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 Solidarische Hilfe: In der Dominikanischen Republik unterstützen Kolpingmitglieder die Dorfkinder im Homeschooling.

Bildung weiter ermöglichen
Die Corona-Krise ist auch eine Bildungskrise. Überall auf der Welt waren oder sind Schulen und 
Ausbildungszentren geschlossen oder nur in einem eingeschränkten Lehrbetrieb aktiv. Dabei ist  
gerade Bildung essentiell, um den Schritt aus der Armut zu schaffen. Berichte aus der Kolpingwelt.

2 T H E M A

Zur Schule gehen, studieren, eine Berufs-

ausbildung machen – schon vor Corona 

gingen die Möglichkeiten junger Men-

schen diesbezüglich weltweit stark aus-

einander. Die Pandemie hat die bestehen-

den sozialen Ungleichheiten noch einmal 

deutlich verschärft. Experten sprechen 

bereits von einer beispiellosen globalen 

Bildungskrise. Immens groß sei der Lern-

ausfall durch geschlossene Schulen und 

Lehreinrichtungen. Mittlerweile findet 

zwar in den meisten Ländern zumindest 

teilweise wieder Unterricht statt – oft 

als Fernunterricht. Doch digitales Home-

schooling erreicht längst nicht jeden. 

In Afrika etwa besitzt die Mehrzahl der 

Kinder und Jugendlichen schlichtweg 

nicht die technischen Möglichkeiten, um 

über Fernsehen, Radio oder online am 

Ersatzunterricht teilzunehmen. Ihnen 

fehlen die nötigen Endgeräte, eine Inter-

netverbindung – oder gar der Strom. 

Betteln anstatt Unterricht

So sind es vor allem die Ärmsten, die 

durch die Pandemie in ihrer Bildung 

weiter abgehängt werden. Eine fatale Ent-

wicklung, die auch die Geschäftsführerin 

von KOLPING Ruanda beobachtet hat: „In 

Ruanda lebt ein Großteil der Menschen 

auf dem Land. Nur wenige dieser Familien 

haben einen Fernseher. Deshalb konnten 

diese Kinder dem TV-Schulprogramm 

nicht folgen, als die Schulen geschlossen 

waren. Stattdessen sind viele von ihnen 

betteln gegangen“, berichtet Dancille 

Mujawamariya. 

Betteln anstatt Unterricht. Betteln, 

damit die Familie überlebt. Denn wäh-

rend des anfänglichen harten Lockdowns 

durfte die ältere Bevölkerung Ruandas das 

Haus nicht verlassen. Dadurch konnten sie 

kein Geld verdienen. „Die Jüngeren muss-

ten gucken, was sie tun können, betteln 

oder zum Beispiel auch schwere Lasten 

tragen, um ein paar Lebensmittel für die 

Familie zu verdienen.“  Wie groß die Not 

der Menschen in Afrika durch die Corona-

Pandemie geworden ist, zeigt sich nicht 

zuletzt auch darin, dass sich viele Fami-
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lien den Schulbesuch ihrer Kinder nicht 

mehr leisten können. Längst nicht alle 

Kinder und Jugendlichen sind nach Wie-

dereröffnung der Schulen in den Unter-

richt zurückgekehrt. Diesen jungen Men-

schen hat die Pandemie die Chance auf 

einen Schulabschluss genommen. Ebenso 

fanden zahlreiche Ausbildungen vorzei-

tig ein Ende, wie Dancille Mujawama-

riya auch von der Kolping-Berufsschule 

in Muramba zu berichten weiß: „Seit 

das Zentrum im November wieder geöff-

net hat, haben 33 junge Menschen ihre 

Ausbildung dort aufgegeben, weil sie die 

Gebühren nicht mehr bezahlen können.“ 

Das belastet zunehmend auch die Finan-

zen des Ausbildungszentrums, da wich-

tige Einnahmen zur Aufrechterhaltung 

des Betriebs fehlen.    

 
Unterricht im Freien

KOLPING Kenia kennt die Problematik 

ebenfalls. Die dortige Kolping-Berufs-

schule in Kilimambogo konnte nach langer 

Schließzeit erst im Januar wieder in den 

Lehrbetrieb gehen. Und auch hier zählt 

man seitdem weniger Auszubildende. Die 

Kurse für verschiedene Handwerksberufe 

finden nun im Freien statt – unter stren-

gen Abstands- und Hygieneregeln, die der 

kenianische Staat den Einrichtungen auf-

erlegt hat. Extra-Personal fürs Fiebermes-

sen, Desinfektionsmittelspender, dazu 

täglich Masken für Lehrer und Schüler 

bereithalten: Das alles seien zusätzliche 

Kosten, die man bei sinkenden Einnahmen 

umso schwerer stemmen könne, berichtet 

In Südafrika bildet das WOP-Programm wieder Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen aus.

In Kenia ist derzeit Unterricht im Freien angesagt. Das Kolping-Berufsbildungszentrum in 

Kilimambogo freut sich, dass der Lehrbetrieb seit Januar wieder laufen kann. 
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Geschäftsführer Patrick Kioko. Das zeigt, 

dass die Corona-Pandemie nicht nur der 

Bildungssituation unzähliger junger Men-

schen weltweit schadet, sondern auch 

vielen privaten Bildungseinrichtungen. 

 
Abstand behindert Lernerfolg

KOLPING Südafrika bietet seit August 

wieder Präsenzkurse für die Bildungspro-

gramme WOP und SPARK an. Sie richten 

sich an Jugendliche und Mütter aus den 

Townships, die neben Armut oft auch 

Gewalt erlebt haben. In den Kursen geht es 

daher zunächst um Vertrauen und die För-

derung sozialer Fähigkeiten. Hier hindert 

das Abstandhalten besonders: „Viele Lern- 

aktivitäten mussten geändert werden 

und ihre Durchführung ist eine Heraus-

forderung, da wir durch die Masken die 

Gesichtsausdrücke der Trainees nicht 

sehen können. Bei neuen Teilnehmern 

wissen wir nicht, wie sie aussehen. Und 

bei schüchternen ist die Maske ein zusätz-

liches Hindernis, sich zu äußern, Ver-

trauen zu gewinnen und eine Entwicklung 

anzustoßen“, so die Programmverantwort-

liche Laurian Kleinhans. Trotzdem ist man 

froh, wieder ausbilden zu können, damit 

die Jugendlichen durch den Abschluss eine 

Chance erhalten, sich aus der Armut zu 

befreien. 

Aktionen für Schüler weltweit

Aber nicht nur die Kolping-Einrichtungen 

arbeiten eifrig daran, jungen Menschen 

trotz aller Hindernisse weiter Bildung zu 

ermöglichen. Auch viele Kolpingsfamilien 

weltweit engagieren sich. In der Dominika-

nischen Republik zum Beispiel begleiten 

einige Frauen das Homeschooling der Dorf-

kinder, da die Eltern diese Betreuung nicht 

leisten können. Und auch in Argentinien 

unterstützen Kolpingsfamilien aus Buenos 

Aires, Corrientes und Misiones Schü-

ler aus marginalisierten Familien beim 

Fernunterricht. Aus Mitteln des Kolping-

Corona-Fonds haben sie sogar Betreuer 

für die Lerngruppen eingestellt. Das gibt 

Hoffnung, dass diese Kinder später einen 

besseren Weg gehen können. Bildung zu 

fördern war schon immer ein zentraler 

Schwerpunkt des Kolpingverbandes. Die 

Corona-Pandemie hat hier noch einmal 

ganz neue Herausforderungen geschaffen. 

Packen wir sie also gemeinsam an!

Text: Michaela Roemkens



Deutsche Unternehmen machen Geschäfte 

in aller Welt, beziehen Waren und Roh-

stoffe aus dem Ausland oder lassen dort 

produzieren. Auf Menschenrechte und 

Umweltsstandards entlang dieser Lieferket-

ten achten freiwillig aber zu wenige. Das 

zeigen die teils verheerenden Arbeitsbedin-

gungen in vielen Branchen. 

Im September 2019 gründete sich 

daher das zivilgesellschaftliche Bünd-

nis „Initiative Lieferkettengesetz“, dem 

auch KOLPING INTERNATIONAL und das 

Kolpingwerk Deutschland angehören. Es 

fordert ein Lieferkettengesetz, das den 

Unternehmen verbindliche menschen-

rechtliche Sorgfaltspflichten entlang 

ihrer Lieferketten auferlegt. Mehr als 

222.222 Menschen unterschrieben inner-

halb weniger Monate eine Petition für ein 

solches Gesetz, die im Sommer 2020 dem 

Bundeskanzleramt übergeben wurde. 

Im Februar 2021 gelang der Durch-

bruch: Die drei Ressorts von Entwicklungs-

minister Gerd Müller, Arbeitsminister 

Hubertus Heil und Wirtschaftsminister 

Peter Altmaier einigten sich auf einen 

gemeinsamen Entwurf für ein Liefer-

kettengesetz. Deutschland nimmt damit 

schrittweise Abstand vom Prinzip der frei-

willigen Unternehmensverantwortung 

beim Schutz von Menschenrechten. Die 

Einhaltung der Pflichten soll fortan von 

einer Behörde kontrolliert werden. Diese 

kann Verstöße mit Bußgeldern und Aus-

schlüssen von der öffentlichen Vergabe 

sanktionieren. Positiv ist auch, dass NGOs 

und Gewerkschaften künftig leichter im 

Namen von Betroffenen klagen können.

Entwurf reicht nicht aus

Der Gesetzentwurf hat allerdings auch mas-

sive Schwachstellen. Zum Beispiel wurde 

die Reichweite der Sorgfaltspflichten von 

Unternehmen so eingeschränkt, dass sie 

sich in vollem Umfang nur auf direkte 

Vertragspartner beziehen. Das bedeutet 

konkret, dass Unternehmen  etwa beim 

Nach langem Ringen liegt ein Entwurf zum Lieferkettengesetz vor. 
KOLPING INTERNATIONAL begrüßt, dass deutsche Unternehmen 
damit künftig zu mehr menschenrechtlicher Sorgfalt entlang ihrer 
Lieferketten verpflichtet sind. Doch der Entwurf hat Schwachstellen.

Schwacher Kompromiss 
zum Lieferkettengesetz

Einkauf von Bananen nur eine Handvoll 

Zulieferer in den Blick nehmen, die alle 

in Deutschland sitzen, nicht aber die Plan-

tagen, von denen die Bananen stammen. 

Tiefer in der Lieferkette sollen Unterneh-

men Risiken lediglich „anlassbezogen“ 

ermitteln. Das Gesetz animiert damit sogar 

zum Wegschauen. Denn je weniger ein 

Unternehmen von Problemen in der Liefer-

kette weiß, desto weniger muss es tun. 

Nachbesserung dringend nötig

Zudem enthält der Gesetzentwurf keine 

zivilrechtliche Haftungsregelung, mit der 

Opfer schwerer Menschenrechtsverlet-

zungen vor deutschen Gerichten Schadens-

ersatz einklagen können. Auch Umweltstan-

dards wurden nur am Rande berücksichtigt 

und die Anzahl der erfassten Unternehmen 

wurde massiv reduziert. Daher hat die Initi-

ative Lieferkettengesetz eine Aktion gestar-

tet, in der mit einem Lieferkettenbrief die 

eigenen Bundestagsabgeordneten aufgefor-

dert werden, sich für eine Nachbesserung 

des Gesetzesentwurfes einzusetzen. Betei-

ligen kann sich jede/r über die Webseite 

www.lieferkettenbrief.de

Text: Sigrid Stapel
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Irgendwie muss es weitergehen. Und das tut es. Gut ein Jahr nach 

Beginn der Pandemie haben viele Verbände und Kolpingsfami-

lien mittlerweile Wege gefunden, wie sie ihr Engagement fortset-

zen können. „Die Kolpingsfamilien versuchen, ihre Arbeit trotz 

der Schwierigkeiten aufrechtzuhalten“, berichtet etwa Geschäfts-

führer Vasyl Savka aus der Ukraine. Die Seniorenfortbildungen 

des Verbandes finden nun vermehrt online statt. Und auch die 

Hilfen für Menschen mit Behinderungen konnten zuletzt ver-

bessert werden. Mit finanzieller Unterstützung des Kolping-

Corona-Fonds wurde eine Online-Plattform eingeführt, auf der 

sich die Betreuer der Sozialzentren mit Fachleuten austauschen 

können. Zudem wurde in Iwano-Frankiwsk ein soziales Pro-

jekt ins Leben gerufen: Mitte Februar eröffnete eine Bäckerei, die 

Menschen mit Behinderung beschäftigt, sie an den Arbeitsall-

tag gewöhnt und ihnen ein eigenes Einkommen ermöglicht.  

Indien: Tagelöhner hoffen auf Arbeit
 

In Indien wird die Projekt- und Verbandsarbeit ebenfalls seit 

Februar wieder hochgefahren. Die Situation sei dennoch weiterhin 

sehr angespannt, beschreibt Nationaldirektor Father Maria Soosai 

die Lage: „Die meisten unserer Mitglieder arbeiten als Tagelöhner. 

Sie hat der Lockdown letztes Jahr schwer getroffen.“ KOLPING hilft 

den Bedürftigsten mit Lebensmitteln, damit sie nicht hungern 

müssen. „Mit den Lockerungen schöpfen die Mitglieder aber Hoff-

nung, bald wieder Arbeit zu finden.“ 

Bolivien: Kliniken retten Leben

Auch die Kolping-Gesundheitszentren in Bolivien kämpfen weiter 

gegen das Virus, allen voran die Herz-Jesu-Klinik in El Alto, die 

zu einem Behandlungszentrum für COVID-19-Patienten umge-

baut wurde. So konnte auch das Leben des 53-jährigen Hernán 

Gironda gerettet werden. „Ich bin den Ärzten sehr dankbar“, sagt 

der vierfache Vater. Das Kolping-Krankenhaus ist in El Alto die 

erste Anlaufstelle für arme Menschen, die sonst kaum Chancen 

hätten, behandelt zu werden. Ärzte und Pflegepersonal aller fünf 

Kolping-Gesundheitszentren wurden mittlerweile geimpft, sodass 

sie nun sicherer arbeiten. Die nötige Schutzkleidung für das Perso-

nal wurde im letzten Jahr aus dem Corona-Fonds finanziert. 

Aufklärungsarbeit schützt
 

Solange die Pandemie nicht vorbei ist, ist auch Aufklärung über 

das Virus weiter wichtig. Denn vielerorts sind die hygienischen 

Bedingungen und die Informationslage schwierig. Deshalb wurde 

mithilfe des Corona-Fonds auch Aufklärungsarbeit gefördert. Auf 

den Philippinen etwa hat KOLPING über 600 Mitglieder geschult, 

die in vielen Regionen Menschen direkt ansprechen und ihnen 

Schutzmöglichkeiten erklären. Und in Tansania kämpft ein „Kol-

ping-Corona-Awareness-Team“ seit über einem Jahr unermüdlich 

gegen das Infektionsrisiko. Knallorange T-Shirts sind ihr Markenzei-

chen. Außerdem produzieren sie zum Selbstkostenpreis Seife und 

Desinfektionsmittel. Letzteres ist umso wichtiger, da viele Men-

schen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. 

Text: Barbara Demmer

Noch immer ist kein Ende der Pandemie in Sicht. Und noch immer 
ist das Leid weltweit groß, zahlreiche Menschen sind auf Hilfe 
angewiesen. Deshalb leistet der Kolping-Corona-Fonds weiterhin 
Nothilfe und sorgt so auch für gute Nachrichten aus den Ländern.

Corona-Nothilfe 
schafft Lichtblicke

Hernán Gironda und seine Frau können wieder lachen: Dem 53-Jäh-

rigen rettete die Herz-Jesu-Klinik von KOLPING in El Alto das Leben.

In der neu eröff-

neten Bäckerei in 

Iwano-Frankiwsk 

lernen und arbei-

ten Menschen mit 

Behinderungen. 
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Rumänien: Sozialzentrum ist Anlaufstelle für Kinder

Das Bildungs- und Sozialzentrum von KOLPING Rumänien in 

Oituz ist auch in der Pandemie ein wichtiger Zufluchtsort für 

Kinder. Da der Schulunterricht größtenteils online stattfindet, 

werden Kinder, die keinen Computer oder keine ausreichende 

Internetverbindung haben, leicht abgehängt. KOLPING hilft 

den Schülern mit Tablets aus und gibt bei Bedarf Nachhilfe. Die 

Kindergartenkinder werden weiterhin betreut und der Leiter 

des Zentrums, Corneliu Bulai, liest seit einem Jahr jeden Abend 

eine Gute-Nacht-Geschichte vor, die über Facebook verbreitet 

wird. Nun werden seine Geschichten sogar live im Radio gesen-

det. Seit Eröffnung des Zentrums 2016 profitieren jährlich rund 

400 Kinder von den verschiedenen Betreuungsangeboten. Dazu 

gehören u.a. außerschulische Betreuung, Sommercamps und die 

Schulung von Jugendlichen als ehrenamtliche Betreuer.

Indonesien: Mit Gemüsegärten gegen Hunger

Auf der Insel Sumba haben fünf Kolpingsfamilien letztes Jahr 

mit Mitteln aus dem Kolping-Corona-Fonds Gemüsegärten ange-

legt, um einer drohenden Hungersnot vorzubeugen. Der eigene 

Anbau von Kartoffeln, Spinat, Möhren, Tomaten und Zwiebeln 

versorgt rund 120 Männer, Frauen und Kinder. Da es in den letz-

ten Wochen gut geregnet hat, haben die Kleinbauern dieses Früh-

jahr mit der erneuten Aussaat begonnen und rechnen sich eine 

gute Ernte aus. Vor allem für die Kinder ist es wichtig, genug fri-

sche Lebensmittel zu essen zu haben. Denn Mangel-ernährung 

schadet den Mädchen und Jungen in ihrer körperlichen und gei-

stigen Entwicklung. Dank der Gemüsegärten erhalten die Kinder 

gesunde und vitaminreiche Nahrung und haben die Kraft, in 

der Schule den Lernstoff zu bewältigen und in ihrer Freizeit zu 

rennen, zu klettern und zu toben. 

Dominikanische Republik: Erfolgreiche Existenzgründer

Über 3.000 Eier sammelt Fernando aus der Dominikanischen Repu-

blik täglich von seinen Legehennen ein. Dass seine Farm einmal so 

erfolgreich laufen würde, hätte er nicht gedacht. „Als ich mir das 

erste Mal einen Kredit von KOLPING lieh, um damit Hühner zu 

kaufen, ging alles schief. Sie wurden krank und starben. Aber KOL-

PING gab mir eine zweite Chance.“ Im Rahmen des Existenzförde-

rungsprogramms belegte er Kurse in Buchhaltung, bildete sich zu 

Stallbau und Futter fort und wagte einen zweiten Anlauf. Heute 

verdient Fernando sehr gut mit seiner Hühnerfarm und ist einer 

der erfolgreichsten Existenzgründer des dortigen Verbandes. Von 

dem Einkommen konnten er und seine Frau sich bereits ein Haus 

bauen. „Jetzt sparen wir, um unsere drei Kinder zur Universität 

schicken zu können.“  
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Ihr seid wirklich toll! Auch in diesen herausfordernden Zeiten sorgen sich zahlreiche 

Engagierte aus Kolpingsfamilien, der Kolpingjugend und verschiedensten Kolpinge-

benen um das Wohl ihrer Verbandsgeschwister weltweit und sammeln weiterhin mit 

originellen Aktionen für die internationale Projektarbeit. Hier ein kleiner Einblick:

An Karneval war Schunkeln und Singen zwar gestrichen, doch die Kolpingsfami-

lie Flieden ließ sich den Spaß nicht nehmen und feierte auf eine andere Art: In der 

Woche vor Karneval wurde eine kleine Speisekarte entworfen und ein „Schlachtfest 

auf Rädern“ beworben. Das Telefon stand nicht mehr still: Die kostümierten Karnevals-

freunde lieferten an Rosenmontag 235 ganze Essensportionen aus, mit denen sie viel 

Freude verbreiteten. Die Aktion brachte 1.800 Euro für Kleinvieh in Afrika ein. 

Der traditionelle Eine-Welt-Marsch der Kolpingsfamilie Fröndenberg fiel dieses 

Jahr im März aus – aber die Kolpingsfamilie hat einen meditativen Rundgang auf ihre 

Webseite gestellt, der zu jeder Zeit erkundet werden konnte. Unterstützt wurden im 

diesem Jahr Kolpingprojekte im Norden Ugandas. 

Weder von der Kälte noch vom Coronavirus abschrecken ließ sich die Kolping-

jugend Hunteburg. Sie sammelte auch in diesem Januar Tannenbäume gegen eine 

Spende ein. Statt eines großen LKWs fuhren Privatautos mit Anhängern durch die 

Gegend. Der Einsatz hat sich gelohnt: Über 3.700 Euro kamen über die Aktion zusam-

men – und damit sogar mehr als im Vorjahr! 

In der Adventszeit haben viele Kolpingsfamilien Plätzchen und Marmelade ver-

kauft, aus Paletten Krippen gebastelt, Kindergartenkinder haben Adventsdeko herge-

stellt. Begeistert hören und lesen wir von Euren Aktionen. Und wer neugierig geworden 

ist, kann diese und viele weitere auch online auf www.kolping.net/ideen nachlesen. 

Vielen Dank für Eure Kreativität, für Euren Einsatz und für Eure Solidarität! 

Kreative Spendenaktionen  
in Corona-Zeiten 

Spenden zum 
Gedenken
Bei einem Trauerfall wird oft auf 

Wunsch des Verstorbenen oder 

der Hinterbliebenen auf Kränze 

und Blumen verzichtet und dafür 

einer gemeinnützigen Organi-

sation gedacht. Insbesondere in 

den vergangenen Monaten, als 

Beerdigungen nur im engsten 

Familienkreis stattfinden durf-

ten, kamen viele Angehörige auf 

KOLPING INTERNATIONAL zu, 

um sich ein passendes Projekt für 

eine solche Grabspende auszu-

suchen. So auch die Familie von 

Hugo F., der knapp 75 Jahre lang 

„mit Leib und Seele“ Kolpingmit-

glied war. Der Familienrat hatte 

entschieden, im Sinne des Vaters 

und Großvaters um Spenden für 

Kolpingprojekte zu bitten. „Kol-

ping war meinem Vater im Leben 

wichtig – ich bin sicher, das 

freut ihn sehr da oben“, so der 

Sohn. Infos zu Kondolenz- oder 

weiteren Anlassspenden erteilt 

Gabriele Wortmann, Tel. 0221-

77880-16, spenden@kolping.net  
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Tansania: Sauberes Wasser dank Zisternen 

In Wembere/Tansania warten Familien dringend auf eine 

Zisterne, die direkt am Haus steht und von je zwei Haushal-

ten genutzt wird. Helft ihnen, sauberes Wasser zu erhalten!

Südafrika: Ausbildung als Zukunftschance

In Berufskursen hilft KOLPING jungen Menschen aus den 

Townships, zuerst ein Praktikum und später eine Lehrstelle 

in einem Beruf zu erhalten. Die Erfolgsquote ist hoch. 

Corona-Pandemie: Hilfe weltweit

Die Auswirkungen der Pandemie lassen immer noch viele 

Kolpinggeschwister weltweit leiden und hungern. Sie brau-

chen dringend Lebensmittel, Saatgut und sauberes Wasser. 

Kolping-

Corona-Fonds:   

Beitrag: 50 Euro

                                

 

Projekt: AW-0702  

Zuschuss: 80 Euro

 

Projekt: UÖ-0802

Zuschuss: 200 Euro

Spender-Service

Gabriele Wortmann +49 221 77880-16

Barbara Demmer +49 221 77880-39

E-Mail: spenden@kolping.net

Hier könnt Ihr direkt helfen

KOLPING und  
die Frauen

Nach Weihnachten erreichten 
uns zu Recht einige erzürnte 
Anrufe – von Frauen wie von 
Männern. „Ich ärgere mich 
jedes Mal maßlos über Euch, 
wenn Ihr in Eurem Brief nur 
den ‚lieben Kolpingbru-
der‘ ansprecht. Dabei sind 
wir beide KOLPING-Mitglie-
der“, so Karin K. aus Hoch-
heim. Liebe Kolpingschwe-
ster Karin, wir stimmen Dir 
zu. Das geht gar nicht mehr. 
Diese Anredeform stammt 
aus einer Zeit, als gemein-
hin ein „Haushaltsvorstand“ 
wichtig war. Bei uns hatte das 
technische Gründe, denn wir 
wollten Doppellieferungen 
vermeiden. Doch das ist jetzt 
gelöst. Zukünftig werdet Ihr 
als das angesprochen, was Ihr 
seid: Kolpingschwestern und 
Kolpingbrüder. Das ist umso 
überfälliger, als unser Ver-
band auch bei diesem Thema 
seiner Zeit voraus war: Schon 
seit 1966 können Frauen bei 
KOLPING Mitglied werden. 
Dafür brauchte so manch 
anderer Verein ein paar Jahr-
zehnte länger …  

Viele Spenderinnen und Spender wissen 

es bereits: Für die Steuererklärung kann 

außer der Spendenquittung auch der 

Kontoauszug eingereicht werden, der 

eine Spende belegt. Bislang galt dafür als 

Höchstgrenze eine Spendensumme von 

200 Euro. Seit dem 1. Januar 2021 ist die 

Obergrenze auf 300 Euro erhöht. Unabhän-

gig davon bekommen alle Spenderinnen 

und Spender bei KOLPING INTERNATIO-

NAL einen Dankbrief für ihre Spende. Dies 

ist die Versicherung, dass die Spende gut 

angekommen ist und so verwendet wird, wie es gewünscht wird. Könnte man sich den 

Dankbrief und damit Porto sparen? Wir glauben das nicht. Adolph Kolping erinnerte 

immer wieder, wie zentral die Dankbarkeit für ein gelingendes Leben ist. Diese Kultur 

des Dankes ist in unserer weltweiten Kolpinggemeinschaft ganz wichtig.

Spenden in der Steuererklärung

SPENDENKONTO

Bank DKM Darlehnskasse Münster eG

IBAN DE74 4006 0265 0001 3135 00 

BIC GENODEM1DKM

Deutsches 
Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)

Zeichen für
Vertrauen


