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AUS- UND WEITERBILDUNG IN BRASILIEN  
Frauenförderung durch eine  
qualifizierte Berufsausbildung  
 

 Die Frauen in Brasilien haben oft 
das Nachsehen – viele geben ihren 
Job auf, wenn sie Kinder bekom-
men. Der Wiedereinstieg für sie in 
den Beruf ist schwer – viele sind 
alleinerziehend, und Kindergarten-
plätze sind rar. Arbeitslosigkeit 
und Armut sind weit verbreitet.  
Deshalb ist die Berufsausbildung 
und Weiterqualifizierung einer der 
Sch-werpunkte der Arbeit von 
KOLPING Brasilien. Der Verband 
bietet in vielen Bundesstaaten 
Grund- und Berufsausbildungspro-
gramme an. Die Ausbildungsgänge 
sind staatlich anerkannt. 

 KOLPING hilft in Brasilien, den Frauen 
den Wiedereinstieg in den Beruf zu er-
leichtert – mit Kinderbetreuung, aber 
auch mit Schulungen, damit die 
Frauen wieder Anschluss an die         
Arbeitswelt finden: „Nachdem ich für eine Zeit arbeitslos war 
und finanzielle Schwierigkeiten hatte, konnte ich an dem Aus-
bildungskurs zur Kosmetikerin von KOLPING teilnehmen“, be-
richtet Kethelyn Freitas. „Die Ausbildung war gut, und ich 
konnte mich erfolgreich selbstständig machen und kann jetzt 
meine Familie unterstützen.“  

 KOLPING unterstützt die Frauen in den Berufen, die besonders 
gefragt sind und bietet Weiterbildungen zum Beispiel zur Fri-
seurin oder Kosmetikerin an.  
Neben dem Handwerkszeug lernen die Frauen auch, wie sie 
einen Businessplan aufstellen, um sich mit ihrem Beruf als 
Kleinunternehmerin selbstständig zu machen. Die erste Hürde 
ist so genommen, und viele Frauen meistern mit neuem 
Schwung und Selbstbewusstsein ihr Leben. So wie Kethelyn: 
„Die Ausbildung hat mein Leben verändert und ich bin dank-
bar, dass ich an dem Kolpingprojekt teilnehmen konnte“, sagt 
die junge Frau. „Ich hoffe, dass die Ausbildung auch das Leben 
vieler anderer Frauen verändern kann.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte helfen Sie den jungen Frauen und erfüllen Sie 
ihnen den Traum von einer besseren Zukunft. 

So können Sie helfen: 

30 € Mit dieser Spende finanzieren              
Sie eine Pediküre-Ausbildung 

55 € Ihre Unterstützung ermöglicht            
eine Weiterbildung zur Frisörin 

300 € Diese Summe finanziert eine              
Ausbildung zur Mechanikerin 

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

 

Immer mehr Frauen erhalten die Chance auf Weiterbildung und können ihr Leben verbessern.     
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