
4 5

horizonteHier könnt Ihr direkt helfen. 
Weitere Informationen zu unseren  
Projekten unter www.kolping.net

Mikroplastik: Gefahr 
für die Umwelt

Indien: Verband leistet 
immer häufiger Nothilfe

MAGAZIN FÜR FREUNDE UND UNTERSTÜTZER VON KOLPING INTERNATIONAL

Mai 2019, Ausgabe 50  

Uganda:
Mikrokredite als Starthilfe 
für Kleinunternehmer Seite 2



Sie gehören fest zu Kampalas Straßen-

bild – Boda-Bodas, die sich laut knat-

ternd ihren Weg durch das Verkehrschaos 

der ostafrikanischen Metropole bahnen. 

Rund 200.000 dieser Motorradtaxis sind 

in Ugandas Hauptstadt unterwegs. Und 

transportiert wird auf ihnen schlichtweg 

alles:  vierköpfige Familien, Ziegen und 

Wasserkanister ebenso wie ganze Bettge-

stelle. Kein Wunder, dass da auch häufiger 

mal der Sitz eines Boda-Bodas kaputtgeht. 

Dann finden die Besitzer Hilfe bei Denis 

Ssembambo: „Ich bin eigentlich Schuster. 

Doch vor ein paar Jahren kam mir die 

Idee, dass die Reparatur von Motorradsit-

zen ein gutes zweites Standbein für meine 

Familie sein könnte“, erzählt Denis.

Kleinkredite für Investitionen

Der siebenfache Vater aus der Kolpings-

familie Jinja Karooli betreibt eine kleine 

Schusterwerkstatt am Stadtrand von Kam-

pala. Schon sein Großvater verdiente sich 

hier mit der Reparatur von Schuhen und 

Taschen einen bescheidenen Lebensunter-

halt. Als der starb, machte Denis weiter 

und baute die kleine Werkstatt schritt-

Mit Spar- und Kleinkreditprogrammen hilft KOLPING den Menschen in Uganda, sich eine eigene  
Existenz aufzubauen. Denn oft fehlt es lediglich an etwas Startkapital, damit findige Kleinunternehmer  
ihre Lebenssituation aus eigener Kraft verbessern können. 

Solide Geschäftsideen 
brauchen Startkapital 

Denis und sein Sohn Herman verdienen nun gut mit der Reparatur von Motorradsitzen.

weise aus. „Dabei hat mir KOLPING sehr 

geholfen. 2010 bekam ich einen ersten 

Kleinkredit. Mit diesem Geld konnte ich 

Sohlen und neue Werkzeuge kaufen. Mit 

weiteren Krediten haben wir dann die 

Materialien finanziert, die für die Repara-

tur von Motorradsitzen nötig sind.“

Eine Investition, die sich gelohnt hat. 

Denn mittlerweile bringen immer mehr 

Kunden ihre Boda-Boda-Sitze zu Denis 

Familie. Sein ältester Sohn Herman hilft 

ihm bei den Reparaturen, während Toch-

ter Florence sich mit Vorliebe um die 

Schuhe kümmert. „Unser Einkommen 
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Denis ganze Familie lebt von den Einkünften der kleinen Schusterwerkstatt in Kampala.

Stolz präsentieren Nagabya und John ihren selbstgemachten Bananenwein. 

hat sich sehr verbessert. Wir haben jetzt 

genug zu essen, können uns Arzneien 

leisten und die Kinder auf gute Schulen 

schicken. Das haben wir den Kleinkre-

diten von KOLPING zu verdanken. Ohne 

dieses Geld wäre uns der Ausbau unseres 

Geschäfts nicht gelungen“, erklärt Denis. 

Am Anfang wird gespart

In afrikanischen Ländern haben sich 

Kleinkredite als ein wirksames Instru-

ment der Armutsbekämpfung erwiesen. 

Denn wer wie Denis geschäftlich auf 

eigenen Beinen steht, braucht hin und 

wieder Geld, um sich weiterentwickeln zu 

können. Das gilt erst recht für diejenigen, 

die sich mithilfe einer guten Geschäfts-

idee etwas Neues aufbauen möchten. 

Doch wer arm ist, bekommt auch in 

Uganda keine Kredite von Banken. Dabei 

ist ein eigenes kleines Gewerbe – zum 

Beispiel ein Verkaufsstand, eine Garküche 

oder eine Werkstatt – in Uganda oft die 

einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. 

Denn ohne qualifizierte Ausbildung ist es 

schwer, eine Anstellung zu finden.    

   Deshalb unterstützt KOLPING Uganda 

die Menschen gezielt beim Auf- und 

Ausbau eigener Existenzen. Über die Spar-

gruppen ihrer Kolpingsfamilien sowie 

auch über spezielle Existenzgründungs-

programme können Kolpingmitglieder 

Kleinkredite für Anschaffungen erhalten. 

Dafür müssen sie zunächst jeden Monat 

kleine Beträge zurücklegen und eine 

gewisse Mindestsumme ansparen. Der 

Fortschritt ihrer Sparanstrengungen wird 

jedes Mal in einem Sparbuch dokumen-

tiert. Ist die Mindestsumme erreicht, ver-

vielfacht KOLPING das Ersparte und ver-

gibt ein günstiges Darlehen. Meist handelt 

es sich dabei zunächst um (für uns) kleine 

Summen wie 10, 20 oder 50 Euro. 

Bevor sie ein Darlehen erhalten,  

müssen die Kreditnehmer allerdings 

mehrere Trainings absolvieren: Sie lernen 

zum Beispiel, wie man Buch führt, Preise 

richtig kalkuliert oder seine Arbeit wir-

kungsvoll vermarktet. „Diese Schulungen 

zeigen den Kleinunternehmern, wie sie 

auf dem Markt bestehen können. Das ver-

ringert das Risiko, dass sie ohne Erfolg 

bleiben und ihre Kredite später nicht 

zurückzahlen können. Tatsächlich habe 

ich das noch nie erlebt“, versichert Philip 

Baingan, KOLPING-Regionalkoordinator 

für Zentral-Uganda. 

Kleine Hilfen, große Wirkung 

Nicht nur in städtischen Gebieten ist KOL-

PING Uganda mit den Spar- und Kreditpro-

grammen sehr erfolgreich. Auch auf dem 

Land helfen die Kleinkredite den Men-

schen, ihr Einkommen zu steigern. Klein-

bauern können damit Vieh, Werkzeuge, 

Maschinen anschaffen – oder sie starten 

mit der Weiterverarbeitung von Feldfrüch-

ten. Das haben Nagabya Specioza und ihr 

Mann John Binene aus Katitii getan. „Mit 

dem Kleinkredit von KOLPING haben wir 

uns Geräte für die Produktion von Bana-

nenwein angeschafft. Den verkaufen wir 

nun in der Umgebung unseres Dorfes“, 

erzählt die 40-jährige Bäuerin. Mit dem 

Zusatzeinkommen aus dem Bananenwein 

hat die Familie ihren kleinen landwirt-

schaftlichen Betrieb stetig ausgebaut. „Wir 

können unsere Kinder jetzt zur Schule 

schicken. Sogar ein neues Haus bauen 

wir“, sagt Nagabya glücklich. Die Klein-

bäuerin und auch der Schuster Denis sind 

stolz darauf, dass sie ihre Lebenssituation 

aus eigener Kraft verbessern konnten. 

Gebraucht haben sie dafür nur eine kleine 

Hilfestellung – und den motivierenden 

Beistand ihrer Kolpingsfamilie. 

 

Text: Michaela Roemkens
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Nicht nur großer Plastikmüll ist eine 

ernste Gefahr für unsere Umwelt.
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Unsere Gewässer sind einer Vielzahl von 

Bedrohungen ausgesetzt. Eine davon ist 

die stetig zunehmende Verschmutzung 

durch Plastikmüll – in großer wie auch 

in kleinster Form. Mikroplastik werden 

feste, wasserunlösliche Kunststoffparti-

kel genannt, die fünf Millimeter und klei-

ner sind. Nach Angaben der Weltnatur-

schutzunion (IUCN) gelangen jedes Jahr 

3,2 Millionen Tonnen dieser unsichtbaren 

Gefahr in unsere Umwelt. 

  Mikroplastik entsteht einerseits beim 

Zerfall größerer Kunststoffteile. In einer 

Vielzahl von Kosmetik- und Reinigungs-

produkten wird es aber auch originär ver-

wendet, etwa als Schleif- oder Trübungs-

mittel. Es wird als feste Partikel (z.B. in 

Peelings und Zahncremes) sowie auch in 

flüssiger Form (z.B. in Flüssigwaschmit-

teln) den Produkten zugesetzt. Über das 

Abwasser gelangen diese Stoffe dann in 

die Gewässer. Dort wirken die winzigen 

Plastikteilchen wie Magnete für vorhan-

dene Schadstoffe – und werden schließ-

lich samt der gebundenen Gifte von 

Tieren gefressen. 

Mikroplastik: 
Unsichtbare Gefahr
Plastikmüll ist in unseren Gewässern längst allgegenwärtig.  
Weit weniger sichtbar schwimmen dort zudem unzählige winzige 
Kunststoffteilchen, die unsere Umwelt und Gesundheit bedrohen.

  Welche verheerenden Auswirkungen 

Mikroplastik auf uns und unsere Umwelt 

hat, ist noch gar nicht abzusehen. Fakt ist, 

dass es vielfach schon in Kleinstlebewe-

sen, Muscheln, Fischen, Milch oder Honig 

nachgewiesen wurde – und damit auch 

auf unseren Tellern landet. Umweltschüt-

zer wie der Bund für Umwelt und Natur-

schutz Deutschland (BUND) fordern daher 

ein rasches Verbot von Mikroplastik in 

Kosmetikprodukten. Zudem ist jeder ein-

zelne Verbraucher gefragt, durch verant-

wortungsbewussten Konsum die Verbrei-

tung von Mikroplastik einzudämmen.

Text: Sigrid Stapel

  Keine Kosmetika/ Reiniger kaufen, die Mikroplastik enthalten. Hilfreich ist 

hierbei ein BUND-Einkaufsratgeber zu Mikroplastik (www.bund.net). In Natur-

kosmetikprodukten ist Mikroplastik grundsätzlich tabu.

  Beim Wäschewaschen keine Weichspüler nutzen

  Plastikprodukte und Plastikverpackungen meiden

  Keine Putztücher aus Mikrofaser nutzen

   Bevorzugt Kleidung aus Naturfasern kaufen. Denn die winzigen Fasern, die 

sich beim Waschen synthetischer Textilien (z.B. Fleece) lösen, sind eine der 

Hauptquellen von Mikroplastik in den Meeren.

   Synthetische Textilien daher möglichst selten oder mit einer speziellen 

Schutzhülle waschen

   Das Flusensieb des Trockners niemals in den Abfluss leeren

Problem Mikroplastik: Was Ihr tun könnt
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Sunita sitzt dort, 

wo einmal das 

Haus ihrer Familie 

stand. Sie ist KOL-

PING dankbar für 

die rasche Nothilfe.
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Seit im August 2018 die schlimmsten 

Regenfälle seit 100 Jahren den südin-

dischen Bundesstaat Kerala heimsuchten, 

stehen hunderttausende Inder vor dem 

Nichts. Unzählige Häuser wurden durch 

die Fluten zerstört, ganze Landstriche 

unbewohnbar. Auch das Haus des Tage-

löhners Sundaren und seiner Frau Sunita 

wurde von einer Schlammlawine weg-

gerissen. „Unser ganzes Leben liegt hier 

begraben. Alles, was wir besaßen, ist 

weg“, sagt Sunita. Ihr Nachbar Chanda-

ren verlor nicht nur sein Haus, sondern 

mit seinen 16 Ziegen, deren Milch er ver-

kaufte, auch sein Einkommen. 

Immer öfter Noteinsätze

Die Jahrhundertflut in Kerala war nur 

eine von vielen Naturkatastrophen in den 

letzten Jahren. Immer wieder gab es auch 

in benachbarten Bundesstaaten Über-

schwemmungen und Zyklone. Und stets 

versuchte KOLPING Indien, den Opfern 

zu helfen. „Mit dem Klimawandel häufen 

sich die Katastrophen. Uns bleibt gar 

nichts anderes übrig, als uns darauf ein-

zustellen“, erklärt Pater Alfred Vadakket-

hundil. In Kerala wurde daher rasch ein 

KOLPING-Nothilfeeinsatz organisiert, den 

er leitete. Hilfsgüter wie Wasser, Lebens-

mittel und Kleidung wurden angeschafft 

und an die Flutopfer verteilt. Das Geld 

dafür stammte großteils aus dem Kata-

strophenfond von KOLPING INTERNATIO-

NAL, der für solche Fälle bereitsteht.

Viele helfende Hände

Auf Nothilfe im großen Maßstab ist KOL-

PING Indien aber nicht eingerichtet. 

Dafür fehlen dem Verband, der vornehm-

lich Spargruppen und Kleinunternehmer 

fördert, die Mittel. Deshalb sieht KOLPING 

Indien seine Hauptaufgabe bei Katastro-

phen darin, die großen Hilfsorganisati-

onen in ihrem Handeln zu unterstützen. 

Für sie sind die ortskundigen Kolpings-

Rasche Hilfe bei Katastrophen
KOLPING Indien fördert eigentlich Spargruppen und Kleinunternehmer. Doch bei Naturkatastrophen 
leistet der Verband mittlerweile auch immer öfter Nothilfe. 

familien und ihr ehrenamtliches Enga-

gement eine wertvolle Stütze. „Die mei-

sten Helfer hatten selbst unter der Flut 

zu leiden. Und doch fanden sich genug 

Menschen, um die Hilfspakete zusam-

menzustellen und zu verteilen“, erinnert 

sich Pater John Bosco, dessen Kirche in 

Chungam zur Einsatzzentrale wurde. Er 

und die Priester anderer Gemeinden koor-

dinierten für insgesamt 45 Dörfer Unter-

stützung, die auch Sundaren und Sunita 

erreichte. „Wir bekamen viel Hilfe: Klei-

dung, Decken, Küchengeräte und Bei-

stand dabei, neue Papiere zu besorgen“, 

sagt Sundaren dankbar. Insgesamt konn-

ten 28.400 Menschen versorgt werden. 

Sobald es Baugenehmigungen für neue 

Siedlungen gibt, will KOLPING Indien die 

Flutopfer auch beim Wiederaufbau ihrer 

Häuser und Existenzen unterstützen. 

Text: Katharina Nickoleit
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Tansania: Höhere Ernte, besseres Haus

Südafrika: Ein Funke Hoffnung für Mütter

Bolivien: Raus aus der Armutsfalle

Im ostafrikanischen Staat Tansania lebt der 

Großteil der Kolpingmitglieder von klein-

bäuerlicher Landwirtschaft. Auf ihren 

oft winzigen Parzellen bauen sie Süßkar-

toffeln, Bananen sowie anderes Obst und 

Gemüse an. Das, was von der Ernte nicht 

selbst verzehrt wird,  können die Fami-

lien verkaufen und mit diesen Erträgen 

ein Einkommen erwirtschaften. Damit 

die Kleinbauern möglichst große Ernte-

überschüsse produzieren, zeigt KOLPING 

ihnen, wie sie ihre Äcker mit organischem 

Kompost düngen können und mit welchen 

In Südafrikas Townships sind viele Mütter 

bei der Erziehung ihrer Kinder überfor-

dert. Denn hier herrscht nicht nur Armut. 

Auch sämtliche Formen der Gewalt gehö-

ren zum Alltag. „Viele Frauen sind Opfer 

sexueller und häus-

licher Gewalt ge-

worden. Unter sol-

chen Umständen 

Kinder großzuzie-

hen und ihnen die 

Liebe zu geben, die 

sie brauchen, ist 

für die oft alleiner-

ziehenden Mütter 

eine echte Heraus-

forderung“, weiß 

unser Länderrefe-

In Bolivien leben 45 Prozent der Bevöl-

kerung in Armut, 16 Prozent sogar in 

extremer Armut. In vielen Familien 

müssen sogar die Kinder arbeiten, um 

zum Lebensunterhalt beizutragen. Viele 

von ihnen gehen nicht zur Schule oder 

besitzen nur eine rudimentäre Bildung. 

KOLPING Bolivien engagiert sich deshalb 

besonders dafür, jungen Menschen durch 

Bildungsangebote Zukunftsperspektiven 

zu eröffnen. Allein in 2018 wurden dank 

Feldfrüchten sie in ihrer Region die besten 

Erträge erzielen. Die Kleinbäuerin Claudia 

aus Bukoba ist seit vielen Jahren Mitglied 

der Kolpingfamilie Ntoija. Seitdem hat sich 

ihr Leben grundlegend verbessert. Stolz 

berichtet sie, was ihre Familie durch die 

verschiedenen landwirtschaftlichen Schu-

lungen von KOLPING alles erreicht hat: 

„Dank unserer Viehzucht und unserer grö-

ßeren Ernteerträge haben wir unser Haus 

in ein besseres Heim verwandeln können 

und besitzen nun sogar eine Toilette, die 

Wasser hat.“ 

KOLPING 2.160 junge Menschen in ver-

schiedenen Berufen ausgebildet. Da Jobs 

mit Vertrag und sozialer Absicherung 

in Bolivien selten sind, machen sich die 

meisten Kursabgänger danach mit einem 

eigenen kleinen Gewerbe selbständig. 

KOLPING unterstützt sie dabei mit Klein-

krediten. Marco Antonio Barriga (rechts) 

zum Beispiel hat dank KOLPING den Beruf 

des Pizzabäckers erlernt und ist heute stol-

zer Besitzer einer eigenen Pizzeria. 

rent Volker Greulich. Deshalb hat KOLPING 

Südafrika in zwei Vororten von Kapstadt 

das Mutter-Kind-Programm SPARK (engl. 

für „Funke“) ins Leben gerufen. Es will 

den Frauen helfen, besser für sich und ihre 

Kinder sorgen zu können. Das Programm 

beginnt mit psychosozialen Gruppenge-

sprächen. Hier können sich die Mütter mit 

ihren traumatischen Erfahrungen aus-

einandersetzen, werden in ihrem Selbst-

wertgefühl gestärkt und denken über das 

Wohl ihrer Kinder nach. Danach folgen 

Schulungen, in denen die Frauen lernen, 

besser mit ihren Kindern zu kommuni-

zieren und Konflikten sowie häuslicher 

Gewalt besser zu begegnen. Delia, einer 

alleinerziehenden Mutter von vier Kin-

dern, hat das Programm schon sehr gehol-

fen: „SPARK hat meinen Willen gestärkt, 

die Dinge positiver anzupacken, nicht so 

frustriert mit meinen Kindern umzuge-

hen und mit den negativen Einflüssen in 

meinem Leben fertig zu werden.“  
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Engagiert: Die Kolpingsfamilie Ingolstadt mit ihrem Infostand.

Begegnung in Costa Rica

KOLPING-Stand mit Kleinvieh 

Hühner-Theater 
für Jubilarin

Ende Januar fand in Panama der Weltju-

gendtag statt, an dem auch eine 151-köp-

fige Gruppe aus dem Erzbistum Paderborn 

teilnahm. Zuvor finden traditionell „Tage 

der Begegnung “ statt, die die Besucher in 

Gastfamilien- und -gemeinden verbrin-

gen. Für diese Begegnungstage reisten die 

Paderborner ins Nachbarland Costa Rica, 

mit dem der KOLPING-Diözesanverband 

Paderborn eine Partnerschaft pflegt.  

  Hier besuchten die jungen Pilgerinnen 

und Pilger unter anderem Kleinkredit-

projekte von KOLPING – so auch den 

Kaffeebauern Don Francesco. Mithilfe 

eines Kleinkredits konnte er sich eine 

gebrauchte Maschine anschaffen, die die 

Bohnen der Kaffeekirschen vom Frucht-

Zum Tag der Menschenrechte hatte die regionale Amnesty Inter-

national-Gruppe ins Ingolstadter Stadttheater eingeladen. Bei der 

Ausstellung der örtlichen Gruppen war auch die Kolpingsfami-

lie Ingolstadt erstmals mit einem Infostand dabei. Das Team um 

die Vorsitzende Monika Enzinger machte so auf die internatio-

nale Projektarbeit von KOLPING INTERNATIONAL aufmerksam. 

Besonders bewarb die Kolpingsfamilie unsere Aktion „Glück ver-

schenken“, bei der man Kleinvieh erwerben kann und dafür eine 

Urkunde zum Weiterverschenken erhält.„Ein Huhn oder ein 

Schwein bedeutet für die Empfänger in den ärmsten Regionen 

der Welt in aller Regel die Basis für einen Start in die eigene 

Kleinst-Landwirtschaft“, erklärte Monika Enzinger den Besu-

chern.  Vielen Dank für Euer Engagement!

Don Franceso zeigte den Besuchern die 

Maschine, die er mit dem Keinkredit kaufte. 

Katharina Dorfleit-

ner (mit Enkelin) 

freute sich über das 

tierische Theater.
fleisch trennt. Seitdem erziele er bessere 

Gewinne, erklärte der Bauer der Gruppe. 

Vorher habe er lediglich die unverarbei-

teten Kaffeekirschen verkaufen können. 

Die brächten aber deutlich weniger Geld. 

  Der Zwischenstopp in Costa Rica sollte 

die Besucher aus Paderborn für die Kolpin-

garbeit dort sensibilisieren: „Wir wollen 

Kontakte knüpfen. Unsere Idee ist es, dass 

aus den Begegnungen Jugendprojekte ini-

tiiert und unterstützt werden“, erklärt 

Diözesanjugendpfarrer Stephan Schrö-

der. Erste Früchte hat diese Idee bereits 

getragen. Dank Spenden der Besucher 

und ihrer Gemeinden konnten sechs Kol-

pingjugendliche aus Costa Rica mit zum 

Weltjugentag nach Panama reisen. 

Zu ihrem 75. Geburtstag wurde unsere 

Spenderin Katharina Dorfleitner mit 

einer kleinen Theateraufführung 

überrascht. Ihre Gäste hatten sich als 

Hühner verkleidet, ein Lied kompo-

niert und präsentierten ihr ein Ständ-

chen. Denn die Jubilarin hatte sich 

anstelle üblicher Geschenke Feder-

viehspenden für KOLPING INTERNATI-

ONAL gewünscht. Zusammen kam bei 

der Feier Geld für 120 Hühner, die nun 

Kleinbauern in Afrika erhalten. Hüh-

nerhaltung ist für sie ein wichtiges 

Standbein, das ihnen hilft, die Armut 

dauerhaft zu besiegen. Die „Hühner-

Aktion“ sorgte bei den 30 anwesenden 

Gästen für Heiterkeit sowie großen 

Applaus und machte Frau Dorfleitner 

glücklich und dankbar.
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denn meine 50 Artgenossen 
und ich legen täglich ein Ei. 
Meine Besitzer haben uns 
sehr gerne, weil …

>  der Verkauf meiner 
Eier täglich 8 € bringt,

>  mein Mist als Dünger 
die Ernten verbessert,

>  unsere Hühnertruppe 
immer größer wird und 
damit der Fortschritt 
weiter wächst.

Ich koste gerade mal nur 5 €! 
Für meine Besitzer in Tansania 
bin ich eine sehr wertvolle 
Investition, denn ich helfe 
dort, ihre Armut zu besiegen.

www.kolping.net 

Jeder Tag beginnt mit 
Jubel, Trubel, Heiterkeit...

Ja, denn mein Mist ist extrem 

gefragt. Er wird zu einem 

hochwertigen Dünger 

verarbeitet und bringt 

määärchenhafte Resultate:

>  Bananenstauden werden 

nicht 3, sondern 5 m hoch

>  Die Ernte pro Staude wächst 

von 100 auf 300 Stück

>  Die Felder bleiben 3 Jahre 

fruchtbar

Ich bin Erna, die Ernteziege 

und koste nur 40 Euro!

Mit mir können sich meine 

Besitzer aus Ihrer Armut 

befreien.

Gemeinsam. Solidarisch. Handel.

In 63 Ländern mit 400.000 Mitgliedern

Alles Mist?

www.kolping.net 

Ja, denn mein Mist ist extrem 

gefragt. Er wird zu einem 

hochwertigen Dünger 

verarbeitet und bringt 

määärchenhafte Resultate:

>  Bananenstauden werden 

nicht 3, sondern 5 m hoch

>  Die Ernte pro Staude wächst 

von 100 auf 300 Stück

>  Die Felder bleiben 3 Jahre 

fruchtbar

Ich bin Erna, die Ernteziege 

und koste nur 40 €!

Mit mir können sich meine Be-

sitzer aus Ihrer Armut befreien.

Gemeinsam. Solidarisch. Handel.

In 63 Ländern mit 400.000 Mitgliedern

Alles Mist?

www.kolping.net 
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Uganda: Kleinkredite  

Arme Menschen bekommen bei Banken kein Geld. Damit 

sie trotzdem nötige Anschaffungen tätigen können, hilft 

KOLPING mit günstigen Kleinkrediten. 

Südafrika: Hoffnung für Mütter

Mit dem SPARK-Programm unterstützt KOLPING überfor-

derte Mütter auf vielfältige Weise. Für zusätzliche Kurse 

soll nun eine Sozialarbeiterin eingestellt werden.

Weltweit: KOLPING-Nothilfefonds

Immer wieder werden Menschen Opfer von Naturkatas-

trophen. Dann möchte KOLPING rasch und unbürokratisch 

helfen können. Unterstütze dafür unseren Nothilfe-Fonds!

Projekt EM-1024

Kleinkredit: 

50 Euro 

                                

Projekt LE-3502 

Zuschuss Gehalt:

150 Euro

Projekt NH-8201

Nothilfe-Paket: 

40 Euro

Spender-Service

Barbara Demmer +49 221 77880-39

Ursula Mund +49 221 77880-37

E-Mail: spenden@kolping.net

DKM Darlehnskasse Münster eG

IBAN: DE74 4006 0265 0001 3135 00

BIC: GENODEM1DKM

Hier könnt Ihr direkt helfen. 
Weitere Informationen zu unseren  
Projekten unter www.kolping.net

Lustige Lesezeichen

Immer mehr Menschen wol-
len zu festlichen Anlässen 
etwas Sinnvolles verschen-
ken. Tolle Möglichkeiten dazu 
bietet unser Geschenke-Shop 
(kolping-geschenkeshop.net). 
Hier lassen sich zum Bespiel 
Hühner, Schweine, Ziegen 
oder Zisternen für arme Fami-
lien in Afrika erwerben. Der 
Käufer erhält eine Urkunde 
über die Spende, die er 
dann überreichen kann. Pas-
send dazu gibt es nun auch 
witzige Lesezeichen, die 
kostenlos angefordert wer-
den können. Sie greifen die 
Motive aus dem Shop auf 
und eignen sich z.B. auch 
gut für Werbemaßnahmen. 

Im Herbst startet KOLPING INTERNATIONAL in ein großes 

Jubiläum. Dann ist es 50 Jahre her, dass unser Verband mit 

der Gründung des „Sozial- und Entwicklungshilfe des Kol-

pingwerkes e.V.“ (heute KOLPING INTERNATIONAL Coopera-

tion e.V.) professionell in die Entwicklungszusammenarbeit 

einstieg. Das möchten wir mit Euch feiern! Deshalb haben 

wir uns Aktivitäten überlegt, die jede Kolpingsfamilie im 

Jubiläumsjahr 2019/ 20 nach Belieben aufgreifen kann. Ihr könnt zum Beispiel eine Jubi-

läumswanderung organisieren, ein Jubiläums-Eine-Welt-Dinner veranstalten und Bau-

steine für einen Jubiläumsgottesdienst erhalten. Ab Oktober sind die Materialien bei 

uns in Form eines kostenlosen Aktionssets bestellbar unter 50@kolping.net 

Wir feiern Jubiläum!


