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KLEINKREDITE IN LATEINAMERIKA  
Solide Geschäftsideen brauchen Startkapital 
 
 

 
„Kolping hat uns einen Kredit gegeben, 
sodass wir unseren Schuhladen "Marvel 
Shoes" eröffnen konnten. Mit dem Geld 
haben wir Kleber und Sohlen und all die 
anderen Dinge gekauft, die man zum 
Schuhflicken braucht. Von dem, was wir 
mit unserem Geschäft verdienen, kön-
nen wir gut leben“, erzählt Evelyn Simon 
aus Argentinien stolz. „Ohne die Hilfe 
von KOLPING hätten wir das Geschäft 
nicht eröffnen können, denn die Banken 
hätten uns kein Geld geliehen, weil wir 
keine Sicherheiten haben." 

 Nicht erst seit Muhammad Yunus 2006 den 
Friedensnobelpreis für seine Arbeit mit seinem 
auf Kleinkredite spezialisierten Bankinstitut er-
hielt, gelten Mikrofinanzsysteme als Mittel in 
der Entwicklungszusammenarbeit. Schon seit 
Anfang 2000 setzt KOLPING INTERNATIONAL diese Form der 
Förderung benachteiligter Bevölkerungsgruppen in Lateiname-
rika, Afrika und Asien ein. Zielgruppe sind Menschen, die zwar 
die Kraft, aber nicht die nötigen finanziellen Mittel haben, um 
ihre Lebenssituation zu verbessern und die für die Banken nicht 
kreditwürdig sind.  

 In Argentinien beispielsweise können sich einzelne Personen 
mit einer konkreten Geschäftsidee an KOLPING wenden und 
werden – nach Prüfung der Durchführbarkeit des Vorhabens – 
mit einem Mikrokredit unterstützt. Bislang wurden schon 
3.500 Kredite vergeben an Menschen, die mit ihrer Geschäfts-
idee überzeugen konnten. Das war für viele Kolpingmitglieder 
der Startschuss, um erfolgreich als Hutmacher, Bierbrauer, als 
Kosmetikerin zu arbeiten oder etwa Gemüse anzubauen und 
zu verkaufen.  

 Des Weiteren bieten die Verbände den Kreditnehmern Work-
shops an, damit diese einen Einstieg in betriebswirtschaftliche 
Strukturen erhalten. Aber auch Kolpingmitarbeiter werden ge-
schult, um die Teilnehmer der Mikrokredit-Programme profes-
sionell betreuen zu können.  

 Häufig sind es kleine Initiativen, mit denen sich die Menschen 
– mehrheitlich Frauen – eine Existenzgrundlage schaffen. Die 
Rückzahlungsquote ist enorm und liegt bei 98 %. Kleinkredit-
programme gibt es in vielen Ländern Lateinamerikas, etwa in 
Mexiko oder der Dominikanischen Republik. 
 
 
 

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, damit sich noch mehr 
Menschen in Lateinamerika eine kleine Existenz auf-
bauen und ihre Familie besser versorgen können.  

So können Sie helfen: 

800 € Mit dieser Spende finanzieren              
Sie einen Kleinkredit 

1.100 € Mit dieser Spende finanzieren              
Sie einen Kleinkredit  

1.500 € Mit dieser Spende finanzieren              
Sie einen Kleinkredit 

 
Spendenkonto: 
KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V. 
DKM Darlehnskasse Münster 
IBAN DE74 4006 0265 0001 3135 00 
BIC: GENODEM1DKM  
Stichwort: Kleinkredite Lateinamerika (EM 3904) 
 
Sollte ein Projekt überzeichnet sein, erlauben wir uns mit Ihrer Spende ein anderes, 
gleichartiges Projekt zu unterstützen. 

 

Evelyn Simon konnte sich mit einem Kredit von KOLPING als Schuhmacherin selbstständig machen.   
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