
Die COVID-19-Pandemie hat 2020 die ganze Welt auf 

den Kopf gestellt und verändert. Inwiefern traf das 

auch auf die Arbeit von KOLPING INTERNATIONAL zu?

Dr. Markus Demele: Uns haben die Berichte aus unseren 

Partnerländern, dass Menschen binnen kürzester Zeit 

nicht mehr arbeiten und damit ihre Familien nicht mehr 

ernähren konnten, sehr betrübt sowie gleichzeitig zu ver-

stärktem Engagement motiviert. Die Pandemie hat natür-

lich auch viele Planungen zunichte gemacht. Veranstal-

tungen konnten nicht stattfinden, Einrichtungen und 

Büros waren geschlossen, viele arbeiteten im Homeoffice 

und die meisten Kolpingsfamilien weltweit konnten sich 

nicht treffen. Dadurch kam die Verbands- und Projektar-

beit fast überall erst einmal ins Stocken oder wurde 

unmöglich. Zudem haben die Reisebeschränkungen 

durch die Pandemie die Projektkoordination mit unseren 

Partnern deutlich erschwert. Wir sind aber froh, in 2020 

trotzdem gemeinsam sehr viel erreicht zu haben.

Welche Erfolge sehen Sie hier im Besonderen?

Msgr. Ottmar Dillenburg: Ein enormer Erfolg ist, dass 

nicht wenige Projekte – insbesondere Maßnahmen im 

Bereich der ländlichen Entwicklung – planmäßig weiter-

gelaufen sind. Aber auch in nahezu allen anderen Pro-

jektbereichen haben die Partner alles darangesetzt, die 

gesteckten Projektziele zu erreichen oder wenigstens die 

Voraussetzungen zu schaffen, dass die geplanten Ziele im 

Jahr 2021 nachgeholt werden können. Bei den Ausbil-

dungs- und Schulungsprojekten gelang es vielen Part-

nern, die Digitalisierung stark voranzutreiben, sodass wir 
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Notzeiten lassen sich zusammen leichter durchstehen: Für viele Kolpingmitglieder weltweit war der Verband 2020 ein wichtiger Rückhalt.



einen sprunghaften Anstieg der Online-Angebote sehen 

können. Neben der gewohnten „Alltagsarbeit“ haben sich 

nahezu alle Kolpingsfamilien und Nationalverbände der 

Partner im Pandemiejahr 2020 auch der Nothilfe ver-

schrieben und durch dieses Engagement einen wichtigen 

Beitrag zur Linderung der Not vor Ort geleistet. Möglich 

wurde die Nothilfe durch den enormen Erfolg des Kol-

ping-Corona-Fonds. Dafür möchten wir allen Spender-

innen und Spendern von ganzem Herzen danken.

Wie kam KOLPING INTERNATIONAL dazu, einen Coro-

na-Nothilfe-Fonds einzurichten? Und was wird mit 

diesen Mitteln gefördert?

Demele: Nach Ausbruch der Pandemie im Frühjahr wurde 

schnell klar, dass wir mit unseren regulären, auf Nachhal-

tigkeit ausgelegten Selbsthilfe-Projekten in dieser Notlage 

nicht flächendeckend würden weiterarbeiten können. In 

akuter Not muss schnell geholfen werden. Überlebenssi-

cherung stand für uns da ganz oben auf der Agenda. Für 

diese Nothilfe haben wir einen Fonds beworben und in 

2020 über eine Million Euro einsammeln können – eine 

unglaubliche solidarische Leistung aus Deutschland, Öster-

reich, der Schweiz und Südtirol. Finanziert wurden mit 

den Fondsgeldern Lebensmittel und Hygiene-Sets, Aufklä-

rungsteams und Schutzkleidung, später zunehmend auch 

Saatgut für die Selbstversorgung oder diverse Hilfen für 

Schüler. Zwei Dinge haben uns im Rahmen dieser Nothil-

feaktionen besonders begeistert: Zum einen war der Ein-

satz der jungen Mitglieder im Verband enorm. Zahlreiche 

ehrenamtliche Helfer haben sich in die entlegensten Regi-

onen auf den Weg gemacht, um Pakete auszuliefern und 

zu helfen. Zudem haben uns viele Begünstigte berichtet, 

dass nicht nur die materielle Unterstützung wichtig für sie 

war. Ebenso wichtig sei es gewesen, zu spüren, dass sie in 

der Not nicht allein gelassen wurden. Tatkräftig und soli-

darisch wurde gelebt, was den Kolpingverband ausmacht. 

Lässt sich bereits absehen, ob die Corona-Pandemie 

auch dauerhafte Veränderungen für die Arbeit von 

KOLPING INTERNATIONAL bringen wird? 

Dillenburg: Auf lange Sicht sehe ich derzeit keine Verän-

derung. Unser Fokus liegt jetzt unter anderem in der 

Bestandsaufnahme, ob Partnerländer in ihrer Entwicklung 

durch die Pandemie zurückgeworfen worden sind – und 

wie wir darauf reagieren können. Absehbar ist aber schon, 

dass wir im Bildungsbereich vor großen Herausfor- 

derungen stehen, da in vielen Ländern der Präsenzunter-

richt längere Zeit ausgefallen ist. Sehr positiv nehmen wir 

In 2020 war die Überlebenssicherung in Not geratener 

Mitglieder ein wichtiger Bestandteil der weltweiten Arbeit.

Auf Abstand zusammen: Auch während der Pandemie 

führten viele Kolpingsfamilien ihre Arbeit fort.

wahr, dass Kolpingsfamilien in Europa die Krise zum 

Anlass nehmen, ihr Engagement für die Menschen in der 

Einen Welt noch zu erhöhen.

Wird weltweite Entwicklungszusammenarbeit nach 

der Pandemie noch wichtiger werden denn je?

Demele: Eindeutig ja! Alle ersten Zahlen der Vereinten 

Nationen deuten darauf hin, dass die globale Ungleichheit 

durch die Corona-Pandemie enorm zugenommen hat und 

wir in der Armutsreduzierung um Jahre zurückgeworfen 

wurden. Da wird es in den nächsten Jahren sehr viel Auf-

holbedarf geben und wir hoffen sehr, dass insbesondere 

die reichen Nationen künftig hinreichend Mittel für die 

Finanzierung global nachhaltiger Entwicklung zur Verfü-

gung stellen werden. KOLPING INTERNATIONAL ist auf 

jeden Fall bereit, diese Aufholarbeit tatkräftig zu unter-



stützen und seinen Beitrag zur Gestaltung einer gerech-

teren Welt zu leisten. 

Die asiatischen Kolpingverbände haben im vergange-

nen November bereits personelle Unterstützung vor 

Ort erhalten. Will KOLPING in Asien künftig stärker 

präsent werden? 

Dillenburg: Ende vergangenen Jahres wurde Frau Dr. Hil-

degard Hagemann mit Agiamondo als Fachkraft nach 

Vietnam entsendet. Dort unterstützt sie seitdem sowohl 

unseren Partnerverband in Vietnam als auch die Partner 

in den anderen asiatischen Kolpingländern. Ziel ist es, mit 

ihrer Hilfe einerseits die gute Projektarbeit und die erfolg-

reiche Verbandsarbeit der Partner vor Ort zu stärken 

sowie auszubauen. Andererseits soll auch die Vernetzung 

KOLPING Vietnam freut sich bereits auf die Rom-Wallfahrt 2022 und betet für eine baldige Heiligsprechung Adolph Kolpings. 

Nach teilweise langen Schließzeiten haben die Kolping-Bil-

dungszentren in Afrika ihren Betrieb wieder aufgenommen.

der asiatischen Verbände auf kontinentaler Ebene weiter-

entwickelt werden, um etwa wechselseitiges Lernen und 

den Austausch von „Good-Practice-Beispielen“ unterei-

nander zu fördern. 

Welche Arbeitsschwerpunkte oder besonderen Ver-

bandsereignisse stehen bei KOLPING INTERNATIONAL 

im Jahr 2021 auf dem Programm?

Demele: Im Herbst steht für unsere internationale 

Gemeinschaft das 30-jährige Jubiläum der Seligsprechung 

Adolph Kolpings an. Leider mussten wir die Feierlich-

keiten, die aus diesem Anlass im Oktober 2021 in Rom 

geplant waren, auf das kommende Jahr verschieben. 

Denn noch hat die Pandemie uns leider viel zu fest im 

Griff. Auf Projektebene bedeutet das, dass wir auch 2021 

unsere Partner weiterhin bei der Pandemiebekämpfung 

vor Ort unterstützen oder – wo bereits möglich – bei der 

Fortführung von regulären Projektmaßnahmen. Im April 

lagen die Impfquoten in den meisten afrikanischen Län-

dern noch bei unter drei Prozent. Das zeigt: Es gibt noch 

viel zu tun, bis auch in den Ländern des Globalen Südens 

wieder Normalität eintreten wird. Unsere Partner in 

Afrika ebenso wie in Asien, Lateinamerika und Mittel- 

und Osteuropa werden uns auch in den kommenden 

Monaten sehr differenziert melden, welchen Bedarf sie 

zur Linderung der Not vor Ort haben. Wir sind aber zuver-

sichtlich, dass wir dieses Jahr zunehmend auch zu 

unserem Kernauftrag zurückkommen können. Der lautet: 

Starke Verbände und starke Zivilgesellschaften aufbauen, 

die sich in ihren Ländern aktiv für Gerechtigkeit, Nach-

haltigkeit und das Gemeinwohl einsetzen.



603 Gruppen 
darunter 357 Kolpingsfamilien sowie zahlreiche 

Diözesan- und Bezirksverbände, Schulen, Vereine und 
Firmen haben unsere Arbeit mit Spenden unterstützt.

9.000 Kolpingsfamilien

41 Partnerverbände

24 Angestellte 

10,7 Millionen Euro

mit rund 400.000 Mitgliedern  
in insgesamt 60 Ländern bilden eine 

weltweite Solidargemeinschaft.

gab es an Einnahmen aus Spenden (rund 
4,8 Millionen Euro) und aus öffentlichen 
Förderungen (rund 5,8 Millionen Euro).

hat KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V. in 
Köln, davon 12 in Vollzeit und 12 in Teilzeit. Drei lokale 
Beraterinnen begleiten die Partnerverbände vor Ort.

mit 171 Projekten wurden unterstützt –  
davon 14 Partner in Lateinamerika, 12 in Afrika, 

7 in Asien sowie 8 in Mittel- und Osteuropa.

23.723 Einzelspender 
bewiesen ihr Vertrauen in unsere 

weltweite Projektarbeit. Davon sind rund  
85 Prozent Kolpingmitglieder.

2020 im Überblick 


