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VERBANDSARBEIT IN BRASILIEN  
Sozialer Wandel durch Schulung  
von Führungskräften und Mitgliedern 
 

 
Um die Strukturen der Armut zu 
beseitigen, braucht es gesell-
schaftliche Veränderung. Doch 
ohne engagierte Bürger, die sich 
ihrer gesellschaftlichen Verant-
wortung bewusst sind und die sich 
für das Gemeinwohl einsetzen, 
wird dies kaum gelingen. 

 Deshalb zielt die Arbeit des Kolpingver-
bandes nicht nur auf die Verbesserung 
der Lebensbedingungen des Einzelnen, 
sondern auch auf die Mitgestaltung der 
Gesellschaft. Mit der Organisation von 
Kolpingsfamilien und dem Aufbau von 
Verbänden, die auf Gesellschaft und Po-
litik – auch auf höherer Ebene – Einfluss 
nehmen, verfolgt KOLPING diese lang-
fristige Perspektive. Kontinuierliche Bil-
dungsarbeit, Wertevermittlung und die 
Heranbildung von Führungskräften spie-
len in diesem Bemühen eine zentrale Rolle. Deshalb hat der 
brasilianische Kolpingverband in den einzelnen Bundesstaaten 
verschiedene Maßnahmen gestartet, um die Kolpingmitglieder 
zu schulen und die Kolpingsfamilien zu begleiten. Die Kolping-
mitglieder zeigen großes Interesse, sich weiterzubilden. Diese 
Fortbildung motiviert sie, sich verstärkt in ihrer Kolpingsfamilie, 
in ihrer Pfarrgemeinde und in ihrem unmittelbaren gesell-
schaftlichen Umfeld zu engagieren. 

 Eine besondere Zielgruppe der Bildungsmaßnahmen sind Ju-
gendliche. Ihnen sollen Werte vermittelt und ihre Persönlich-
keitsentwicklung unterstützt werden. Sie sollen in der Kol-
pingsfamilie Gemeinschaft erfahren, Solidarität erleben und 
praktizieren, aber auch die Chance einer sinnvollen Freizeitge-
staltung bekommen. „Dank der Schulungen fühle ich mich vor-
bereitet und sicher, um die Koordination für das Jugendprojekt 
in meiner Kolpingsfamilie durchzuführen“, sagt Maria Antonia. 
„Wir haben die Jugendlichen auf den Arbeitsmarkt vorbereitet, 
und die Schüler haben eine Kolpingjugendgruppe gegründet, 
das war wunderbar für die Arbeit der Kolpingsfamilie!“. 

   
 

 

 

 

Bitte unterstützen Sie KOLPING Brasilien bei diesem 
Projekt.  

So können Sie helfen, die Projektkosten pro Bundes-
staat i.H.v. 3.500 Euro zu finanzieren: 

60 € Ihre Spende ermöglicht die Bereit-       
stellung pädagogischer Materialien 

100 € Diese Unterstützung macht die            
Übernahme von Reisekosten möglich 

300 € Damit sind die Schulungskosten           
einer Führungskraft pro Jahr gedeckt  

Spendenkonto: 
KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V. 
DKM Darlehnskasse Münster 
IBAN DE74 4006 0265 0001 3135 00 
BIC: GENODEM1DKM  
Stichwort: Multiplikatorenschulungen (VA-2301) 
 
Sollte ein Projekt überzeichnet sein, erlauben wir uns mit Ihrer Spende ein anderes, 
gleichartiges Projekt zu unterstützen. 

 

Multiplikatorenschulungen kommen den einzelnen Kolpingsfamilien sehr zugute. 
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