrwerkstätten in Naga City 
lernt er jetzt Schweißer. Und auf den 

Philippinen ist die Nachfrage nach 
qualifi zierten Arbeitern groß! 

Der Traum von einer bes-
seren Zukunft – für Nino 
hat er sich erfüllt.

Eine Ausbildung bei Kolping vermittelt weit 
mehr als nur handwerkliche Fähigkeiten: Die 
Jugendlichen erfahren Wertschätzung, erleben 
Gemeinschaft und Solidarität. Das prägt sie für 
ihr ganzes Leben und ermutigt sie dazu, sich 
später  auch in der Kolpingsfamilie zu engagie-
ren. Das ist wichtig, denn lebendige Kolping-
gemein schaften tragen dazu bei, die Strukturen 
der Armut zu beseitigen und eine gerechtere 
Gesellschaft aufzubauen.

Doch ohne Unterstützung sind diese wichtigen 
Ausbildungsprojekte nicht fi nanzierbar. Ob in 
Afrika, Lateinamerika oder auf den Philippinen: 
Weltweit hoffen noch viele junge Menschen auf 
die Chance einer Ausbildung – und auch für 
den Aufbau von aktiven Kolpingverbänden 
brauchen wir Ihre Hilfe! 

Ohne Bildung keine Zukunft

Ein Lebenstraum wird wahr

Gemeinschaft macht stark

Durch Bildung vorwärts: 
Die Frauen wollen 
ihre Chance nutzen. 

Die Ausbildung zur 
Köchin legt den 

Grund stein für ein 
besseres Leben.  

Der Abschluss als Elektriker 
ist geschafft –  das Ticket 
in eine bessere Zukunft.

Nino ist glücklich. Nach sei-
ner Schweißer -Ausbildung 
hat er gute Chancen, eine 
feste Arbeit zu fi nden.  

In armen Ländern gehen die Kinder oft nur kurz 
zur Schule, weil sie mithelfen müssen, die Fa-
milie   zu ernähren. Und selbst mit einem Schul-
abschluss gibt es kaum Chancen auf gute Arbeit. 
Dafür brauchen die Jugendlichen eine Berufs-
ausbildung – für ihre Eltern unbezahlbar. 
Deshalb schlagen sich viele mit schlecht 
bezahlten Gelegenheitsjobs durch. Schon 
früh geraten sie in einen Teufelskreis 
aus Armut, Hoffnungslosigkeit und 
oft auch Kriminalität, den sie ohne 

ter Arbeit und geregeltem Einkommen. 
Sie stärkt die jungen Leute in ihrem 
Selbstwertgefühl und legt oft auch 
die Basis für eine Selbstständig keit. 
Eine Chance, die auch Nino über-
glücklich angenommen hat: In den 
Kolping-Lehrwerkstätten in Naga City 
lernt er jetzt Schweißer. Und auf den 

Philippinen ist die Nachfrage nach 
qualifi zierten Arbeitern groß! 

Der Traum von einer bes-
seren Zukunft – für Nino 
hat er sich erfüllt.

Ohne Bildung keine Zukunft

Nino ist glücklich. Nach sei-
ner Schweißer -Ausbildung 

Bildung schafft eine solide Basis 

für den Berufseinstieg 

Feste Arbeit sichert die Existenz 

und eröffnet Perspektiven

Die Kraft der Gemeinschaft gibt Halt 

und Selbstvertrauen

Wer arm geboren ist, hat kaum Chancen 

auf feste Arbeit. Das musste auch Nino 

Talagtag erfahren. Nach der Schule fand 

der Philippiner lediglich Jobs als Hilfs-

arbeiter – schlecht bezahlt und ohne 

Zukunftsaussichten. Denn das Geld für 

eine Berufsaus bildung hatte er nicht.
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