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Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, 
 
wir freuen uns, Euch mittlerweile die dritte Auflage unseres Projektkataloges überreichen zu 
können. Er gibt Kolpingsfamilien und Einzelpersonen die Möglichkeit, gezielt für ein Projekt zu 
spenden und im lokalen Umfeld mit diesem Projekt zu werben.  
 
Seit 1976 fördern die Kolpingsfamilien im 
Diözesanverband Hildesheim Projekte des 
Kolpingwerkes in Brasilien. Im Jahr 2016 
können wir somit das 40-jährige Bestehen 
unserer Entwicklungszusammenarbeit 
feiern. 
 
Seit gut 15 Jahren haben wir eine feste 
Partnerschaft mit den drei nordost-
brasilianischen Bundesstaaten 

� Ceará, 
� Pernambuco, 
� Alagoas.  

 
 
 
 
Bildung ist Investition in die Zukunft 
 
Traditionell gehören berufliche Bildung und ländliche Entwicklung zu den Schwerpunkten unse-
rer Projektarbeit. Leider ist die Situation für viele Menschen in unseren Partnerbundesstaaten 
nach wie vor schwierig. Die große Trockenheit in weiten Teilen des Landes, die hohe Kriminali-
tät, die qualitativ niedrige Gesundheitsversorgung und fehlende Bildungszugänge, die schlech-
te Infrastruktur und die Perspektivlosigkeit der Jugend sind nur einige Schlaglichter.  
Den Menschen eine Perspektive zu geben für ein eigenverantwortlich gestaltetes Leben, ha-
ben wir uns zur Aufgabe gemacht. 
 
Großen Raum nimmt dabei die Bildungsarbeit ein. Das betrifft zum einen verbandliche Bildung 
und die Schulung von Führungskräften, die immer mehr an Bedeutung für eine erfolgreiche 
Kolpingarbeit gewinnen. Von besonderer Wichtigkeit ist aber auch die allgemeine und politi-
sche Bildung, da sich die brasilianische Gesellschaft im Umbruch befindet: Demokratie, Men-
schenrechte, Teilhabe sind nur einige Stichworte. Wir möchten unsere Kolpingschwestern und 
-brüder befähigen, dass sie in Brasilien zu einem Motor im notwendigen Veränderungsprozess 
des Landes werden. Die Beteiligung an politischen Entscheidungsprozessen und die Interes-
senvertretung unserer Partnergruppen vor Ort sind unabdingbare Voraussetzungen für das 
Gelingen unserer Partnerschaftsprojekte.  
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Jugendliche aus Brasilien und Hildesheim besuchen 
das Geburtshaus Adolph Kolpings in Kerpen. 

Der Stärkung des Verbandes dient auch die Finanzierung von Personalstellen (Koordinatoren) 
und von Projekten, welche die Einkommenssituation unserer Partnerprojekte verbessert.  
Professioneller Partner hinsichtlich des Geldflusses und Projektabrechnung ist der „Sozial- 
und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V.“ in Köln. 
 
Partnerschaft lebt durch Begegnung 
 
Mehrere Begegnungsreisen Verantwortlicher, 
Jugendworkcamps und Jahrespraktika für junge 
Erwachsene (und zwar jeweils in beide Richtun-
gen) haben dazu geführt, dass wir einander in 
unseren jeweiligen Lebensverhältnissen ken-
nengelernt haben. Längst besprechen wir die 
Entwicklung unserer Partnerschaft gemeinsam,  
begegnen uns „auf Augenhöhe“.  
Damit hat unsere Zusammenarbeit eine neue 
Qualität erreicht. 
 
Dankbar stellen wir fest, dass viele Kolpings-
familien seit vielen Jahren kontinuierlich unsere 
Brasilienarbeit unterstützen.  
 
Auch bitten immer öfter Menschen mit Verbun-
denheit zum Kolpingwerk anlässlich eines  
runden Geburtstages oder eines Ehejubiläums um Spenden für eines unserer Projekte.  
Hierfür gilt unser aufrichtiger Dank. 
 
Wir hoffen, mit diesem Katalog weiter informieren und motivieren zu können für ein solidari-
sches Engagement im weltweiten Kolpingwerk.  
 
In allen dabei anstehenden Fragen werden wir euch weiter gern beraten und unterstützen.  
 
Hildesheim, im September 2015 
 

   
 
 

Andreas Bulitta                           Josef Teltemann                   Martin Knöchelmann  
Diözesanvorsitzender                 Diözesansekretär           Beauftragter für Internationale  

             Partnerschaftsarbeit 
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DER NORDOSTEN BRASILIENS  
 

Der Nordosten Brasiliens setzt sich zusam-
men aus den Bundesstaaten Alagoas, Ba-
hia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambu-
co, Piauí, Rio Grande do Norte und Sergipe. 
Die Fläche beträgt 1.561.177,8 km², was 
18,26% der Gesamtfläche Brasiliens ent-
spricht.  
 
Im Nordosten lebt ein Drittel der Bevölke-
rung Brasiliens, oftmals in großer Armut. Die 
Kindersterblichkeit ist die höchste im Land 
mit 33 auf 1000 Lebendgeburten. Mehr als 
die Hälfte der Haushalte sind nicht an eine 
Kanalisation angeschlossen.  
 
Der Nordosten Brasiliens wird immer wieder 
von Dürren heimgesucht, in einigen Gegen-
den hat es schon drei Jahre nicht mehr 
geregnet. Der Niederschlag ist in dieser 
Region so unregelmäßig verteilt, dass häufig  

 
viele Monate kein Regen fällt oder er schnell verdunstet. Dass die Dürren immer häufiger und 
extremer werden, hängt auch mit dem Zuckerrohranbau zusammen: Während der Kolonialzeit 
wurden die Wälder großflächig abgeholzt und in Zuckerrohrplantagen umgewandelt. Wo früher 
für den Weltmarkt produziert wurde, erstreckt sich heute ein riesiges Dürregebiet. 
 
Wenn es regnet, dann kann der ausgetrocknete Boden das Wasser nicht speichern. Im Durch-
schnitt gehen der Region im Jahr 34 Billionen m3 Regenwasser verloren, weil bisher kaum 
Maßnahmen ergriffen wurden, um das Wasser zu sammeln. Die Bevölkerung leidet unter 
Ernteeinbußen von 90 Prozent, Hunger, sterbenden Viehherden und Wassermangel. Viele 
beziehen das Trinkwasser aus öffentlichen Wasserstellen, die auch von den Viehherden ge-
nutzt werden. Oft ist dieses Wasser verseucht und verursacht Infektionen und Durchfall. 
 
Die Migration ist ein großes Problem. Viele Menschen verlassen ihre ländliche Heimat, um in 
den Städten Arbeit und Auskommen zu suchen. In den vergangenen 20 Jahren sind über 40 
Millionen Menschen in der Hoffnung auf ein besseres Leben in die städtischen Regionen ab-
gewandert.  
Im trockenen Nordosten leben viele Menschen von dem, was sie für ihren täglichen Bedarf 
selbst anbauen. Auf kleinen Parzellen pflanzen sie unter harten Bedingungen die Grundnah-
rungsmittel Reis, Bohnen, Maniok und Mais an. Doch damit lässt sich wenig Geld verdienen.
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Die industrielle Landwirtschaft, die in den Händen von Großgrundbesitzern liegt, setzt auf den 
Anbau von Zuckerrohr und Kakao.  
In den letzten Jahrzehnten hat sich der Tourismussektor zu einem wirtschaftlichen Zweig mit 
großem Potenzial entwickelt. Dennoch: Wirklich viel Industrie gibt es nicht, denn nur wenige 
wollen investieren, und die Infrastruktur ist schlecht; asphaltierte Straßen sind die Ausnahme.   
Der Zugang zu medizinischer Versorgung ist nicht gewährleistet. Kranke müssen oft kilometer-
lange Fußmärsche bis zum nächsten Arzt zurücklegen. Häufig können Behandlung oder Medi-
kamente nicht bezahlt werden. Ähnliches gilt für die Schulbildung. Es gibt zu wenig Schulen, 
und auch die Unterrichtsqualität lässt zu wünschen übrig. Meist verfügen die Lehrkräfte selbst 
nur über vier Jahre Grundschulausbildung. 
 
DAS KOLPINGWERK IM NORDOSTEN BRASILIENS 

 
Der Nordosten Brasiliens ist eine 
politisch klar definierte Region und 
umfasst neun Bundesstaaten. In 
sechs dieser Bundesstaaten gibt es 
aktive Kolpingsfamilien. Diese arbei-
ten in der „Region Nordost“ eng zu-
sammen. Ihre Verantwortlichen treffen 
sich mindestens zweimal im Jahr zu 
einem gemeinsamen Wochenende.  
 
Die Landesverbände Ceará und  
Pernambuco sowie die örtlichen Kol-
pingsfamilien in Alagoas sind Partner 
des Kolpingwerkes Diözesanverband 
Hildesheim.  
 
Die fünf inhaltlichen Schwerpunkte der Arbeit des Kolpingwerkes sind Religion, Arbeit, Familie, 
Freizeit und Gesellschaft. Die beiden hauptamtlichen Mitarbeiter im Nordost-Büro in Fortaleza 
beraten und begleiten die Kolpingsfamilien in ihrer Projektarbeit: Sie rechnen die Projekte ab, 
fertigen Projektberichte an, führen Schulungen für Leitungskräfte durch, besuchen die Kol-
pingsfamilien vor Ort und sind Ansprechpartner für Kolpinggruppen, die sich neu gründen 
wollen. 
  
Zu den schwierigen Rahmenbedingungen der verbandlichen Arbeit gehören die großen Entfer-
nungen innerhalb der Region, oft auch innerhalb eines Bundesstaates, erst recht zur Zentrale 
des Brasilianischen Kolpingwerkes in São Paulo im Südosten des Landes. 
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CEARÁ 
 
Allgemeines zum Bundesstaat 

Der Bundesstaat Ceará hat eine der längsten Küstenlinien Brasiliens zu bieten, die von Dünen, 
Mangroven und Süßwasserlagunen geprägt ist. Doch fernab der Küste, im Hinterland, findet 
sich eine Halbwüste, die etwa zwei Drittel der Fläche ausmacht. Die trockenen Böden zu be-
stellen, ist für die Landwirte eine große Herausforderung. Auf eine Regenzeit von Januar bis 
Juni, die mit Glück zwischen 500 bis 700 mm Niederschlag im Jahr bringt, folgt eine heiße 
Trockenzeit. Die Temperaturen liegen ganzjährig bei etwa 32°C.  

Generell ist die Region von Dürre geprägt. Die Trockenheit bestimmt das Leben in Ceará. 
Trinkwasser ist knapp und muss oft in stundenlangen Märschen von offenen Wasserstellen 
geholt werden. Diese Aufgabe übernehmen oft die Kinder, deren Schulausbildung dafür auf der 
Strecke bleibt. Landbau und Viehzucht ist unter den gegebenen klimatischen Bedingungen nur 
schwerlich möglich. Und niemand will in die trockene Region mit schwach ausgebauter Infra-
struktur investieren.  

Mit der Trockenheit geht die Armut einher, von der fast alle Gemeinden betroffen sind. Noch 
leben die rund 7,5 Millionen Einwohner Cearás zum größten Teil in ländlichen Gebieten, doch 
jedes Jahr ziehen Hunderttausende in die Ballungsräume, um dort Arbeit zu finden und ihre 
Lebenssituation zu verbessern. Fortaleza, die Hauptstadt des Bundesstaates Ceará, wächst mit 
jedem Jahr an und ist mit etwa 3,9 Millionen Einwohnern (also ein Drittel der Bevölkerung 
Cearás) eine der am dichtesten bevölkerten Städte in Brasilien nach São Paulo, Rio de Janeiro 
und Salvador de Bahia.  

Viele Menschen leben in armseligen Hütten, wo Arbeitslosigkeit, Gewalt, Alkohol und Drogen-
handel den Alltag bestimmen und den Traum vom besseren Leben schnell zerplatzen lassen.  

 

 

 

Dürre in Ceará. Seit über 18 Monaten ist hier kein Regen gefallen.   
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Die Kolpingarbeit in Ceará  
Der 1986 gegründete Landesver-
band in Ceará will den Menschen 
helfen, all diese Schwierigkeiten zu 
meistern und ihre Lebenssituation 
zu verbessern. Er arbeitet mit 15 
Kolpingsfamilien in neun Städten 
und Gemeinden zusammen und 
zählt zurzeit 329 Mitglieder. Die 
Aktivitäten beziehen sich vor allem 
auf die berufliche Aus- und Fortbil-
dung, den Aufbau gemeinschaftli-
cher Kleinstunternehmen – insbe-
sondere im Bereich der Viehzucht – 
sowie Alphabetisierungsprogramme 
und Unterstützung von Kindern, 
Jugendlichen, Frauen und Senioren.  

Zu den Kernaktivitäten gehört auch der Bau von Zisternen, um den Menschen im Trockenge-
biet den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu erleichtern. Des Weiteren lernen die Menschen 
in Schulungen, wie sie ihr Leben im Trockengebiet meistern können. 

Auch die Jugendarbeit steht im Zentrum der Aktivitäten. Ein erstes Seminar der Kolpingjugend 
zum Thema „Jugend und politische Mitwirkung“ wurde erfolgreich durchgeführt sowie ein Jugend-
lager. Ziel ist, die Jugendlichen zu stärken und fortzubilden. Dazu trägt auch der langjährigen 
Austausch von Jugendlichen zwischen dem Diözesanverband Hildesheim und Ceará bei. 

Aber nicht nur die Kolpingjugend ist vernetzt durch überregionale Treffen mit Gruppen aus ande-
ren Bundesstaaten. Die Kolpingmitglieder arbeiten aktiv in ihren Gemeindegremien mit und sind 
in diversen Netzwerken und Foren aktiv. 2014 zum Beispiel hat sich der Landesverband Ceará in 
der Erzdiözese Fortaleza mit anderen Organisationen und Verbänden zusammengeschlossen 
und ein Forum für solidarische Ökonomie gegründet.  

„Die Kolpingarbeit in Ceará ist lebendig, und die Kolpingmitglieder sind dank der über Jahre be-
triebenen Bewusstseins- und Bildungsarbeit starke Persönlichkeiten, die sich gesellschaftspoli-
tisch einmischen“, stellt Elisabeth Schech von KOLPING INTERNATIONAL fest, die auf ihrer 
Dienstreise viele Kolpingsfamilien in Brasilien besucht hat. „Es gibt etliche sehr engagierte Füh-
rungskräfte. Ein großer Zusammenhalt unter den Kolpingmitgliedern ist zu spüren, alle verstehen 
sich wie eine große Familie.“   
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11BPERNAMBUCO 

Allgemeines zum Bundesstaat  
Pernambuco liegt im Nordosten Brasiliens mit der Hauptstadt Recife. Mit einer Größe von ca. 
99.000 km² ist der Bundesstaat so groß wie Portugal und grenzt u.a. an Ceará und Alagoas. Dort 
leben fast neun Millionen Einwohner. Schon in der Kolonialzeit spielte der Zuckerrohranbau eine 
wichtige Rolle. Bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts war der Bundesstaat ein sehr wichtiger 
Zuckerrohrexporteur. Nach dieser florierenden Zeit verarmte Pernambuco. Heute ist Pernambuco 
einer der wirtschaftlich aufstrebenden Bundesstaaten Brasiliens. Zwar spielen Landwirtschaft und 
Viehzucht noch eine Rolle (Anbau von Zuckerrohr, Maniok, Ananas, Bananen, Kokosnüssen, 
Bohnen, Mais, Süßkartoffeln und Baumwolle), aber Industrie, der Dienstleistungssektor und die 
Tourismusbranche sind die Bereiche, die stetig wachsen und an Bedeutung gewinnen.  
Die Industrie um die Hauptstadt Recife wächst stetig, hier siedeln sich neue Unternehmen an  
(z. B. Verarbeitung von Mineralien, Textilien, Chemie, Pharmaindustrie). 
In dem Maße, wie die Wirtschaft wächst, vertieft sich allerdings auch die soziale Ungleichheit. 
Viele Menschen sind arbeitslos und verdienen sich ihr Geld als Tagelöhner.  
Geprägt wird das Klima von Regen- und Trockenzeit. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt 
bei 25°Celsius. An der Küste ist das Klima tropisch, aber weiter westlich beginnt das Trocken-
gebiet, in dem das Land nur während der kurzen Regenzeiten fruchtbar ist.  
 

Die Kolpingarbeit in Pernambuco 

Die erste Kolpingsfamilie in Pernambuco  wurde 1978 gegründet. Heute gibt es in diesem Bun-
desstaat 7 Kolpingsfamilien und 220 Mitglieder, eine Kolpingsfamilie befindet sich in Gründung 
(Stand: Juni 2015). Die Mitglieder der Kolpingsfamilien leben hauptsächlich von der Landwirt-
schaft und Viehhaltung. Das Wenige, was von ihrer Ernte übrig bleibt, verkaufen sie auf den 
Märkten. Damit die Familien in der kargen Landschaft überleben können, unterstützt das Kol-
pingwerk Einkommen schaffende Projekte, die auf die Verbesserung der Lebensbedingungen in 
dieser trockenen Region zielen, wie etwa die Milchviehzucht oder die Anschaffung von Ochsen, 
die den Pflug ziehen und den Bauern die Bestellung ihrer Felder erleichtern. Von besonderer 
Bedeutung ist der Zisternenbau und die Aus- und Fortbildung. Allein im Jahr 2014 konnten 44 
Frauen dank einer Schulung zu Kleinunternehmerinnen ausgebildet werden. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist die Jugendförderung sowie die Handlungs- und Mitbestimmungsfähigkeit der 
Kolpingmitglieder. Sie sollen sich als mündige Bürger aktiv in das Leben in ihren Städten und 
Gemeinden einbringen. Arbeitnehmer werden ermutigt, sich in Verbänden und Gewerkschaften 
zusammenzuschließen und für ihre Interessen und Rechte einzutreten. Die Mitglieder haben 
einen Gebrauchtmarkt für Kleidung organisiert, nehmen an der jährlichen Wallfahrt zum Natio-
nalwallfahrtsort „Aparecida do Norte“ teil und haben den Kolpingtag gefeiert. Außerdem be-
steht ein reger Austausch von Jugendlichen aus Pernambuco mit dem Diözesanverband  
Hildesheim.  
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ALAGOAS 
 
Allgemeines zum Bundesstaat Alagoas  
 

Alagoas liegt an der Nordost-Küste Brasiliens und grenzt an die Bundesstaaten Pernambuco, 
Sergipe, Bahia, und den Atlantischen Ozean. Seinen Namen verdankt Alagoas den Seen („as 
lagoas“), die in der Nähe der Hauptstadt Maceió liegen. Vor allem bei Touristen ist die Stadt 
mit 920.000 Einwohnern aufgrund ihrer weitläufigen weißen Strände berühmt.  
Der Tourismus ist eine der aufsteigenden Branchen in Alagoas. Der Bundesstaat ist zweitgröß-
ter Produzent von Zucker und Ethanol in Brasilien. Die Hälfte der Landesfläche wird von Zu-
ckerrohrplantagen bedeckt. Der Rest wird für Rinder- und Geflügelzucht sowie für den Anbau 
von Ananas, Bananen, Baumwolle, Mais, Kokosnuss und Reis genutzt. Der Anbau der Nutz-
pflanzen taucht die Küstenregion in ein sattes Grün. Dort, wo genügend Regen fällt, gibt es 
saftige Weiden, die sich zur Viehzucht eignen.  
3,3 Millionen Menschen leben im Bundesstaat Alagoas, zwei Drittel der Bevölkerung leben in 
den großen Städten. Die Kindersterblichkeit ist mit 0,46 % die höchste im Land. Auch die Anal-
phabetenrate ist doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt; mehr als ein Viertel aller Men-
schen über 15 Jahren kann nicht richtig lesen und schreiben.  

Die Kolpingarbeit in Alagoas  
Seit 1994 ist das Kolpingwerk in 
Alagoas aktiv. Zurzeit gibt es  
4 Kolpingsfamilien und 60 Mit-
glieder (Stand: Juni 2015).  
 
Schwerpunkte der Kolpingarbeit 
sind Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen für die ganze Bevölke-
rung, nicht nur für Mitglieder. 
Allein im Jahr 2014 wurden 50 
Frauen zu Kleinunternehmerin-
nen ausgebildet. 60 Personen 
haben an einem Computerkurs 
teilgenommen. 18 Mitglieder 
wurden zu Führungskräften aus-
gebildet und 30 Personen erhiel-
ten eine Berufsausbildung.  
 
Auch in Alagoas gibt es einen regen, langjährigen Jugendaustausch mit dem Diözesanverband 
Hildesheim.  
In Alagoas arbeiten derzeit keine hauptamtlichen Mitarbeiter. Die Arbeit des Kolpingwerkes 
wird allein durch ehrenamtliches Engagement getragen.  

Die Stärkung von Frauen ist ein Schwerpunkt in der Kolping-
arbeit in Alagoas.   
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Ländliche Entwicklung / Zisternen 
Projekt-Nr. 3 – 2316  
 
 
Hoffnung in der Dürre: 
Zisternen und Brunnen sichern das Überleben vieler Familien 
 
Der trockene Nordosten Brasiliens ist ein Gebiet so groß wie Deutschland und Frankreich 
zusammen. Viele Kolpingmitglieder leben in den Dürregebieten im Nordosten des Landes. Ihr 
Leben ist hart, es hat schon viele Monate, in manchen Gebieten sogar schon Jahre nicht mehr 
geregnet. Die Temperaturen liegen hier konstant bei über 30 Grad, und die Menschen müssen 
oft kilometerlange Wege auf sich nehmen, um Wasser aus schmutzigen Wasserstellen zu 
holen. Da das Wasser oft verdreckt und voller Bakterien ist, erkranken vor allem Kinder und 
alte Menschen häufig.  

Das schmutzige Wasser hat José 
Wilson de Oliveira aus Tijipió, 
einem kleinen Dorf im Hinterland 
Pernambucos, krank gemacht 
und seine Nieren ruiniert. 
Zweimal pro Woche muss er zur 
Dialyse nach Recife reisen. Jetzt 
freut er sich mit seiner Familie 
über eine Zisterne – für ihn 
kommt sie allerdings zu spät. 
Aber seine Kinder und Enkel 
profitieren von dem sauberen 
Wasser. Die Familien werden 
auch darin geschult, wie sie das 
Wasser behandeln müssen, 

damit es frisch und sauber bleibt und wie sie die Wasserqualität regelmäßig auf Keime 
überprüfen können.  
Die Menschen freuen sich aber nicht nur über das saubere Wasser, der Zisternenbau schafft 
auch Arbeitsplätze, denn die Kolpingsfamilien helfen zwar bei dem Bau der Zisternen, sie 
benötigen jedoch Unterstützung durch einen Maurer. Wie etwa durch José Jesus, der schon 22 
Zisternen für Kolping errichtet hat. 
In Tijipió steht fast an jedem Haus eine Zisterne. 85 von 110 Familien besitzen bereits eine 
Zisterne. „Die Zisterne war ein Segen für uns“, freut sich José Claudia da Silveira. „Wir haben 
sie gemeinschaftlich gebaut, immer vier Familien zusammen und ein Maurer. Dadurch ist ein 
starkes Gemeinschaftsgefühl entstanden.“ Die Maurerkosten werden von den Familien in 
Eigenleistung bezahlt, sie sind auch verantwortlich für seine Unterkunft und Mahlzeiten. 
 

Die Bewohner in Tijipió freuen sich über ihre Zisternen.   
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Jede Familie zahlt 200 Reais 
(umgerechnet 65 Euro) in einen 
Fonds, damit die Zisternen 
instandgehalten werden können und 
auch die Begleitung des Projekts 
sichergestellt ist. In Workshops 
lernen die Bauern den richtigen 
Umgang mit Wasser und wie sie mit 
selbst konstruierten Wasserrohr-
leitungen ihre Felder bewässern 
können.  
In Ceará möchte der Verband noch 
weitere 50 Plattenzisternen bauen. Diese Zisternen stehen direkt am Haus und sind in den 
Boden eingelassen. Die Regenrinne leitet das Wasser direkt in den Wassertank, der ca. 
16.000 Liter fasst.  
Die Zisternen haben neben dem Wasserreservoir noch einen weiteren positiven Effekt – sie 
beugen der Landflucht vor. Immer weniger Menschen verlassen ihre Dörfer, um ihr Glück in 
der Stadt zu suchen. Dank der Zisternen können als Bauer ihr Geld verdienen. Saatgut-Lager 
helfen ihnen bei der Arbeit: Hier werden zum Beispiel Mais- und Bohnensamen gelagert, die 
von den Bauern entliehen und in Naturalien als Saatgut zurückgezahlt werden. Die Bauern 
müssen zwei Kilo mehr zurückgegeben, als sie ausgeliehen haben. Da sie keinen Kunstdünger 
benutzen, ist das Saatgut auch ökologisch. Mittlerweile kehren einige ehemalige Dorfbewohner 
sogar wieder zurück – wie etwa Fausto: Er verkauft Gemüse und verdient im Monat rund 200 
Euro – das ist genug, um seine Familie zu ernähren.  
In Pernambuco sollen zudem noch sogenannte artesische Brunnen gebaut werden. Die 
Bodenbeschaffenheit und der Grundwasserspiegel eignen sich für die Bohrung eines Loches, 
das das Grundwasser „anzapft“ und dann nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren 
nach oben drückt.  
Kolping hat seit 1998 schon über 20.000 Zisternen gebaut und möchte in Ceará und 
Pernambuco noch weitere Wasserreservoirs errichten. Hierfür wird der Gesamtbetrag 
von 73.000 Euro für beide Bundesstaaten benötigt.  
Gesamtkosten 73.000 Euro, zum Beispiel für 
ein Seminar zum Thema „Wasser“          120 Euro  
eine Wasserzisterne am Haus          530 Euro 
Bohren eines artesischen Brunnens         1.600 Euro 
 
Projekt-Nr. 3 – 2316 
Bitte gebt bei Eurer Überweisung die Projekt-Nr. immer an! 
Konto: Kolpingwerk - Diözesanverband Hildesheim 
Sparkasse Hildesheim, IBAN: DE52 2595 0130 0000 0647 45 / BIC: NOLADE21HIK 
Sollte ein Projekt überzeichnet sein, erlauben wir uns, ein anderes, gleichartiges Projekt zu unterstützen. 
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Mikrofinanz 
Projekt-Nr. 3 – 2317  
 
 
Das schaffe ich!  
Ein Kleinkredit verhilft Müttern zu einer neuen Existenz und sichert ihr Einkommen 
 
Graciela lebt mit ihrer Familie in einem Dorf in Ceará. Das Leben in dem dürren Landstrich ist 
hart, aber seit einiger Zeit geht es besser dank einer Zisterne und eines Kleinkredits. Graciela 
konnte sich einige Hühner anschaffen und betreibt inzwischen eine Hühnerfarm, mit der sie 
ihre Familie ernähren kann. „Dank der Hühnerhaltung kann ich viele Eier verkaufen und auch 
einige Hühner.” Sie ist stolz und glücklich, dass sie jetzt eine erfolgreiche Kleinunternehmerin 
ist, und ihr Selbstbewusstsein tut ihr gut. Sie lässt sich jetzt nicht mehr so schnell entmutigen 
und findet für viele Probleme, privat wie beruflich, eine Lösung.  

Ein Kleinkredit verhilft vielen Frauen zu einem 
besseren Leben. Im Vorfeld unterstützt Kolping 
die Frauen, eine Art „Unternehmensplan“ auf-
zustellen und die Geschäftsidee auf ihre Um-
setzbarkeit hin zu überprüfen. Steht der Plan, 
dann kann es losgehen: Handwerksgeräte, 
Materialien oder Tiere werden angeschafft,  
und mit harter Arbeit und viel Engagement 
entwickeln sich die Frauen zu Kleinunterneh-
merinnen, die erfolgreich ihr eigenes Geld 
verdienen. Die Rückzahlungsquote ist hoch, 
und das Mikrofinanzsystem ist ein Erfolgsmo-
dell, das Kolping noch ausweiten will, damit 
weitere Kolpingmitglieder in Alagoas, Ceará 
und Pernambuco davon profitieren können.  

80 Frauen sollen die Chance bekommen, ebenfalls einen Kleinkredit zu erhalten.  
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 21.000 Euro, z.B. für  
 

Zuschuss für den Kauf von Hühnern  100 Euro 
Kauf von Backzutaten / Blechen, Knetmaschine 200 Euro 
Kauf einer Industrienähmaschine   500 Euro 
Schulung / Beratung     500 Euro 
 
Projekt-Nr. 3 – 2317 
Bitte gebt bei Eurer Überweisung die Projekt-Nr. immer an! 
Konto: Kolpingwerk - Diözesanverband Hildesheim 
Sparkasse Hildesheim, IBAN: DE52 2595 0130 0000 0647 45 / BIC: NOLADE21HIK 
Sollte ein Projekt überzeichnet sein, erlauben wir uns, ein anderes, gleichartiges Projekt zu unterstützen. 

Diese Frau verdient ein Zubrot durch den  
Verkauf von Kuchen und Gebäck.  
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Soziale Hilfe / Frauenförderung:  
Projekt-Nr. 3 – 2318  
 
Gesundheit geht vor! 
Gesundheits- und Gewaltprävention für Frauen 

Viele Frauen in Brasilien führen ein 
schweres Leben. Oft sind sie 
alleinerziehend und müssen sich 
durchschlagen, um sich und ihre 
Kinder zu ernähren. Viele Familien 
wohnen in einfachen Behausungen, 
in Favelas. Dort ist es oft eng und die 
sanitären Einrichtungen sind nur 
unzureichend vorhanden. Auch aus 
finanzieller Not wird auf eine gesunde 
Ernährung, Hygiene und Sauberkeit 
weniger Wert gelegt. Die Kinder sind 
oft einseitig ernährt, die Mahlzeiten 
gibt es nur unregelmäßig.  

In Fortaleza / Ceará kümmern sich die Kolpingsfamilien Joao Paulo II und Boa Vista um die 
Belange der Mütter. Sie möchten mehrere Gesundheitskurse für insgesamt 40 Mütter anbieten. 
Themen der Kurse sind Hygiene, Informationen zu Gebärmutterhals- und Brustkrebs, 
Geschlechtskrankheiten, aber auch das Thema „Gewalt gegen Frauen“ spielt eine große Rolle. 
Kurse zur Krankenpflege sind ebenfalls in Planung.  
Bitte unterstützt dieses Projekt mit Eurer Spende. Es wird ein Zuschuss von insgesamt  
17.000 Euro benötigt.  
Kosten, zum Beispiel für: 
Reisekosten                                                                              300 Euro 
Büromaterial                                                                             300 Euro 
Lehrmaterial     800 Euro 
Verpflegung     850 Euro 
Honorar Sozialarbeiterin / Dozenten  5.000 Euro 
 
 
Projekt-Nr. 3 – 2318 
Bitte gebt bei Eurer Überweisung die Projekt-Nr. immer an! 
Konto: Kolpingwerk - Diözesanverband Hildesheim 
Sparkasse Hildesheim, IBAN: DE52 2595 0130 0000 0647 45 / BIC: NOLADE21HIK 
Sollte ein Projekt überzeichnet sein, erlauben wir uns, ein anderes, gleichartiges Projekt zu unterstützen. 

Gemeinsam sind wir stark! Frauenprojekt in Ceará.  
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Verbandliche Arbeit / Koordinator 
Projekt-Nr. 3 – 2319 
 
 
Wichtig für den Verband und die Kolpingsfamilien:  
Der Koordinator ist Ansprechpartner, Lehrer und Vermittler 
Das Kolpingwerk in Brasilien will seine Mitglieder befähigen, 
sich spirituell, sozial und wirtschaftlich zu entwickeln.  
Der Aufbau und die Arbeit in jeder einzelnen Kolpingsfamilie 
muss daher betreut und gesteuert werden, es muss konzep-
tionell und professionell gehandelt werden, um eine Kol-
pingsfamilie innerhalb eines weltweiten Verbandes zu grün-
den und aktive Projekt- und Programmarbeit zu betreiben. 
Diese Hilfestellung leisten Koordinatoren, in Ceará und 
Pernambuco arbeiten sie hauptamtlich, in Alagoas muss 
sich der Verband bislang mit ehrenamtlichen Helfern zufrie-
den geben.  
In Ceará arbeitet Iracema seit einigen Jahren für Kolping. 
Befindet sich eine Kolpingsfamilie in der Gründungsphase, 
ist sie immer wieder vor Ort und schult die Mitglieder. 
Hierfür benötigt sie Broschüren und Bücher, die über den 
Verbandsgründer informieren, aber sie besucht auch re-
gelmäßig die bereits bestehenden Kolpingsfamilien. 
Sie schult sogenannte „Führungskräfte“ in den Verbänden, 
damit sie den Kolpinggedanken in ihre Kolpingsfamilien 
weitertragen. Hierfür muss sie viel reisen, und die Reisen verschlingen nicht nur Zeit, sondern 
auch viel Geld. Aber auch im Büro verbringt sie viel Zeit, denn sie muss monatliche Berichte 
erstellen und an das Nationalbüro weiterleiten. Außerdem verfasst sie Projektvorschläge, die 
auf die Bedürfnisse der Kolpingsfamilien vor Ort zugeschnitten sind und vertritt den Landes-
verband in regionalen Netzwerken. Eine erfolgreiche und langfristige Projektarbeit ist nur mit 
Hilfe eines Koordinators möglich, der sich um die Belange der Kolpingsfamilien kümmert und 
ein Bindeglied zwischen Verband und Mitgliedern darstellt.  
Die jährlichen Kosten für das Koordinationsbüro belaufen sich auf 15.500 Euro.  
Inbegriffen sind etwa die Gehälter, die Kosten für Schulungsmaterialien sowie Benzin- 
und Reisekosten. 
Kosten: pro Koordinator: 15.500 Euro 

Projekt-Nr. 3 – 2319 
Bitte gebt bei Eurer Überweisung die Projekt-Nr. immer an! 
Konto: Kolpingwerk - Diözesanverband Hildesheim 
Sparkasse Hildesheim, IBAN: DE52 2595 0130 0000 0647 45 / BIC: NOLADE21HIK 
Sollte ein Projekt überzeichnet sein, erlauben wir uns, ein anderes, gleichartiges Projekt zu unterstützen. 

Iracema koordiniert die Kolpingarbeit 
im  Bundesstaat Ceará. 
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Verbandliche Arbeit / Multiplikatorenschulung 
Projekt-Nr. 3 – 2320  
 
Fit an der Basis: 
Bildungsarbeit für Führungskräfte 
 

Für die erfolgreiche Verbandsarbeit sind 
Multiplikatoren sehr wichtig. Solche 
ehrenamtlichen Vorstandspersonen müssen 
regelmäßig geschult werden, damit sie ihr 
Wissen dann im nächsten Schritt innerhalb 
ihrer Kolpingsfamilie weitergeben können.  
In Ceará soll nun ein Projekt ins Leben 
gerufen werden, das junge Führungskräfte 
aus den insgesamt 15 Kolpingsfamilien 
ausbildet. 
  

In einem ersten Schritt werden die Kolpingsfamilien besucht und geeignete Personen für das 
Projekt ausfindig gemacht. Gleichzeitig werden Arbeitsmaterialien für die Schulungen erstellt 
und gedruckt. In insgesamt sechs Sitzungen sollen die Kolpingmitglieder geschult werden: Im 
theoretischen Teil lernen sie Landeskunde und Politik, über Adolph Kolping und sein Wirken, 
die Gewaltenteilung sowie die Bedeutung von Genossenschaften und sozialen Organisationen.  
 
Im praktischen Teil lernen die Führungskräfte, wie die Projektarbeit bei Kolping konkret 
funktionert, wie man Projekte plant, analysiert und begleitet. Unter dem Stichwort 
„Verbandsmanagement“ erfahren die ehrenamtlichen Helfer, wie sie Treffen und Tagungen 
planen und leiten, welche Rolle der Verband auch politisch vor Ort spielen kann, und sie führen 
auch ein Methodentraining zu Gruppenarbeiten durch.  
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5.500 Euro, z.B. für  
 

pädagogische Materialien     800 Euro 
Reisekosten    1.300 Euro 
Verpflegung der Teilnehmer  1.800 Euro 
andere Dienstleistungen   1.100 Euro 
 
 
 
Projekt-Nr. 3 – 2320  
Bitte gebt bei Eurer Überweisung die Projekt-Nr. immer an! 
Konto: Kolpingwerk - Diözesanverband Hildesheim 
Sparkasse Hildesheim, IBAN: DE52 2595 0130 0000 0647 45 / BIC: NOLADE21HIK 
Sollte ein Projekt überzeichnet sein, erlauben wir uns, ein anderes, gleichartiges Projekt zu unterstützen. 
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Verbandliche Arbeit / Mitgliederwerbung  
Projekt-Nr. 3 – 2321  
 
 
Kolping – ein starker Verband:  
Mitglieder werben Mitglieder – Nationales Aktionsprogramm in Brasilien 

Das Kolpingwerk in Brasilien plant, ein nationa-
les Aktionsprogramm zur Mitgliederwerbung ins 
Leben zu rufen. Das Ziel ist, in den nächsten drei 
Jahren die Mitgliederzahl zu verdoppeln.  
Dazu sollen alle Kolpingsfamilien im Land be-
sucht werden. Die Mitglieder vom Leben und 
Wirkung Adolph Kolpings erfahren und darüber 
hinaus gesellschaftspolitisch fortgebildet werden. 
Es soll den Mitgliedern verdeutlicht werden, 
welch starke, familienhafte Gemeinschaft Kol-
ping ist und welchen persönlichen Vorteil es hat, 

Teil dieser Kolpinggemeinschaft zu sein, für Jung und Alt, für Kinder, Jugendliche, Erwachsene 
und Senioren.   
Der Verband benötigt dringend Unterstützung bei der Durchführung des ehrgeizigen Plans. So 
soll etwa eine Website erstellt werden sowie Infobroschüren und Leitfäden. Ehrenamtliche 
Mitglieder müssen weitergebildet und vorbereitet werden, und auch die Reisekosten sind ein 
großer finanzieller Posten, der nicht ohne Spenden finanziert werden kann.  
Beraten wird das Nationalbüro bei seiner Aufgabe von der katholischen Universität Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. In Eigenleistung kommt der Verband für die Koordination 
und Beratung der eigenen Mitarbeiter auf und für die pädagogischen Materialien, für die Büro- 
und Telefonkosten und die Kosten, die im Nationalbüro in São Paulo anfallen. 
 
Allein kann der Verband in Brasilien dieses nationale Aktionsprogramm nicht stemmen. 
Hier ist der Verband auf Unterstützung angewiesen, um sein Ziel zu erreichen.  
Die Kosten für Pernambuco, Ceará und Alagoas belaufen sich auf 
insgesamt 25.000 Euro 
 
 

Projekt-Nr. 3 – 2321 
Bitte gebt bei Eurer Überweisung die Projekt-Nr. immer an! 
Konto: Kolpingwerk - Diözesanverband Hildesheim 
Sparkasse Hildesheim, IBAN: DE52 2595 0130 0000 0647 45 / BIC: NOLADE21HIK 
Sollte ein Projekt überzeichnet sein, erlauben wir uns, ein anderes, gleichartiges Projekt zu unterstützen. 
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Verbandliche Arbeit / Politische Bildung 
Projekt-Nr. 3 – 2322 
 
 
Auf dem Weg zum mündigen Bürger:  
Demokratie, Politik, Staatsbürgerkunde mit dem Ziel, sich einzumischen 
Auch unser Verbandsgründer Adolph Kolping 
hat die Dinge nicht so hingenommen, wie sie 
sind, sondern er hat sich eingemischt und die 
Gesellschaft verändert. „Tut jeder in seinem 
Kreis das Beste, wird’s bald in der Welt besser 
aussehen.“ In diesem Zitat steckt enormer 
Sprengstoff, denn Kolping traut jedem Einzelnen 
zu, dass er seine eigene Lage ändern kann und 
nicht hinnehmen muss. Und dass sich so, nach 
und nach, die Welt zu einer besseren ändert.  
Damit die Menschen das jedoch schaffen, benötigen sie Hilfe. Grundvoraussetzung ist hierbei 
Bildung, Ausbildung und Selbstvertrauen. Und da man sich in der Gruppe stärker fühlt und 
gemeinsam besser für seine Überzeugung kämpfen kann, ist die Kolpingsfamilie der ideale 
Ort, um sich weiterzubilden.  
Ein Grundsatz der weltweiten Kolpingarbeit ist das Vertrauen in die Fähigkeiten eines jeden 
Einzelnen. Deshalb schult das Kolpingwerk auch in Brasilien seine Mitglieder mit dem Ziel, 
mündige Staatsbürger zu erziehen. In Veranstaltungen lernen sie, wie Staat und Gesellschaft 
funktionieren, welche Pflichten, aber auch welche Rechte sie haben und einfordern dürfen. 
Dass Demokratie auch Teilhabe und aktives Mitwirken bedeutet, lässt sich in jeder Kolpings-
familie umsetzen. Die Mitglieder werden ermutigt, sich mit anderen Gruppen und Bewegungen 
zu vernetzen und z. B. für Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz einzutre-
ten. In Gemeinderäten können sie Mitsprache erhalten und an einer gerechteren Gesellschaft 
mitarbeiten. Das stärkt nicht nur das eigene Selbstvertrauen, sondern es ist wichtig für die 
Bürger zu sehen, was sie aus eigener Anstrengung bewirken können. Die Achtung innerhalb 
der Familie steigt, und wer sich viel zutraut, der schafft auch Einiges, in der Familie, im Beruf, 
in der Gesellschaft.  
Allein kann der Verband in Brasilien diese Bildungsarbeit nicht finanzieren. Hier ist der 
Verband auf Spenden angewiesen, um sein Ziel zu erreichen.  
Die Kosten für die Fortbildungen belaufen sich auf insgesamt 5.500 Euro.  

Projekt-Nr. 3 – 2322 
Bitte gebt bei Eurer Überweisung die Projekt-Nr. immer an! 
Konto: Kolpingwerk - Diözesanverband Hildesheim 
Sparkasse Hildesheim, IBAN: DE52 2595 0130 0000 0647 45 / BIC: NOLADE21HIK  
Sollte ein Projekt überzeichnet sein, erlauben wir uns, ein anderes, gleichartiges Projekt zu unterstützen. 
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Deutsch-brasilianischer Jugendaustausch in Hildesheim.  

Projekt Begegnung 
 
 
„Begegnung schafft Partnerschaft“ 
Diese Spende ermöglicht den Besuch unserer Partner  
 
Echte Partnerschaft lebt von Begegnung. 
Partnerschaft braucht Gesichter. 
In den vergangenen Jahren konnte die 
Partnerschaft zwischen dem Kolpingwerk 
Diözesanverband Hildesheim und den 
Bundesstaaten Ceará, Pernambuco und 
Alagoas durch eine Vielzahl von Begeg-
nungsreisen deutlich gestärkt werden. Wir 
wissen heute sehr viel mehr voneinander.  
Diesen Austausch wollen wir auch zukünf-
tig fortsetzen. Ein Schwerpunkt liegt dabei 
im Jugendbereich. Gemeinsame Jugend-
workcamps mit deutschen und brasiliani-
schen Jugendlichen sowohl in Brasilien als auch in Deutschland ermöglichen tiefe und motivie-
rende Erlebnisse, entwickeln neue Freundschaften und verbreitern dadurch das Fundament 
unserer Partnerschaft für die Zukunft.  
 
Auch (Halb-) Jahrespraktika junger Erwachsener im jeweils anderen Land vertiefen die Kennt-
nisse über die Partner und verbessern durch das Erlernen der jeweils anderen Sprache die 
zukünftige Kommunikation zwischen den Partnern. 
Aber eines ist uns ganz wichtig: Begegnung darf keine Einbahnstraße sein! Da aber solche 
Reisen von Brasilien nach Deutschland für unsere Partner ohne unsere finanzielle Unterstüt-
zung nicht möglich sind, haben wir ein besonderes Konto eingerichtet. Mit einer Spende auf 
das Spendenkonto „Begegnung schafft Partnerschaft“ wird Begegnung gefördert, weil damit 
der Gegenbesuch aus Brasilien ermöglicht wird. 
 
Während die Projektspenden auf unser „Brasilienkonto“ ausschließlich für unsere Projekte in 
Brasilien verwendet werden, werden die Spenden auf das „Begegnungskonto“ ausschließlich 
für die Einladung unserer brasilianischen Partner verwendet. 
Mit den Spenden des „Begegnungskontos“ werden also ausschließlich Reisen von Brasilien 
nach Deutschland unterstützt. Reisen von Deutschland nach Brasilien werden grundsätzlich 
von den Teilnehmern selbst bezahlt und nicht aus Spenden bezuschusst.  

Projekt Begegnung 
Spendenkonto „Begegnung schafft Partnerschaft“ 

Kolpingwerk Diözesanverband Hildesheim 
IBAN: DE91 2595 0130 0000 8484 82 

Sparkasse Hildesheim BIC: NOLADE21HIK 
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So arbeitet Kolping vor Ort weltweit 
 
 
Die Prinzipien der Kolpingarbeit  

KOLPING INTERNATIONAL will durch seine Projektarbeit die Armut bekämpfen und Men-
schen befähigen, sich selbst zu helfen. Dies geschieht durch Aus- und Weiterbildung, Kleinge-
werbeförderung und Maßnahmen in der ländlichen Entwicklung.  
 

Berufsbildende Projekte in zahlreichen 
Partnerländern ermöglichen jungen Men-
schen dank ihrer Qualifizierung, eine 
Arbeit zu finden oder sich selbstständig 
zu machen. In diesem Zusammenhang 
sind Kleinkredite besonders wichtig, mit 
denen sich Kursabsolventen eine eigene 
Existenz aufbauen können.  
 
Die „Economía Solidaria“ spielt hier eine 
große Rolle als eine alternative Wirt-
schaftsform in Abgrenzung zum kapitalis-
tischen Wirtschaftssystem. Das Kolping-
werk in Lateinamerika fördert mit großem 

Erfolg den Aufbau von genossenschaftsähnlichen Gruppen in den Kolpingsfamilien, die ihre 
Produkte einbringen und verkaufen. Neben der Beratung solcher Gruppen und Einzelpersonen 
unterstützt das Kolpingwerk seine Mitglieder auch bei der Vermarktung ihrer Produkte. So 
lernen die Kolpingmitglieder etwa, wie sie ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse besser verwer-
ten und länger haltbar machen können z.B. in Form von Marmeladen, Säften oder  
Soßen. Verkauft werden die Produkte auf eigenen Verkaufsmessen und örtlichen Wochen-
märkten. Ein größerer Markt ergibt sich außerdem durch die Vernetzung mit anderen Gruppen.  
 
Da viele Kolpingmitglieder im ländlichen Raum leben und als Kleinbauern ihre Existenz si-
chern, ist die ländliche Entwicklung ein weiterer Schwerpunkt der internationalen Kolping-
Projektarbeit. Die Kolpingsfamilien erlernen Anbaumethoden, die auf die lokalen klimatischen 
Bedingungen abgestimmt sind, um größere Erträge zu erzielen. Zisternen erleichtern den 
Familien in Brasilien und Ostafrika das Leben.  
Kleinkredite ermöglichen den Handwerkern und Händlern, sich eine Erwerbsgrundlage aufzu-
bauen und ein regelmäßiges Einkommen zu erwirtschaften. Erfolgreiche Kleinunternehmen 
sind mittelfristig oft sogar in der Lage, weitere Arbeitsplätze zu schaffen. 
 
Die Hilfe versteht sich als Investition in die Eigenverantwortung der Menschen, sie soll die 
Menschen stark und unabhängig machen. Dabei spielt Bildung die zentrale Rolle, denn es gilt, 
die Strukturen der Armut zu bekämpfen und eine gerechte Gesellschaft aufzubauen. 

Ausbildung von Jugendlichen: Ein Schwerpunkt der Kolping-
arbeit – nicht nur in Brasilien.  
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        Hinweise zum Umgang mit dem Projektkatalog      
 

Projektauswahl: 
 
Dieser Projektkatalog möchte Euch eine möglichst konkrete Verwendung Eurer Spende auf-
zeigen. Er richtet sich gleichermaßen an Kolpingsfamilien, in der Brasilienarbeit engagierte 
Gruppen und interessierte Privatpersonen, die z.B. aus Anlass eines Ehejubiläums oder eines 
runden Geburtstages auf persönliche Geschenke zu Gunsten der Solidaritätsarbeit des Kol-
pingwerkes verzichten möchten. 
 
Bitte wählt das Projekt aus, dessen Ziel bzw. Inhalt Euch anspricht und das am besten zu 
Euren Vorstellungen des Finanzrahmens passt. Selbstverständlich ist immer auch eine anteili-
ge Projektfinanzierung möglich.  
 
Sollte ein Projekt überzeichnet sein, so erlauben wir uns, ein anderes, gleichartiges Projekt zu 
unterstützen. 
 
Hilfe und Informationen: 
 
Der Diözesanverband hilft Euch auf Wunsch in allen mit der Projektfinanzierung zusammen-
hängenden Fragen: 
 

Kolpingwerk Diözesanverband Hildesheim 
Domhof 18-21, 31134 Hildesheim 

Tel. 05121/307-442 / Fax: 05121/307-521 
Email: kolping@bistum-hildesheim.de 
Internet: www.kolping-hildesheim.de 

 
Weitere Ansprechpartner  
sind auch die ehrenamtlichen Mitglieder des Arbeitskreises Brasilien: 
 
Martin Knöchelmann  Asel    Tel. 05127 5527           martin.knoechelmann@freenet.de 
Michael Delmhorst     Emmerke    Tel. 05121 62321            delmhorst@web.de 
Franziska Kandora     Diekholzen  Tel: 05121 262520         f.kandora@gmx.de 
Susanna Kilian           Hildesheim  Tel. 05121 9817828       susanna.kilian@gmx.net 
Angelika Klose           Rheden   Tel. 05182 51406            klose.r@htp-tel.de  
Christoph Klose         Hannover   Tel. 0172 7546547         klose.christoph@gmx.de 
Claudia Linkogel        Harsum    Tel. 05127 4792            cli41@web.de 
Martin Wirries            Harsum    Tel. 05127 4115            martin-wirries@t-online.de  
Beate Wolpers           Ottbergen    Tel. 05123 7733            ludwigundbeate@htp-tel.de 
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Überweisungen: 
 
Überweisungen für die Projekte Nr. 3-2316 bis Nr. 3-2322 aus diesem Katalog bitte aus-
schließlich unter Angabe der jeweiligen Projektnummer auf unser „Brasilienkonto“ 
 

Kolpingwerk Diözesanverband Hildesheim 
Sparkasse Hildesheim  

IBAN: DE 52 2595 0130 0000 0647 45 
BIC: NOLADE21HIK 

 
Eine Ausnahme macht unser Projekt „Begegnung“ auf Seite 18. Hierfür gibt es ein gesondertes 
Konto, nämlich unser Spendenkonto „Begegnung schafft Partnerschaft" 
 

Spendenkonto „Begegnung schafft Partnerschaft“ 
Kolpingwerk Diözesanverband Hildesheim 

Sparkasse Hildesheim 
IBAN:  DE 91 2595 0130 0000 8484 82 

BIC: NOLADE21HIK 
 

 
Spendenquittungen:  
 
Jede Kolpingsfamilie erhält zeitnah durch den Diözesanverband Hildesheim eine Eingangsbe-
stätigung in Form eines Dankschreibens. Bei Spenden, die erkennbar von Privatpersonen sind, 
wird unaufgefordert spätestens zu Beginn des kommenden Jahres eine steuerabzugsfähige  
Zuwendungsbescheinigung ausgestellt. 
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40 Jahre Partnerschaft  
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DV Hildesheim – Kolpingwerk Brasilien 
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Kolpingwerk  
Diözesanverband Hildesheim 
Domhof 18-21  
31134 Hildesheim 
Tel. 05121/307-442  
Fax: 05121/307-521 
E-Mail: kolping@bistum-hildesheim.de 
www.kolping-hildesheim.de 

Sozial- und Entwicklungshilfe  
des Kolpingwerkes e.V. 
Kolpingplatz 5-11 
50667 Köln 
Tel. 0221/77880-37/-38/-39  
Fax: 0221/77880-10 
E-Mail: sek-spenden@kolping.net 
www.kolping.net 
fb.com/KolpingInternational 
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