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Kolping International ist eine solidarische Gemeinschaft von mehr 
als 400.000 engagierten Christen in über 60 Ländern. Unsere Visi-
on: eine gerechte Welt, in der jeder ein Leben in Würde führen kann.  

Ziel all unserer Maßnahmen ist es, Menschen in ihren Fähigkeiten 
zu stärken, damit sie sich aus eigener Kraft ein gutes Leben in ih-
rer Heimat aufbauen können. Die Kolpingsfamilien sind Orte der 
Begegnung, in denen gemeinsam ein Beitrag zum Aufbau einer 
gerechten Gesellschaft geleistet wird. Unser Motto: Gemeinsam 
solidarisch handeln.

Über Kolping International.Hilfe, die ankommt.

„Durch Kolping habe 
ich meine Liebe zum 
Kochen entdeckt und 
einen Beruf erlernt, 
der mir eine Zukunft 
bietet. Dafür bin ich 
unendlich dankbar.“

Der 25-jährige Clint wuchs in Südafrika in bitterer Armut 
auf, doch dank Kolping konnte er in einem Trainingszentrum 
eine Ausbildung zum Koch absolvieren. Heute hat er einen 
festen Job und ein regelmäßiges Einkommen. Sein Traum: 
Ein eigenes Restaurant und irgendwann einmal die Welt zu 
bereisen und Inspirationen für neue Gerichte zu bekommen, 
die er dann seinen Gästen serviert. 

„Gemeinsam Kochen 
und Essen hat etwas 
Verbindendes über die 

Völker hinweg und spricht 
alle Sinne an. Durch das  
Kochen und Essen 
werden andere Kulturen 

und Geschmäcker 
entdeckt.“

Yvonne Willicks, 
Botschafterin der Aktion

Kolpingplatz 5-11   |   50667 Köln, Deutschland
www.kolping.net   |   ewd@kolping.net

Sigrid Stapel: 0221-77 880-28



Kochvergnügen und Solidarität: 
Verbinden Sie beides mit dem Kolping 
International „Eine-Welt-Dinner“.

Machen Sie mit!

Man sagt, Liebe geht durch den Magen. Doch diese Liebe 
muss nicht immer romantischer Natur sein. Bei uns geht es 
vor allem um die Nächstenliebe. Denn mit unserer Aktion 
Kolping International „Eine-Welt-Dinner“ verbinden wir 
„gutes Essen“ mit „Gutes tun“. 

Und das geht ganz einfach: Laden Sie Freunde, Familie, 
Nachbarn, Kollegen oder gute Bekannte zu einem Essen ein. 
Und wenn Sie nicht alles selber kochen möchten, machen Sie 
mit Ihren Gästen eine gemeinsame Kochaktion. Und damit 
auch andere satt werden, bitten Sie Ihre Gäste anstelle eines 
Gastgeschenkes um eine Spende für ein Kolping-Projekt Ihrer 
Wahl. Sie als Gastgeber bekommen von uns, nach Eingang 
der Spende, unsere schöne „Eine-Welt-Dinner“-Schürze ge-
schenkt.

Spaß haben und gleichzeitig helfen kann so einfach sein. Orga-
nisieren Sie Ihr Eine-Welt-Dinner! Probieren Sie leckere Gerichte, 
laden Sie Freunde ein, verbringen Sie heitere Stunden mit Ihren 
Gästen und tun Sie gleichzeitig etwas Gutes. Denn: Gemeinsam 
können wir die Welt ein Stück verändern.

Zum Beispiel: 
Tansania:  Für 50 € finanzieren Sie ein Bienenvolk inkl. Ausrüstung

Indien:  Mit 100 € wird eine Bildungsmaßnahme für eine  
 Spargruppe unterstützt.

Brasilien:  Mit 200 € können Sie  
 einen Zuschuss zum  
 Bau einer Zisterne  
 leisten. 
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Unser Kochbuch mit vielen  
köstlichen Rezepten

Unsere Spendenbox

Unseren Vordruck für Ihre Spender, damit  
diese ihre Spendenquittung erhalten.

Einladungskarten für Ihre Gäste

Weitere Informationen zu  
Kolping International

Stück

Stück

In unserem Rezeptbuch finden Sie 3 Menüs aus 3 Kontinenten. 
Dazu stellen wir die erfolgreiche weltweite Kolpingarbeit vor.  
Bestellen Sie unser Kochbuch und besuchen Sie unsere Seite  
www.eineweltdinner.de. Dort finden Sie noch viele weitere 
Informationen. Wählen Sie das Menü aus, das Ihnen am besten 
gefällt. Ob vietnamesische Sommerrolle, Kokoshühnchen aus Bra-
silien oder gebratene Kochbananen aus Afrika: Wir versprechen 
Ihnen, die Wahl wird nicht leicht. Denn so unterschiedlich die 
Speisen auch sind, sie haben eines gemeinsam: Sie sind alle köst-
lich und verbinden uns mit den Kulturen anderer Länder. 

Besuchen Sie uns auch auf www.eineweltdinner.de oder 
auf facebook unter fb.com/eineweltdinner. Hier finden Sie 
viele Ideen und Inspirationen für Ihr Dinner und haben auch die 
Gelegenheit, uns von Ihrer Einladung zu berichten. 

1  Die Kekse grob zerkrümeln. Mango in feine Würfel schneiden. 

Die gezuckerte Kondensmilch mit der Sahne mischen und so 

lange schlagen, bis sie fest ist.  

2  Nun wie folgt anrichten: Den Boden der Dessertschale mit Keks-

krümeln bedecken. Vorsichtig Mangostückchen darüber schichten. 

Alles mit einer Schicht Sahne bedecken. Anschließend wieder 

Kekskrümel auf der Sahne verteilen und Mango draufgeben. Je 

nachdem, wie dick die Schichten ausfallen, bekommt man so zwei 

oder drei Lagen. Wichtig ist, mit der Sahne abzuschließen. 

3  Die Dessertschälchen in den Kühlschrank stellen und gut 

durchwirken lassen. Kurz vor dem Servieren noch den Sirup über 

das Dessert gießen. 

4  Gerne kann das Dessert auch ins Eisfach gestellt werden. Dann 

muss es ca. 30 Minuten vor dem Servieren herausgenommen 

werden, um anzutauen.

Zubereitung

Ohne Ausbildung fi ndet man 

auch auf den Philippinen keinen 

guten Job. Doch wer hier eine 

qualifi zierte Berufsausbildung 

machen möchte, muss dafür zah-

len. Geld, das dem 24-jährigen Kim 

Francis Olbes fehlte: „Nach der 

Schule konnte ich keine Aus-

bildung machen, weil mei-

ne Eltern nicht das Geld für 

eine Ausbildung hatten. 

Deshalb war ich bislang ar-

beitslos. Ich hing auf der Straße 

rum und wusste nicht, was ich mit 

meinem Leben anfangen sollte. Mei-

ne Großmutter machte sich große 

Sorgen, dass ich auf die schiefe Bahn 

gerate. Deshalb hat sie mir aus ihrer 

Kolpingsfamilie einen Sponsor ver-

mittelt und jetzt lerne ich bei Kol-

ping in Naga Koch. Das macht mir 

unheimlich viel Spaß. Später 

möchte ich zur See fahren 

und Schiffskoch werden.“

Rund 300 junge Men-

schen wie Kim  besu-

chen jedes Jahr die 

Kolpi ng-L eh r werk-

stätten in Naga. Hier 

können sie Berufe wie 

Bäcker, Koch, Schweißer 

oder Masseur lernen.  Die Qualität der 

Kolping-Ausbildungen ist anerkannter-

maßen gut, obwohl die Kursgbühren 

günstiger ausfallen als anderswo. Zu-

dem werden Stipendien vergeben, um 

auch den Ärmsten die Chance auf einen 

guten Job zu ermöglichen.

Zukunft durch Bildung auf den Philippinen

Für 6 Personen

Arbeitszeit: 30 Minuten

1 Mango in Stücke geschnitten

200 g 
Kekse (Butterkekse oder Graham 

Cracker)

100 g 
gezuckerte Kondensmilch 

(z.B. „Milchmädchen“)

200 g süße Sahne

25 g Sirup

6 Dessertgläser

Zutaten

Die Koch-Ausbildung 

bei Kolping auf den 

Philippinen macht 

Spaß und schenkt 

Perspektiven.

Mango Float

Philippinisches Mangodessert

21

20

Nachspeise | Philippinen

Menü II | Asien

Unser Kochbuch,  
unsere Projekte.

       Ja, ich möchte beim  
Eine-Welt-Dinner mitmachen und 
bestelle das Gastgeberset: 

Sp
endenkonto

DKM Darlehnskasse Münster eG IBAN: DE74 4006 0265 0001 3135 00 BIC: GENODEM1DKMStichwort: Eine-Welt-Dinner

Eine kulinarische Weltreise zum MitmachenRezepte und Projekte von

Eine-Welt-D
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