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AUS- UND WEITERBILDUNG IN BRASILIEN  
Eine Berufsausbildung ermöglicht neue Chancen  
 

 Viele junge Brasilianer bekommen 
unter normalen Umständen nie die 
Chance auf eine berufliche Aus- o-
der Weiterbildung. Aber damit 
bleibt ihnen die Möglichkeit ver-
sperrt, eine sichere und angemes-
sen vergütete Arbeitsstelle zu er-
halten. Deshalb engagiert sich der 
Kolpingverband Brasilien mit Al-
phabetisierungskursen und berufli-
chen Vorbereitungsmaßnahmen für 
junge Menschen, gibt ihnen die 
Chance auf Zukunft und holt viele 
von ihnen von der Straße, wo Dro-
gen und Kriminalität oft als einzi-
ger Ausweg erscheinen.  

 Dass diese Hilfe wirkt, zeigt das Beispiel 
von Miguel, der in ärmlichsten Verhält-
nissen aufwuchs. Er musste schon früh 
die Schule abbrechen, um mit Gelegen-
heitsjobs die Familie zu unterstützen. Doch dann kam er zur 
Kolpingsfamilie und nahm abends an einem Alphabetisie-
rungskurs teil. Neben Lesen und Schreiben hat er auch Rech-
nen gelernt und soziale Kompetenzen erworben, die ihm in 
Konfliktsituationen helfen.  
 
Anschließend konnte er an einer Ausbildung zum Mechaniker 
teilnehmen und verfügt heute über eine berufliche Qualifika-
tion. Ein Glücksfall für Miguel, denn darauf kann er seine Zu-
kunft aufbauen. Mittlerweile hat er eine feste Arbeit gefunden, 
und sein Gehalt reicht aus, um eine Familie zu gründen. „End-
lich traue ich mich, meiner Freundin einen Heiratsantrag zu ma-
chen“, betont Miguel stolz. Früher war es sein größtes Ziel, aus 
Brasilien wegzukommen, da er in seiner Heimat keine Zukunft 
sah. Doch nun ist er froh, bei seiner Familie und seinen Freun-
den bleiben zu können. 
 
KOLPING Brasilien widmet sich mit seinen Kolpingsfamilien 
und Mitgliedern besonders der Qualifizierung von Arbeitslosen 
und bietet Grund- und Berufsausbildungsprogramme sowie 
Kurse zu Gesundheit und Ernährung an. Die Ausbildungsgänge 
sind vom Arbeitsministerium anerkannt.  

  
 
 

 

 

Viele junge Menschen in Brasilien erhoffen sich ge-
nauso eine Chance für ihre Zukunft. Doch dafür brau-
chen wir Ihre Unterstützung!  

So können Sie helfen: 

30 € Mit dieser Spende finanzieren Sie        
Unterrichtsmaterial für die Ausbildung 

60 € Ihre Unterstützung deckt den               
Zuschuss zum Gehalt eines Ausbilders 

150 € Diese Summe finanziert einen              
Zuschuss zur Projektkoordination 

 
Spendenkonto: 
KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V. 
DKM Darlehnskasse Münster 
IBAN DE74 4006 0265 0001 3135 00 
BIC: GENODEM1DKM  
Stichwort: Berufsausbildung Brasilien (AW-2305) 
 
Sollte ein Projekt überzeichnet sein, erlauben wir uns mit Ihrer Spende ein anderes, 
gleichartiges Projekt zu unterstützen. 

 

Miguel konnte sich dank KOLPING den Traum von einer besseren Zukunft erfüllen. 
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