
KOLPING INTERNATIONAL stellt sich und  
seine Entwicklungszusammenarbeit vor

Eine Welt, 
eine Familie



Das Besondere an KOLPING INTERNATIONAL: Unsere Ent-

wicklungszusammenarbeit besteht nicht aus einzelnen, in 

sich abgeschlossenen Projekten. Vielmehr setzt KOLPING 

auf Strukturen, die langfristig wirken. Projekte finden nur 

dort statt, wo es Kolpingverbände gibt. Dadurch erhalten alle 

Teilnehmenden eine dauerhafte Begleitung – durch unsere 

MitarbeiterInnen und Fachleute vor Ort sowie durch ihre Kol-

pingsfamilien. In dieser Gemeinschaft tauscht man sich aus 

und hilft einander, auch über konkrete Maßnahmen hinaus. 

Gleichsam fördert der Verband gezielt zivilgesellschaftliches 

Engagement, um mit vereinter Kraft strukturelle Verände-

rungen in Gesellschaft und Politik anzustoßen. Das macht 

unsere Armutsbekämpfung besonders nachhaltig. 

KOLPING fördert nachhaltig
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Wer spendet, will sich darauf verlassen können, dass die Hilfe 

auch ankommt. Wir versichern: Wir setzen uns anvertraute 

Mittel verantwortungsvoll und effizient ein. Für größtmög-

liche Transparenz unterzieht sich KOLPING INTERNATIONAL 

Cooperation e.V. jedes Jahr freiwillig einer externen Wirt-

schaftsprüfung und legt Rechenschaft in einem Jahresbericht 

ab. Zudem hat uns das Deutsche Zentralinstitut für soziale 

Fragen (DZI) nach jährlicher Prüfung seit 1994 sein Spenden-

siegel verliehen und bescheinigt uns damit den sorgsamen 

Umgang mit Spendengeldern. Darüber hinaus beteiligen wir 

uns freiwillig an der „Initiative Transparente Zivilgesellschaft“, 

die uns dazu verpflichtet, wichtige Daten zu unserer Arbeit 

und unseren Finanzen transparent zu veröffentlichen. 

Transparenz ist uns wichtig



KOLPING INTERNATIONAL ist ein katholischer 
Sozialverband, der 1850 durch den Priester und 
Sozialreformer Adolph Kolping gegründet wurde. 
Seine Ideen für tatkräftiges christliches Handeln hin 
zu mehr sozialer Gerechtigkeit leben wir heute in 60 
Ländern. Rund 400.000 Mitglieder, organisiert in über 
9.000 Kolpingsfamilien, engagieren sich gemeinsam 
für den Aufbau einer starken Zivilgesellschaft. 

Seit 1969 besitzt der Verband mit dem KOLPING 
INTERNATIONAL Cooperation e.V. auch eine 
Fachorganisation für Entwicklungszusammenarbeit, 
die von Köln aus Menschen in über 40 Ländern hilft, 
ihre Armut aus eigener Kraft zu überwinden.

Wer wir sind



In Anlehnung an die Ideen Adolph Kolpings beruht unsere 

Armutsbekämpfung auf dem Prinzip der „Hilfe zur Selbst- 

hilfe“. KOLPING INTERNATIONAL fördert keine reinen Für- 

sorgeaktivitäten, sondern investiert in die Talente der Men-

schen – ganz nach unserem Motto „Wir glauben an Dich!“. 

Durch Bildung und gezielte Starthilfen soll jeder Einzelne die 

Möglichkeit erhalten, seine persönlichen Potenziale voll zu 

entfalten und zu nutzen. So können benachteiligte Menschen 

im Globalen Süden ihr Leben selbst dauerhaft zum Besseren 

verändern. Die örtlichen Kolpingsfamilien bilden dabei den 

gemeinschaftlichen Rahmen aller Aktivitäten. Sie sind Rück-

halt sowie kraftspendender Motor zugleich – und wirken 

durch ihre demokratische Organisation nicht selten auch als 

eine „Schule der Demokratie“. 

Wie wir helfen



Armut fußt oft auf mangelnder Bildung. Durch 

verschiedene Bildungsmaßnahmen, insbesondere 

berufliche Bildung, geben wir Menschen allen 

Alters bessere Chancen auf ein Leben in Würde.

Bauernfamilien zeigen wir, wie sie ihre Anbau- 

methoden verbessern und so ihre Ernten steigern 

können. Auch Anpassung an den Klimawandel und 

Umweltschutz stehen im Fokus der Schulungen.

Was wir tun

ausBildung

Landwirtschaft



In trockenen Regionen fördern wir den Bau von 

Brunnen und Zisternen, die wertvolles Regen-

wasser auffangen. So schaffen wir den Menschen 

Zugang zu sauberem Wasser in Hausnähe. 

Mit günstigen Krediten und Schulungen fördern 

wir KleinunternehmerInnen und geben Starthilfe 

für die eigene Existenz. In vielen Regionen sind 

Kolpingsfamilien auch gleichzeitig Spargruppen. 

Wasserversorgung

Kleinkredite

60 Länder
9.000 Kolpingsfamilien
400.000 Mitglieder



SPENDENKONTO
Bank DKM Darlehnskasse Münster eG

IBAN DE74 4006 0265 0001 3135 00 

BIC GENODEM1DKM

Gute Gründe, für KOLPING 
INTERNATIONAL zu spenden:

Weil wir eine tatkräftige solidarische 
Weltfamilie mit über 50-jähriger Tradition in der 
Entwicklungszusammenarbeit sind. 

Weil wir als christlicher Verband werteorientiert 
fördern. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt.

Weil wir keine Abhängigkeiten schaffen, sondern 
die Eigenleistung der Menschen unterstützen. 
Schon kleine Starthilfen können so große 
Entwicklungen anstoßen.

Weil wir auf Augenhöhe mit den Zielgruppen 
zusammenarbeiten. Die Projekte entstehen vor Ort, 
wo die Menschen ihren Bedarf am besten kennen.

Weil wir nicht nur für eine Projektperiode vor Ort 
sind, sondern dauerhaft. Der verbandliche Rahmen 
und viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
machen unsere Arbeit besonders nachhaltig.  
 
Weil wir Spendenmittel sorgfältig und verant-
wortungsvoll einsetzen. Das bestätigt uns das 
Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) 
seit 1994 jedes Jahr mit seinem Spendensiegel.

KOLPING INTERNATIONAL  

Cooperation e.V. 

Kolpingplatz 5 – 11 · 50667 Köln  

Tel.: (0221) 77880 - 15 

E-Mail: spenden@kolping.net 

www.kolping.net

Danke  
für Ihre  
Hilfe!


