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Bolivien: Zuflucht bei 
häuslicher Gewalt 
Von Katharina Nickoleit

seinen Beteuerungen, er werde sich 
ändern, Glauben geschenkt. „Das 
Problem war halt auch, dass ich wirt-
schaftlich von ihm abhängig war“, 
sagt Jasmin. „Ich habe keinen Beruf 
gelernt, und staatliche Unterstützung 
gibt es in Bolivien nicht.“

Ein drängendes Problem
Beatrize Iglesias kennt solche Frau-
enschicksale nur zu gut. Sie ist die 

Langsam, ganz langsam kommt 
Jasmin Martínez (Name geän-
dert) innerlich zur Ruhe. Vier 

Monate ist es her, dass die 38-Jährige 
mit ihren vier Kindern im Kolping-
Frauenhaus in Cochabamba Zuflucht 
gefunden hat. „Mein Mann hat mich 
geschlagen, immer und immer wie-
der“, erzählt Jasmin. Oft hatte sie 
sich schon überlegt, ihren Mann zu 
verlassen – und dann doch wieder 
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„Kolping hat mir und 
meinen Kindern einen 
sicheren Platz vor 
meinem gewalttätigen 
Mann gegeben. Im 
Frauenhaus können wir 
nun zur Ruhe kommen 
und tanken Kraft für 
unser neues, hoffentlich 
besseres Leben.“ 

Jasmin Martínez aus Bolivien

Sp
endenkonto
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2    Thema 

Leiterin und Gründerin des Kolping-
Frauenhauses in Cochabamba, das viele 
Jahre lang weit und breit die einzige 
Zuflucht für misshandelte Frauen war. 
Die Zimmer des Hauses sind ständig aus-
gebucht. Denn Gewalt gegen Frauen ist 
eines der drängendsten Probleme in Bo-
livien. Neun von zehn Frauen sind hier 
Opfer von physischer, psychischer oder 
sexueller Gewalt. Meist geht sie von den 
Partnern aus. „Ganz gleich, was die Ver-
fassung zum Thema Gleichberechtigung 
sagt: Vom Konzept her gehört eine Frau 
traditionell einem Mann –  erst dem Va-
ter, dann dem Partner“, erklärt Beatrize. 
Es ist die Aufgabe der Frau, ihrem Mann 
das Leben so angenehm wie möglich zu 
machen. So sind die Jungen hier erzogen 
worden – und auch die Mädchen.

Deshalb begehren viele Frauen lange 
nicht auf, wenn sie von ihren Männern 
misshandelt werden. „Sie haben bei ihren 
Müttern und Großmüttern gesehen, dass 
es nun einmal zum Leben einer Frau dazu 
gehört, von einem Mann herumkomman-
diert und auch geschlagen zu werden. Sie 
stellen das nicht in Frage, sondern neh-
men es hin“, weiß Beatrize. Hinzu kommt, 
dass eine bolivianische Frau gesellschaft-
lich und in der Regel auch finanziell rui-
niert ist, wenn sie keinen Mann hat. Fünf 
bis zehn Jahre dauere es für gewöhnlich, 
so die Leiterin des Frauenhauses, bis sich 
misshandelte Frauen dazu durchringen, 
ihre Männer zu verlassen. 

Auch Jasmin hat vier Jahre gebraucht, 
um sich aus ihrer gewalttätigen Partner-
schaft zu befreien. Dabei bekam sie un-
erwartet Hilfe. „Ich war gerade bei der 
Polizei, um mal wieder eine Anzeige zu 

machen. Vermutlich hätte ich sie – so 
wie alle anderen zuvor – wieder zurück-
gezogen. Aber zufällig traf ich auf dem 
Revier Beatrize. Sie sagte nur: ‚Komm mit, 
ich habe einen sicheren Platz für dich.‘ 
Und seitdem bin ich hier.“

Grad der Gewalt wächst
Vielleicht hat Beatrize Jasmin sogar 
das Leben gerettet. Denn heute, wo die 
Frauen oft ebenfalls arbeiten, um zum 
immer teurer werdenden Lebensunter-
halt beizutragen, bleibt ihnen weniger 
Zeit, die Männer zu bedienen. Dadurch 

verschärft sich die häusliche Gewalt. 
Beatrize erzählt von einem Fall, der ihr 
erst letzte Woche vorgetragen wurde: 
„Die Frau war arbeiten. Und als sie am 
Abend heim kam, putzte sie das Bad. Es 
war noch feucht, als ihr Mann nach Hau-
se kam. Er warf ihr vor, sie vernachläs-
sige ihre Pflichten und schlug sie.“ Die 
Verwerfungen in der Gesellschaft wach-
sen – und mit ihnen wächst der Grad 
der Gewalt. Nicht selten enden solche 
Situationen in Bolivien sogar tödlich. 
„Allein im letzten halben Jahr hatten 
wir hier in Cochabamba neun Fälle, in 
denen Frauen von ihren Männern um-
gebracht wurden. Und das sind nur die 
offiziellen Zahlen.“

Kraft tanken im Frauenhaus
Bei Beatrize fand Jasmin zum ersten Mal 
ein offenes Ohr – und Wertschätzung. 
„Sie hat mir die Augen dafür geöffnet, 
was ich eigentlich leiste mit vier Kin-

Das Kolping-Frauenhaus

10 Frauen und bis zu 14 Kinder finden 
in Cochabamba jedes Jahr Zuflucht vor 
häuslicher Gewalt. Sie erhalten kos-
tenlose Unterkunft und Verpflegung 
sowie jede Menge Hilfestellungen (da-
runter juristischen Beistand) und eine 
liebevolle Betreuung, die sie auf ihr 
neues Leben vorbereitet. Das Frauen-
haus wird vornehmlich durch Spen-
den von Kolping Schweiz finanziert.

Jasmins vier Kinder fühlen sich wohl im Frauenhaus. Hier können sie unbeschwert spielen.

Fo
to

: C
hr

is
tia

n 
N

us
ch

 

Fo
to

:C
hr

is
tia

n 
N

us
ch

 

Jasmin (r.) und die andere Bewohnerin Alexandra reden bei der Handarbeit viel über das Erlebte.
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Globale Verantwortung    3 

Spender kommen zu Wort     

Ihr Herz schlägt für Uganda

Wenn du Frauen hilfst, dann hilft du 
der ganzen Welt. Nach diesem Mot-
to hat sich Kati Holtmann aus Dort-

mund 20 Jahre lang für Uganda engagiert. 
Fünfmal ist sie selbst dort gewesen, hat die 
Not der Menschen hautnah miterlebt und 
das Land in ihr Herz geschlossen. Gutes tun 
und andere damit anstecken – das war 
und ist Kati Holtmann ein Herzensanlie-
gen. Dafür scheute sie keine Mühe, ließ kei-
ne Gelegenheit aus, um Spenden zu sam-
meln: für die Frauenprojekte in Mityana, 
für die Aidswaisen von Margaret Kawooya 
und für die Finanzierung von Zisternen. 
Über 60.000 Euro sammelte die agile Kol-
pingfrau für unsere Projekte. Heute, mit 
86 Jahren, muss Kati Holtmann kürzer 
treten. Deshalb übergab sie nun ihr Enga-
gement für Uganda an Horst Riehl, der es 
mit gleicher Begeisterung fortführen will. 
Das Team von Kolping International dankt 
Kati Holtmann herzlich für ihr langjähriges 
herausragendes Engagement, mit dem sie 
so viel Gutes für die Menschen in Uganda 
bewirkt hat. 

dern. Das hat mir viel Kraft gegeben“, 
erzählt Jasmin. Beatrize sieht ihre Auf-
gabe vor allem darin, das Selbstbewusst-
sein der Frauen zu stärken. Konkreten 
Rat gibt sie nicht. Vielmehr will sie die 
Frauen dazu bringen, ihre Situation zu 
erkennen. Dann sollen sie selber ent-
scheiden, was das Richtige ist. Jasmin 
wurde nach einigen Wochen klar, dass 
sie nicht zu ihrem Mann zurückkehren 
wird. „Ich habe verstanden, dass es so 
nicht weiter geht, dass er sich nicht än-
dern wird. Und ich will auch nicht, dass 
meine Kinder in dieser Atmosphäre von 
Gewalt aufwachsen.“

Allein der Entschluss, sein Leben in die 
eigenen Hände zu nehmen, reicht aber 
nicht. Dieses Leben muss auch finanziert 
werden. Doch weil die Frauen oft kei-
nen richtigen Beruf erlernt haben, ist es 
schwer für sie, einen Job zu finden, der 
sie und ihre Kinder ernährt. „Deshalb 
bringen wir den Frauen hier Einiges bei, 
zum Beispiel Pizza zu machen oder Klei-
dung zu nähen. Das kann ihnen helfen, 
ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaf-
ten“, erklärt Beatrize. Ein halbes Jahr 
dürfen die Frauen im Kolping-Frauen-
haus bleiben, um zur Ruhe zu kommen, 

alles zu verarbeiten und sich auf eigene 
Füße zu stellen. Dann müssen sie ihren 
Platz einer anderen in Not geratenen 
Frau überlassen. Die Warteliste ist lang. 

„Eine Weile kann ich noch bleiben“, sagt 
Jasmin – und man sieht ihr an, wie froh 
sie darüber ist. „Dann werde ich die Kraft 
haben, ein neues Leben zu beginnen.“ 

Familie auf Zeit: Die Hausbewohner mit Leiterin Beatrize (rechts oben).
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Starke Partner: Kati Holtmann und Margaret Kawooya, Kolping-Projektkoordinatorin in Uganda.
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Gemeinsam umdenken  
Von Sigrid Stapel   

Dürre in Ostafrika, Überschwem-
mungen in Lateinamerika und 
Asien: Diese sowie viele weitere Mel-

dungen über Naturkatastrophen beglei-
teten uns in 2017. Und mittlerweile erle-
ben auch viele unserer Kolpinggeschwister 
in aller Welt hautnah, welche furchtbaren 
Auswirkungen die zunehmende Ver-
schmutzung unseres Planeten und der Kli-
mawandel hat. „Diese Schwester, unsere 
Mutter Erde“, so Papst Franziskus in seiner 
2015 veröffentlichten Enzyklika Laudato 
Si, „schreit auf wegen des Schadens, den 
wir ihr aufgrund des unverantwortlichen 
Gebrauchs und des Missbrauchs der Güter 
zufügen, die Gott in sie hineingelegt hat.“ 

Aufruf zur Umkehr
In Laudato Si über die Sorge für das ge-
meinsame Haus analysiert Papst Franzis-
kus sehr klar die Nöte unserer Zeit und 
zeigt auf, dass Armuts- und Umweltfragen 
meist unweigerlich zusammenhängen. 
Dabei formuliert er Umweltverschmut-
zung gar als eine Sünde. Und er richtet 
drastische Worte gegen alle, die die Augen 
vor der fortschreitenden Zerstörung ver-

Die päpstliche Umwelt-Enzyklika „Laudato Si“ ruft die Weltgemein-

schaft zu einem fundamentalen Umdenken und jeden Einzelnen zu 

einem bewusst nachhaltigen Lebensstil auf. Ein wichtiger Ansporn für 

unsere Kolpingprojekte und die gesamte Kolpinggemeinschaft. 

schließen: die Machthaber, aber auch die 
normalen Menschen, die gleichgültig sind, 
„bequem resignieren“ oder die blind auf 
technische Lösungen vertrauen. Er redet 
den reichen Ländern des Nordens ins Ge-
wissen, die ihren Wohlstand mehren und 
sich nicht um die Ärmsten der Welt küm-
mern. Wenn sich jeder selbst der Nächste 
ist, fährt die Menschheit die Welt und sich 
selbst an die Wand – so zusammenfas-
send die Warnung des Papstes.

Umdenken bei jedem nötig
Was wir also brauchen, ist weltweit ein 
fundamentales Umdenken im Umgang mit 
unserem Planeten: in der Politik wie auch 
bei jedem Einzelnen. Dabei sind es vor 
allem wir, die Menschen in den industri-
alisierten Ländern, die weit über dem Ni-
veau leben, das die Erde aushält. Wir sind 
die Gesellschaften, die zu den Hauptver-
ursachern des Klimawandels zählen. Doch 
gerade wir bekamen die Folgen bislang 
nur wenig zu spüren. Opfer sind vielmehr 
die Menschen, die die Natur am wenigsten 
belasten. Die, die sich aufgrund ihrer Ar-
mut nur schwer an die klimatischen Ver-

änderungen anpassen können. Die, denen 
wir mehr Verantwortung schulden.

Nachhaltigkeit als Schwerpunkt
Als das Internationale Kolpingwerk bei 
seiner Generalversammlung 2012 die 
Themenschwerpunkte für die nächsten 
fünf Jahre festlegte, konnte noch nie-
mand ahnen, dass Papst Franziskus dem 
Schwerpunkt für 2017, der Nachhaltigkeit, 
mit Laudato Si besonderen Nachdruck ver-
schaffen würde. Damals wurde beschlos-
sen: „Der Mensch muss mit den Gütern 
und Ressourcen der Erde so umgehen, dass 
auch die Lebens- und Entfaltungsmöglich-
keiten zukünftiger Generationen gesichert 
sind. Daher gilt es, eine Wirtschaftsweise 
zu praktizieren, die auch für die Zukunft 
Erwerb und Wohlstand für die nachfol-
genden Generationen ermöglicht. Ein auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtetes Verhalten 
des Einzelnen fordert partizipative gesell-
schaftliche Strukturen, die die Menschen 
zur Solidarität und Verantwortung gegen-
über zukünftigen Generationen und der 
Natur ermutigen und befähigen.“

Auch bei der Generalversammlung 2017 
in Lima setzten sich die Delegierten inten-
siv mit dem Thema Nachhaltigkeit aus-
einander. Bekräftigt wurde, dass Kolping 
International sich künftig noch intensiver 
seiner ökologischen Verantwortung stellen 
will. Nachhaltiges Handeln soll in den 62 
Mitgliedsländern bewusst gefördert, die 
weltweite Projektarbeit durch eine stärkere 
Berücksichtigung ökologischer Aspekte 
noch ganzheitlicher ausgerichtet werden. 
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4    Globale Verantwortung

Impulse aus Vietnam
Wie mehr Nachhaltigkeit gelebt werden kann, 
zeigt etwa Kolping Vietnam. Hier hat sich der 
Nationalverband bereits intensiv mit der 
Enzyklika beschäftigt. Die Dinge, die er sich 
vorgenommen hat, um für das gemeinsame 
Haus zu sorgen, sind auch für uns beispielgebend:

 Gebrauch von Plastiktüten und 
Plastikflaschen reduzieren

 Recycling, weniger Müll produzieren
 Toiletten nutzen 
 weniger Chemie in der Landwirtschaft 
 Wasser sparen, Brauchwasser für die 
Bewässerung draußen nutzen 

 Licht und Elektrogeräte ausschalten, 
 wenn sie nicht gebraucht werden

 wiederaufladbare Batterien nutzen 
 mehr öffentlichen Nahverkehr nutzen, 
Fahrrad bei Kurzstrecken bevorzugen

 Energiesparlampen nutzen
 sich aktiv an Wohltätigkeitsveranstal-

 tungen beteiligen
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Wenn ich mich früher erleichtern 
musste, dann musste ich erst ein-
mal 300 Meter durchs Gebüsch 

laufen“, erinnert sich Chandra. „Im Som-
mer bestand dann Gefahr, dass mich Skor-
pione stechen und in der Regenzeit lauern 
Schlangen im Busch.“ 

Die 40-jährige Chandra aus Manojipati 
ist bei weitem nicht die einzige Inderin, die 
sich für ihre Notdurft in aller Frühe in die 
Büsche schlagen muss – möglichst noch, 
bevor die Männer aufstehen. In Indien le-
ben immer noch 600 Millionen Menschen 
ohne Toilette. Und Skorpione oder Schlan-
gen sind dabei nicht das größte Problem. 
Immer wieder hört man von nächtlichen 
Überfällen und sexueller Gewalt. Hinzu 
kommt die mangelnde Hygiene: Statt in 

Toiletten für Indien
Von Katharina Nickoleit 

Für Millionen Inder fängt die tägliche Not mit einer fehlenden 

Toilette an. Kolping Indien hilft mit dem Bau von Sanitäranlagen. 

ein Abwassersystem gelangen die Fäkalien 
in Felder und Flüsse. Sie sickern ins Trink-
wasser und verursachen schwere Erkran-
kungen wie Typhus, Hepatitis und Chole-
ra. Jedes Jahr sterben auf dem indischen 
Subkontinent rund 600.000 Menschen an 
Durchfallerkrankungen, die Latrinen hät-
ten vermeiden können.

Gemeinschaft gibt Halt 
Oftmals in ihrem Leben war Chandra 
so krank, dass sie sich kaum zur Arbeit 
schleppen konnte. Dabei ist sie als Wit-
we unbedingt darauf angewiesen, hart 
arbeiten zu können. Um sich und ihre 
beiden Söhne alleine durchbringen zu 
können, schleppt sie auf Baustellen 
Schottersteine – in einer Schüssel, auf 

dem Kopf. Damit steht sie ganz unten in 
der indischen Hierarchie. Denn eine ver-
armte Tagelöhnerin wie sie – noch dazu 
ohne Mann – gilt als wertlos.

Erst in der Kolpingsfamilie ihres Dorfes 
Manojipati fand Chandra eine Gemein-
schaft, die sie akzeptierte. „Ich habe jetzt 
eine Gruppe, auf die ich mich verlassen 
kann, die zu mir steht“, sagt sie und man 
sieht ihr an, wie froh sie darüber ist. Auch 
die finanzielle Unterstützung durch die 
Kolping-Spargruppe hat ihrer Familie 
sehr geholfen. „Ich konnte mir Geld lei-
hen für ein Seminar, in dem mein Sohn 
lernen konnte, mit modernem Werkzeug 
umzugehen“, erzählt Chandra. Anders 
als seine Mutter hat der 20-Jährige damit 
eine Chance, die gesellschaftliche Leiter 
wenigstens ein kleines Stückchen empor-
zusteigen. Und: Chandras Familie bekam 
mithilfe von Kolping eine eigene Toilet-
te in den Hof gebaut. Für Menschen in 
Deutschland mag ein WC eine Selbstver-
ständlichkeit sein. Doch für Chandra hat 
das winzige Häuschen neben ihrer Hütte 
ihr Leben verändert: „Ich liege jetzt nachts 
nicht mehr wach, um krampfhaft einzu-
halten, sondern kann einfach auf das Klo 
und dann wieder ins Bett gehen.“ 

Dank der Hilfe von Kolping Indien hat Chandras Familie nun endlich eine eigene Toilette im Hof.
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Kleinbäuerin Florence ist sichtlich 
stolz auf das schöne Gemüse in ih-
rem Garten. In zwei Wochen wird sie 
es auf dem Markt verkaufen und gu-
tes Geld damit verdienen. Alles, was 
Florence pflanzt – Tomaten, Kohl, 
Zwiebeln, Süßkartoffeln – gedeiht 
prächtig. Das war nicht immer so. 
„Das liegt an dem Kompost, den ich 
unter die Erde mische“, erklärt die 
Bäuerin aus Atakpamé in Togo. In 
Schulungen von Kolping hat sie ge-
lernt, wie man diesen Kompost her-
stellt: wechselweise Pflanzenreste, 
Ziegendung, Knochenmehl und Erde 
schichten und anschließend das Gan-

Togo: Tierdung wirkt Wunder

ze drei Monate ruhen lassen. Dann ist 
der hochwertige Bio-Dünger fertig. 
Sein wichtigster Bestandteil ist dabei 
der Ziegendung – er macht den Kom-
post besonders wertvoll. Deshalb hat 
Florence vor knapp einem Jahr eine 
Ziege von Kolping bekommen. Damit 
begann eine Erfolgsgeschichte. Denn 
Ziegenhaltung ist eine hervorragende 
Methode im Kampf gegen die Armut. 
Die Tiere sind genügsam und robust, 
gute Futterverwerter und geben 
neben ihrem Dung auch reichlich 
Milch. Dank der Unterstützung vie-
ler Spender wurden in Togo in 2017 
mehr als 350 Ziegen verteilt.  (ES)

Mit „Hilfe zur Selbsthilfe“ nachhal-
tig die Armut bekämpfen und den 
Menschen neue Entwicklungsmög-
lichkeiten eröffnen: Neue Zahlen aus 

Burundi: Viele langfristige Hilfseffekte 

Die peruanische Bäuerin María Glen-
dis Marquez de Velasquez hat ein 
schlimmes Jahr hinter sich. Im April 
wurde ihr Haus durch wochenlange 
Regenfälle stark beschädigt. „Das 
Dach flog plötzlich davon. Regen 
drang ein und durchnässte alles. Zu-
dem überspülte eine Schlammlawine 
meine Felder und die meiner Nach-
barn und zerstörte unsere gesamte 
Ernte. Es war eine Katastrophe“, be-
richtet María. Doch zum Glück konn-
te Kolping ihr und vielen weiteren 
Opfern rasch helfen: Über 160.000 

Peru: Nothilfe nach Überschwemmungen

Euro an Spendengeldern konnten 
wir dank Eurer Großzügigkeit nach 
Peru schicken. Geld, das María half, 
ihr Haus zu reparieren. In Gemein-
schaftsarbeit säuberten die Famili-
en zudem die Felder von Geröll und 
Schlamm und Kolping unterstützte 
sie beim Kauf des neuen Saatguts. 
Langsam geht es bergauf und María 
schöpft wieder Hoffnung: „Ich habe 
Kolping so viel zu verdanken. In die-
ser schrecklichen Situation habe ich 
Hilfe und Solidarität erfahren. Das 
werde ich nie vergessen.“   (ES)

unseren Kolpingprojekten in Burundi 
zeigen, wie gut das gelingt. Durch 
die Verteilung von Milchvieh sowie 
Schulungen zu Kompostierung und 

modernen Anbaumethoden hat sich die Situation 
der Kleinbauern dort deutlich verbessert. Mittler-
weile setzen 80 Prozent der Kolpingbauern vor Ort 
Biodünger aus Tierdung ein. Dadurch steigerten sie 
nachweislich ihre landwirtschaftliche Produktion. 
Konkret heißt das: Die Kolpingmitglieder haben 
heute mindestens zwei Mahlzeiten am Tag. Denn 
durch den Verkauf von Ernteüberschüssen konn-
ten sie ihre Kaufkraft steigern. Das hat zur Folge, 
dass die Kinder der meisten Familien zur Schule ge-
hen – auch die Mädchen. Die Landflucht, also die 
Auswanderung zwecks Arbeitssuche, hat zudem 
spürbar abgenommen, weil die Menschen in der 
Landwirtschaft wieder eine Zukunft sehen. Auch 
haben sich 75 Prozent der Kolpingmitglieder in Bu-
rundi zu Spar- und Kreditvereinen organisiert. Die 
Mitglieder erhalten Kleinkredite für nötige Investi-
tionen in ihre kleinbäuerliche Landwirtschaft und 
zahlen diese auch pünktlich zurück. Künftig ist in 
Burundi die Gründung einer Kreditgenossenschaft 
geplant, ebenso ein Erfahrungsaustausch mit Kol-
pingsfamilien der angrenzenden Länder.  (ES)
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Ansteckende Ideen    7

Helfen Sie uns, anderen Menschen zu helfen – Kolpingjugend 
für Menschen in Not“. So lautete die Aktion der Kolpingju-
gend Illingen, die im September bereits zum dritten Mal ihre 

geballte Tatkraft gegen eine Spende anbot. Unterstützt wurde sie 
dabei von der Kolpingjugend Fischbach und Heiligenwald. Ein-
kaufen, Leergut wegbringen, Rasen mähen, Unkraut jäten, Auto 
reinigen – an zwei Samstagen rackerten die 36 jungen Menschen 
für die gute Sache. Mit ihrem Erlös unterstützten sie Projekte vor 
Ort wie auch die Arbeit von Kolping International. Zusätzlich orga-
nisierte die Kolpingsfamilie Illingen eine Ausstellung von Hobby-
künstlern. Eintrittsgelder sowie der Erlös eines Flohmarkts gingen 
an das Kleinviehprojekt von Kolping in Afrika. Insgesamt kamen in 
Illingen 2.350 Euro zusammen. Herzlichen Dank!              (BD)

Kolpingjugend 
rackerte für Afrika

Unser Eine-Welt-Dinner will Hobbyköche animieren, Freun-
de für die gute Sache zum Essen einzuladen. Mittlerweile 
setzen immer mehr Menschen die Idee einfallsreich um.

Warum ein Eine-Welt-Dinner veranstalten? „Mir ist der Flyer 
der Aktion in die Hände gefallen und ich habe den Satz 
,Kochen, damit andere satt werden’ gelesen“, erinnert sich 

Katrin Reuß. „Da wurde ich neugierig, was damit gemeint ist.“ Als 
sie sich den Flyer durchlas, wurde ihr klar, dass sie zum Dinner 
einladen würde. „Es war ein rundum gelungener Abend. Jeder war 
begeistert vom Essen. Wir hatten gute Gespräche und uns wurde 
bewusst, wie gut es uns doch geht und wie wichtig es ist, anderen 
zu helfen. Ich habe zu jedem Gang die dazugehörige Entwicklungs-
arbeit vorgestellt und die Essensgewohnheiten in anderen Ländern. 
Das fand ich schon im Vorfeld sehr informativ – und meine Gäste 
auch“, so die Kolpingschwester aus Gelchsheim.

Ähnliche Erfahrungen hat Romina Brühmann gemacht. Die 
Mendenerin war so begeistert von ihrer ersten Dinnerrunde, dass 
sie gleich ein zweites Mal einlud. Wie genau ein Eine-Welt-Dinner 
abläuft – da hat jeder Gastgeber eigene Ideen. In Bochum schwan-
gen zum Beispiel die Küster fleißig die Kochlöffel. Die Kolpings-
familie Freising  machte zunächst einen Testlauf in den eigenen 
Reihen, bevor sie in größerem Rahmen Vertreter/innen aus Kirche 
und Kommunalpolitik an den Tisch bat. Und in Spalt war Gast-
wirt Martin Scheuerlein, selbst Kolpingmitglied, so begeistert von 
der Aktion, dass er zusammen mit seiner Kolpingsfamilie 90 Gäste 
bekochte. Dazu gab es ein buntes Rahmenprogramm mit Musik 
und vielen Informationen zu den Partnerländern Peru und Togo. 
Eine tolle Veranstaltung mit einem tollen Spendenergebnis: Ganze 
3.500 Euro kamen beim Eine-Welt-Dinner in Spalt zusammen! Wir 
sagen allen bisherigen Gastgebern bis hin nach Südtirol und in die 
Schweiz ganz herzlich Dankeschön!               (Sta)
Mehr Informationen zur Aktion und das kostenlose Gastgeberset gibt es 
unter: www.eineweltdinner.de oder Tel. 0221-77880-28  

Eine Idee zieht  
Kreise
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Die Kolpingjugend Illingen verrichtete kleine Arbeiten gegen Spenden.

Jubelpaar: Zisternen 
statt Geschenke

Anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit verzichteten Christel 
und Franz-Josef Wilkes aus Plaidt/ Rheinland-Pfalz auf 
Geschenke und baten stattdessen um eine Spende. Das Er-

gebnis kann sich sehen lassen: Stolze 1.500 Euro sammelten die 
Jubilare, die sich seit vielen Jahren in der Seniorengruppe der 
Kolpingsfamilie Plaidt engagieren, für Kolping-Wasserprojekte in 
Afrika. „Wir hoffen, den Zisternenbau dort mit unserer Spende 
unterstützen zu können und würden uns freuen, wenn viele Ju-
belpaare unserem Beispiel folgen“, so Franz-Josef Wilkes.      (MR)
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Christel und Franz-Josef Wilkes sammelten Geld für Zisternen.

Oben: Das Team des Bayerischen Hofs in Spalt servierte ein professio-

nelles Vier-Gänge-Menü. Unten: In Freising wurde gemeinsam gekocht.
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8    Projekte | In eigener Sache

Der Generalvorstand ist das Leitungs-
organ von Kolping International. 
Generalpräses, Generalsekretär und 

Geschäftsführer sind automatisch Mitglie-
der in diesem Gremium. Dazu werden aus 
den Reihen der 47 Delegierten gewählt: 
jeweils ein Mitglied des Generalrates von 
jedem Kontinent, auf dem Kolping ver-
treten ist, sowie ein Generalratsmitglied 
aus dem mitgliederstärksten Nationalver-
band. Dies ist zurzeit das Kolpingwerk 
Deutschland. Aus diesen Reihen kommt 
Thomas Dörflinger, Bundesvorsitzender 
des Kolpingwerkes Deutschland, in den 
neuen Generalvorstand. Für Europa fiel 
die Wahl auf Erich Reischmann (Kolping 

Schweiz). Paul Nguyen Huu Nghia Hiep 
(Kolping Vietnam), Dancille Mujawamari-
ya (Kolping Ruanda) und Rufino Rodríguez 
(Kolping Honduras) heißen die Vertreter/
innen für Asien, Afrika und Lateinameri-
ka. Alle neuen Generalvorstandsmitglieder 
wurden mit großer Mehrheit gewählt. Ihre 
Amtszeit beträgt vier Jahre. 

Zum Generalvorstand gehört zudem die 
in Peru neu gewählte Geschäftsführerin 
Karin Wollgarten. Viele kennen sie bereits 
als Leiterin der Abteilung Finanzen und 
Verwaltung von Kolping International. Sie 
löst Bernhard Burger in der Geschäftsfüh-
rung ab und wurde auf sechs Jahre in die-
ses Ehrenamt gewählt.             (MR)

Hier könnt Ihr direkt helfen. Detaillierte Projektbeschreibungen  

findet Ihr unter www.kolping.net:

1
Indien: Toiletten für mehr Würde
Toiletten bedeuten Menschenwürde. Noch immer müssen Millionen 
Inder ihre Notdurft im Freien verrichten. Das ist unhygienisch und 
besonders für Frauen auch gefährlich. 

Projekt GE-6108   
Bau einer Latrine:     
200 Euro

2
Afrika: Vieh für Malawi
Auch in Malawi soll mit der Verteilung von Ziegen, Hühnern und 
Schweinen begonnen werden. Denn Tierhaltung verbessert die 
Ernährung und der Tierdung sorgt für doppelte Ernten.   

Projekt LE-1905  
Eine Ziege:    
40 Euro

3 Bolivien: Hilfe bei häuslicher Gewalt 
Für Frauen und Kinder, die Gewalt in der Familie erfahren, ist das 
Frauenhaus in Cochabamba oft der einzige Ausweg. Hier bekommen 
sie Unterstützung und schöpfen neuen Mut.

Projekt SH-2110  
Kosten pro Kind  
und Monat:     
50 Euro 

Neuer Generalvorstand 
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(v.l.n.r.) Paul Nguyen Huu Nghia Hiep, Thomas Dörflinger, Karin Wollgarten, Msgr. Ottmar Dillen-

burg, Dr. Markus Demele, Rufino Rodriguez, Erich Reischmann und Dancille Mujawamariya.

Der Generalrat von Kolping International hat bei seiner Tagung im 

September in Peru einen neuen Generalvorstand gewählt.
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Der direkte Kontakt
Wir freuen uns über einen Anruf,  
eine E-Mail oder einen Brief:
Ursula Mund 0221/77880-37
Elisabeth Schech 0221/77880-38
Barbara Demmer 0221/77880-39
Mara Kaiser 0221/77880-41
Sigrid Stapel 0221/77880-28
Fax: 0221/77880-10

Redaktion & Öffentlichkeitsarbeit
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Sp
endenkonto

DKM Darlehnskasse Münster eG  IBAN: DE74 4006 0265 0001 3135 00 BIC: GENODEM1DKM

Das Spendensiegel des 
Deutschen Zentralinstituts  
für soziale Fragen (DZI)
ist ein Zeichen für 
die Seriosität einer 
Organisation und den 

verantwortungsvollen Umgang mit den 
anvertrauten Mitteln. Der Sozial- und 
Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e. V. ist 
nach jährlicher Prüfung seit 1994 Träger des 
Spendensiegels.

WICHTIGE SPENDERINFO
Wir bitten Euch herzlich, bei Euren 
Überweisungen vorsichtshalber immer 
auch Eure Adressen mit anzugeben. Denn 
ohne aktuelle Anschrift können wir Euch 
keine Spendenquittungen zusenden.
Herzlichen Dank für Eure Mithilfe!
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