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Liebe Kolpingfreunde, liebe Engagierte im Bereich „Eine Welt“, 
 
mit diesem Katalog lernt Ihr unsere Partner-
schaftsarbeit für das Land Bolivien kennen.  
 
Neben Berichten unserer Projekt- und Begegnungs-
reise, Wesentlichem zum Kolpingwerk Bolivien und 
Informationen zum Land und zur Kultur, stellen wir 
Euch unsere konkrete Projektarbeit vor. 
 
Mit Unterstützung des Internationalen Kolpingwerkes 
(IKW) können wir verstärkt für unsere vielseitigen Projekte werben und gleichzeitig motivieren, 
unsere Arbeit zu unterstützen. 
 
Das Engagement unserer Ehrenamtlichen im Diözesanverband Trier, der ständige Informati-
onsaustausch, schriftliche und persönliche Kontakte nach Bolivien, sowie die gegenseitigen 
Besuche stärken bis heute diese – in über 30 Jahren – gewachsene lebendige Partnerschaft.  
 
Im Rahmen der im Herbst 2014 angebotenen Projektreise konnten sich acht Verantwortliche 
aus dem Bistum Trier von der effektiven und nachhaltigen Arbeit in den Projekten und von dem 
beeindruckenden Engagement der Ehrenamtlichen vor Ort überzeugen. „Unsere Spenden 
kommen da an, wo sie gebraucht werden!“ Davon konnten sich nach Aussage von Thomas 
Gerber, unserem Diözesanpräses, die acht Männer und Frauen der Begegnungsreise nach 
Bolivien selbst überzeugen.  
 
Erfreulicherweise fließen die Erfahrungen und das Know-how der Delegierten in die künftige 
Partnerschaftsarbeit mit ein, so dass wir unsere Aktivitäten (u.a. Öffentlichkeitsarbeit, örtliche 
Präsentationen und Aktionen) bereits nach kurzer Zeit ausweiten konnten. 
 
Unter dem Motto „Partnerschaft auf Augenhöhe“ tragen Projekte und Institutionen des Interna-
tionalen Kolpingwerkes dazu bei, die Lebensumstände der Menschen dort nachhaltig zu ver-
bessern. 
 
Herzlichen Dank für Euer Interesse und Euren unermüdlichen, aktiven Einsatz! 
 
Trier, im März 2015 
 

 
 
 

Andreas Heinrich  Martina Linden  Petra Heusler 
(Diözesanvorsitzender) (Beauftragte Eine Welt) (Referentin Eine Welt) 
 
P.S: Wir danken Guido Brink, der viele Fotos für diesen Projektkatalog beigesteuert hat.  
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BOLIVIEN 
 

Ländername: Plurinationaler Staat Bolivien 

Hauptstadt: Sucre (260.000 Einwohner) 

Regierungsform: Präsidialsystem mit Zweikam-

merparlament 

Einwohner: 10,6 Millionen (Stand 2013) 

Bevölkerungswachstum: 1,66%  

Altersstruktur: 34,86% unter 15 Jahre, 4,91 % 

über 65 Jahre  

Lebenserwartung: 67 Jahre  

Fläche: 1.098.580 km² 

Klima: von Hochgebirgsklima (Anden) über subtropisches Klima (Yungas) bis tropisches 

Tieflandklima (Beni) und Trockenzone (Chaco) 

Religionen: römisch-katholisch (78%), evangelikale Kirchen, indigene Religionen 

Sprachen: Spanisch, Quechua, Aymara, Guaraní 

Bruttonationaleinkommen: je Einwohner und Jahr 2.550 US-$ 

Auslandsverschuldung:  6,9 Milliarden US-Dollar  

Anteil der Bevölkerung mit weniger als 1,25 US$ pro Tag: 15% 

Unterernährte Bevölkerung: 21,3%  

Öffentliche Bildungsausgaben: 6,9%. 

Anteil der Kinder im schulpflichtigen Alter, die eine Grundschule besuchen: 83,4%    

Anteil der Kinderarbeit (zwischen 5 und 14 Jahren): 20% 

Anteil der Menschen, die lesen und schreiben können: 94,5%  

Anzahl der Kinder, die vor ihrem fünften Geburtstag sterben:  

(pro 1.000 Lebendgeburten) 39 

HIV/AIDS-Quote (Erwachsene zwischen 15 und 49 Jahren): 0,3%  

Anteil der Bevölkerung mit angemessenem Zugang zu Trinkwasser: 88% 
 

Quelle: BMZ, Auswärtiges Amt 2014 
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Bolivien 

Bolivien liegt im Zentrum Südamerikas. Es ist 
ein Land, das eine große landschaftliche, 
klimatische und ethnische Vielfalt aufweist. 
Bolivien umfasst Teile der Zentralanden des 
Chacos und des Amazonas. Die Anden im 
Westen des Landes bestimmen die drei 
geographische Zonen des Landes: das 
Gebirge und das Altiplano (am höchsten 
gelegene Zone, die zwischen den zwei 
parallelen Gebirgszügen der Anden verläuft) 
im Westen, die subtropischen Yungas und 
gemäßigten Täler der östlichen Ausläufer des 
Gebirges, sowie die tropischen Tiefebenen 

(llanos) im Osten des Landes (Oriente). 

La Paz ist der Regierungssitz und damit das 
Zentrum des politischen Geschehens. Jedoch 
ist Sucre die verfassungsmäßige Hauptstadt Boliviens und spielt bei Entscheidungen, die die 
Zukunft des Landes betreffen, immer wieder eine wichtige Rolle. Der Staat ist 
verwaltungstechnisch in neun Departamentos eingeteilt: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La 
Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz und Tarija. 

Bolivien ist ein Land mit einer indigenen Bevölkerungsmehrheit. Von etwa 10,4 Millionen Bolivi-
anern zählen sich 2,5 Millionen (Stand 2012) zu einer der insgesamt 36 indigenen Bevölke-
rungsgruppen, die verfassungsrechtlich anerkannt sind. Zu den zahlreichsten indigenen Grup-
pen gehören die Aymara und Quechua. 

Trotz seines Reichtums an Bodenschätzen (u.a. reiche Erdgas- und Erzvorkommen) zählt Bo-
livien zu den ärmsten Ländern Südamerikas, und die Schere zwischen Arm und Reich ist sehr 
groß. Etwa 45% Prozent der Bevölkerung leben unter der nationalen Armutsgrenze, und fast 
15% müssen mit weniger als 1,25 US-$ pro Tag auskommen. Die Entwicklungsindikatoren für 
Bolivien haben sich in den letzten Jahren aufgrund verschiedener politischer und sozio-
ökonomischer Programme und Reformen sowie eines neuen Wirtschaftsmodells, das zur Stär-
kung der Binnenwirtschaft führte, zwar leicht verbessert, aber Defizite bleiben: Beispielsweise 
gelten 21% der Bevölkerung als unterernährt, insbesondere Kinder sind davon betroffen. Etwa 
88% der Bevölkerung haben einen Anschluss an eine Trinkwasserversorgung.  
 
Arme Menschen haben häufig schlechten Zugang zu wichtigen Ressourcen wie Gesundheits-
versorgung und Bildung. Damit bleiben die Chancen, sich beruflich zu qualifizieren, gering.  

Die Armutsbekämpfung ist eine der wichtigsten Aufgaben, die Bolivien zu meistern hat – und 
diese kann nur durch grenzüberschreitende Solidarität bewältigt werden. 

. 
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Kolping Bolivien 

Im Jahr 1983 wurde Kolping Bolivien (Obra 
Kolping de Bolivia) gegründet. Heute gibt es 
über 130 Kolpingsfamilien: 98 sind offizielle 
Kolping-Gruppen, 36 Kolpingsfamilien befin-
den sich gerade im Aufbau, und in vier Grup-
pen hat sich die Kolpingjugend zusammenge-
schlossen. Die Aktivitäten des Verbandes zie-
len darauf ab, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, 
damit die Menschen ihre Alltagsprobleme be-
wältigen können. Dies geschieht u.a. durch 
Maßnahmen der beruflichen Aus- und Fortbil-
dung sowie durch die Förderung von Klein-
stunternehmen. Außerdem unterhält Kolping Bolivien mehrere Gesundheitseinrichtungen, 
staatlich anerkannte Schulzentren (in Verbindung mit Kindergarten und Vorschule) sowie ein 
Mutter-Kind-Wohnheim.  

Die Kolpingsfamilien widmen sich nicht nur Themen wie Familie, Religion und Spiritualität 
oder Gesellschaft und Politik. Sie sind als Selbsthilfegruppen organisiert und starten immer 
wieder Projekte, um die Probleme in ihrem sozialen Umfeld zu lösen. Dazu gehören vor al-
lem Einkommen schaffende Maßnahmen, die es den Kolpingmitgliedern und ihren Familien 
ermöglichen, der Armut zu entkommen.  

Über diesen Projektkatalog 

Mit diesem Katalog werden Projekte un-
terstützt, die den Menschen aktiv helfen, 
etwa bei der Gründung eines Kleinstun-
ternehmens. Eure Spenden werden den 
Mitgliedern als Mikrokredit zur Verfügung 
gestellt. Die Projektbegünstigten zahlen 
dieses Darlehen in kleinen Raten zurück.  

Die Berufsausbildung ist ein weiterer 
Schwerpunkt, denn wer ein Handwerk 
gelernt hat, kann aus eigener Kraft Geld 
verdienen und seine Familie ernähren.  

Verbandsarbeit ist ebenfalls ein wichtiger Pfeiler, denn Projekt- und Verbandsarbeit funktionie-
ren nur, wenn die haupt- und ehrenamtlichen Mitglieder gut vernetzt und geschult sind.  

Damit sind Eure Spenden eine wirkliche Hilfe zur Selbsthilfe!  
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„Keine Entwicklungshilfe, sondern Partnerschaft“ 
Eine Gruppe des Kolping-Diözesanverbands Trier besucht Projekte in Bolivien 

„Unsere Spenden kom-
men da an, wo sie ge-
braucht werden!“ Davon 
konnten sich im Oktober 
2014 acht Männer und 
Frauen des Kolping-
werks Trier auf einer 
Begegnungsreise nach 
Bolivien selbst überzeu-
gen. In mehreren Städ-
ten besuchten sie Kol-
pingsfamilien und ihre 
Projekte, aber auch von 
Kolping getragene Kin-
dergärten, Krankenhäu-
ser, Schulen und ein Frauenhaus. Bei einem Nachtreffen im Kolping-Büro in Koblenz haben 
Thomas Gerber, Diözesanpräses des Kolpingwerks Trier, Martina Linden von der Kolpingfami-
lie Urmitz, Anita Zils von der Kolpingfamilie St. Mauritius-Kärlich und Organisatorin Petra Heus-
ler, Bildungsreferentin beim Kolping-Diözesanverband, von ihren Begegnungen mit Haupt- und 
Ehrenamtlichen berichtet.  

„Es ist bewegend zu sehen, wie man mit wenig Geld Menschen helfen kann“, sagt Diözesan-
präses Gerber. Vor allem Frauen werden mit den deutschen Spendengeldern dabei unter-
stützt, eine Existenz aufzubauen. „In Bolivien gibt es eine große Benachteiligung von Frauen. 
Sie werden häufig als Menschen zweiter Klasse behandelt. Deshalb sind in den Kolpingfami-
lien vor Ort ausschließlich Frauen organisiert.“ Dort werden Kurse angeboten, in denen sie zu 
Köchinnen, Näherinnen oder Friseurinnen ausgebildet werden. Mit einem kleinen Startkapital, 
das als Mikrokredit gedacht ist, können sich die Frauen dann selbstständig machen.  

In Bolivien gibt es kein Berufsschulsystem, die Betriebe dort bilden nicht aus, erklärt Bildungs-
referentin Petra Heusler. Deshalb seien die Kolping-Leute auch so beliebt. Ein besonderer Er-
folg sei etwa das Nähstubenprojekt, ergänzt Martina Linden von der Kolpingsfamilie Urmitz. 
Eine Frau bekam einen Gründerzuschuss von 160 Euro für eine Nähmaschine und liefert seit-
her Kommunion- und Messdienergewänder an Pfarreien. Sie hat so viele Aufträge, dass Kol-
ping noch drei Industrienähmaschinen angeschafft hat. Ende 2014 hat sie die Nähmaschine 
abbezahlt und ist dann selbstständig. „Das gibt den Frauen ein neues Selbstwertgefühl – sie 
haben ein eigenes Einkommen und können allein ihre Familie ernähren“, sagt Linden.  

Besonders bewegend war der Besuch im Frauenhaus in Cochabamba. Vor allem junge Frauen 
mit kleinen Kindern finden dort Zuflucht und Schutz. Vier bis acht Monate verbleiben die Frau-
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en meist dort, nebenan können die Kinder den angeschlossenen Kindergarten besuchen. Von 
den 12 Wohneinheiten seien momentan nur sechs bewohnbar, weil ein Dachschaden die obe-
re Etage beschädigt hat. „Vor Ort konnte sich unsere Gruppe jetzt ein genaues Bild machen“, 
sagt Heusler. Mit dem Internationalen Kolpingwerk in Köln, das mit dem Spendensigel zertifi-
ziert ist, bespreche der Diözesanverband jedes Jahr, welche Projekte gefördert werden. „Die 
Spenden kommen von Aktionen unserer Kolpingfamilien im Bistum, aber auch vom Erlös unse-
rer Kleidercontainer, der komplett der „Eine Welt-Arbeit“ von Kolping zufließt. Wie genau das 
Geld eingesetzt wird, entscheiden aber unsere Partner vor Ort. Wir wollen weg von einer Ent-
wicklungshilfe hin zu einer Partnerschaft auf Augenhöhe“, so Heusler.  

Anita Zils von der Kolpingfamilie St. Mauritius-Kärlich hat beson-
ders die Gastfreundschaft der Bolivianer beeindruckt. „Egal, wo wir 
hinkamen, überall haben wir gespürt: Die haben auf uns gewartet, 
die freuen sich auf uns. Sie haben uns herzlich begrüßt, uns ihre 
Kultur gezeigt und von ihren Sorgen und Nöten erzählt.“ Zils ist 
seit zwei Jahren in Rente und engagiert sich seitdem bei Kolping. 
Mit acht Vortreffen und einem Spanisch-Sprachkurs bereitete sie sich gemeinsam mit der 
Gruppe über den Zeitraum von einem Jahr auf die Begegnung mit Bolivien und seinen Men-
schen vor. „Es ist ein sehr abwechslungsreiches Land, aber es gibt dort nach wie vor bittere 
Armut. Wir haben am Flughafen und in Sucre besonders viele alte Frauen betteln sehen.“ Lin-
den fügt an: „In La Paz kann man es am besten sehen: Unten auf 3.000 Metern leben die 
wohlhabenderen Menschen und je höher man in den Stadtteil El Alto kommt, desto mehr Ar-
mut herrscht dort.“ Der Besuch der Silberbergwerke in Potosi sei auf eigene Weise prägend 
gewesen. „Die jungen Männer kamen mit gelben Gesichtern aus den Stollen, viele von ihnen 
kauen Coca-Blätter, um die harte Arbeit auf 4.000 Metern Höhe bewältigen zu können“, sagt 
Zils. Eine Frau mit ihren drei kleinen Kindern ließ die Deutschen in ihre Hütte – einen vier 
Quadratmeter großen Betonklotz. „Eine Plastikfolie, ein paar Kisten, zwei Matratzen, eine da-
von an der Decke hängend, um Platz zu sparen. Mehr gab es dort nicht. Man kann diese Ar-
mut nicht nachempfinden, wenn man das nicht selbst gesehen hat“, schildert Linden ihre Ein-
drücke.  

Mit der Gewissheit, dass das Spendengeld aus Deutschland dringend gebraucht wird, ist die 
Gruppe Ende Oktober heimgekehrt. „In unserer Kolpingfamilie planen wir schon die nächsten 
Aktionen, wie den Verkauf von heißen Getränken nach der Messe in Urmitz“, sagt Linden. 
Auch Gerlinde Hoefer aus Urmitz, der stellvertretende Diözesanvorsitzende Herbert Johannes 
aus Saarburg, der Vorsitzende der Kolpingfamilie Heimbach-Weis, Guido Brink, und Anja Fer-
gen, Heimbach-Weis, sowie Ines Berger-Mendoza aus Koblenz wollen ihre Eindrücke in ihre 
Kolpingfamilien weitertragen. Diözesanpräses Gerber ist stolz darauf, was die Kolpingfamilien 
aus dem Bistum leisten. „Wir sehen uns als Kolpingfamilie über Grenzen hinweg solidarisch mit 
Bolivien verbunden. Es ist wichtig, dass wir diese Partnerschaft lebendig halten.“  

Simone Bastreri (Bischöfliche Pressestelle) 
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Soziale Hilfe 
Projekt-Nr. 2015-01 BOL Soziale Hilfe 
 
 
Unterstützung für die Ärmsten der Armen 

 
Eine Gesellschaft, die wie in Bolivien weithin 
von Armut geprägt ist, weist im sozialen Be-
reich hohe Defizite auf. Der Staat kann für 
ein gutes Zusammenleben der Gesellschaft 
notwendige Programme oft nicht anbieten. 
Darunter leiden vor allem die Schwächsten. 
Dienstleistungen im Bereich der sozialen 
Absicherung, wie sie in Europa oft selbst-
verständlich sind, stehen Menschen ohne 
Geld nicht zur Verfügung. Arbeitslosigkeit, 
Krankheit und Alter sind kaum abgesichert. 
Privatrechtliche Versicherungen, die es in 
diesem Bereich zwar gibt, sind für die Ar-
men nicht erschwinglich. Viele Probleme, die durch Drogenkonsum entstehen, können nicht 
aufgearbeitet werden. 
 
Das Kolpingwerk Bolivien ist sicher nicht in der Lage, in allen Bereichen sozialer Probleme ein 
Angebot zu machen. Es hat sich deshalb auf den Bereich der medizinischen Versorgung und 
in einem geringeren Umfang auf die Sorge für Frauen und deren Kinder, die unter häuslicher 
Gewalt leiden, konzentriert. 
 

Für Arme ist die Gesundheitsversorgung ein zentrales Prob-
lem. In vielen Regionen des Landes ist allein wegen der Ent-
fernung zur nächsten Gesundheitsstation der Zugang zu me-
dizinischer Versorgung schwierig. Die Qualität ist ebenfalls in 
vielen Fällen nur recht schlecht, die Ausbildung des medizini-
schen Personals nicht immer gut. Vor allem aber kosten medi-
zinische Dienstleistungen Geld, das Arme einfach nicht haben. 
Das hat auch das staatliche Programm, das die medizinische 
Versorgung kostenlos anbieten will, noch nicht umfassend än-
dern können. 
In seinen Gesundheitszentren und Hospitälern bietet das Kol-
pingwerk Bolivien qualitativ hochwertige Dienstleistungen an, 
bis hin zu aufwendigen Operationen. Die Preise sind so ge-
staltet, dass sich die Menschen die Untersuchung oder Opera-
tion leisten können. Darüber hinaus werden Gesundheitskam-

pagnen durchgeführt, die vor allem gesundheitliche Aufklärung und Prävention zum Inhalt ha-
ben. 

Eine Ärztin untersucht im Frauenhaus in Cochabam-
ba ein Kleinkind. 
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Das Frauenhaus in Cochabamba ist eine 
Anlaufstelle für Frauen und ihre Kinder, die 
vor ihren gewalttätigen Ehemännern ge-
flohen sind. Hier erhalten sie eine sichere 
Unterkunft, sowie medizinische und psy-
chologische Betreuung. Die Frauen lernen, 
wieder Mut zu fassen und nach vorne zu 
blicken. Sie können hier ein Handwerk er-
lernen, um später für sich und ihre Kinder 
zu sorgen und ein neues Leben aufzubau-
en.  
 
Beatriz Iglesias, die Leiterin des Frauen-
haus Cochabamba, ist überglücklich über 
die langjährige Unterstützung durch den 
DV Trier. Im Januar 2015 schrieb sie:  
„Liebe Kolpingfamilien in Trier, ich will Euch Danke sagen, für alle Hilfe, die Ihr unseren Frauen 
gegeben habt, für das Geld, das Ihr mir geschickt habt… Wir werden es nutzen, um Lebens-
mittel und Leckereien für die Familien zu kaufen, die in unserem Kolpinghaus wohnen. Die 
Mütter und ihre Kinder sind sehr dankbar… Gott segne Eure Häuser. Wir wünschen Euch, 
dass das Jahr 2015 für Euch alle mit Frieden erfüllt ist!” 
 
 
Die Hilfe für die Ärmsten der Armen ist wichtig, kostet aber viel Geld. Durch Spenden 
können z.B. folgende konkreten Maßnahmen finanziert werden: 
 
Gesundheitsvorsorge: 
eine Untersuchung   2 Euro 
eine Operation am Grauen Star  40 Euro 
 
Frauenhaus in Cochabamba: 
Kosten für ein Kind / Monat:   50 Euro 
Unterkunft und Weiterbildung für eine Frau / Monat 250 Euro 
 
 
 
 
 

UProjekt-Nr. 2015-01 BOL-Soziale Hife 
Bitte gebt bei einer Überweisung immer die Projektnummer an! 

UKonto:U Kolpingwerk – Diözesanverband Trier e.V. 
Pax Bank Trier, BIC GENODED1PAX  /  IBAN: DE95 3706 0193 3002 3130 21 

Sollte ein Projekt überzeichnet sein, erlauben wir uns, ein anderes, gleichartiges Projekt zu unterstützen. 

Weihnachtsgeschenke für die Kinder im Frauenhaus: 
Spenden aus Trier machen es möglich. 
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Aus- und Weiterbildung 
Projekt-Nr. 2015-02 BOL Ausbildung 
 
 
Für’s Leben lernen: Kolping bietet eine solide Ausbildung für Jung und Alt  
 
Eine adäquate Bildung ist in Bolivien eine Grundvoraussetzung für ein menschenwürdiges Le-
ben in Eigenverantwortung. Gleichzeitig sind Aktivitäten im Bereich der Bildung traditionell 
Schwerpunkt der Kolpingarbeit. Vor dem Hintergrund des sehr hohen Bedarfs in Bolivien hat 
das Kolpingwerk dort ein breites Bildungsangebot entwickelt, das sich an Menschen jeden Al-
ters wendet. Der Verband unterhält Kindergärten, Grundschulen, weiterführende Schulen der 
Sekundarstufen I und II, berufsbildende Einrichtungen und macht Angebote zur Qualifizierung 
von Personen, die sich eine selbständige Existenz aufbauen wollen. Angebote zur Allgemein-
bildung und zur politischen Bildung runden das Bildungsprogramm ab. 
 
Dabei steht zunächst der Einzelne im Fokus. Mitgliedern und Nichtmitgliedern soll die Möglich-
keit gegeben werden, sich aus- bzw. weiterzubilden. Die Ausbildungslehrgänge sind unter-
schiedlich lang und dauern zwischen ein und fünf Monaten.  
 
Zum Beispiel in Sucre: Hier werden Kosmetikerinnen in einem Crashkurs einen Monat lang 
ausgebildet. Der Kurs kostet umgerechnet 15 Euro, Kolpingmitglieder erhalten Ermäßigung.  

 
Die Kochausbildung dauert fünf Monate lang, acht Stunden pro Tag. In Sucre werden zurzeit 
50 junge Menschen als Koch / Köchin oder Apothekenhelferin ausgebildet. Die Azubis werden 
von einer erfahrenen Lehrkraft unterrichtet, die ihr Handwerk selbst bei Kolping gelernt hat. 
Nach der Ausbildung werden die Absolventen noch in ein dreimonatiges Praktikum vermittelt, 
so dass sie das Erlernte gleich in die Praxis umsetzen können. Häufig werden die jungen Leute 
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dann auch von dem Betrieb übernommen und haben eine feste Arbeitsstelle und verdienen ihr 
eigenes Geld. Unter den Azubis in Sucre sind auch 14 ledige Mütter – für die jungen Frauen ist 
dieser Kurs oft die einzige Chance, eine solide Ausbildung zu erwerben und später für sich und 
das Kind sorgen zu können.  
 
Berufliche Bildung wird in einem Berufsbildungsinstitut in El Alto, aber auch in zahlreichen re-
gionalen Zentren im Land angeboten, in Sucre ,Santa Cruz, Cobija, Tarija, Cochabamba, Pan-
do, El Alto oder auch in La Paz.  
 
Ziel ist aber nicht ausschließlich die 
Förderung von Individuen. Vielmehr 
sollen die Mitglieder dazu befähigt 
werden, im Zusammenschluss mit 
anderen in den Kolpingsfamilien, 
Regionalverbänden und im National-
verband Einfluss auszuüben, wenn 
es um den Aufbau einer gerechten 
Zivilgesellschaft im Land geht. Die 
Kindergärten und Schulen des Ver-
bands haben einen guten Ruf. Städ-
te und Gemeinden verleihen ihnen 
immer wieder Preise.  
 
Bildungsarbeit ist teuer. Angebote können zwar nicht kostenlos gemacht werden; das Kolping-
werk kalkuliert aber so, dass auch Arme in den Genuss solider Bildung kommen können. 
 
Ohne Unterstützung von außen ist dies aber nicht möglich.  
Mit einer Spende könnten z.B. folgende Maßnahmen finanziert werden: 
. 
Kurzausbildung zur Kosmetikerin 15 Euro 
Zuschuss Unterbringung der Azubis  50 Euro 
Zuschuss Kochausbildung 100Euro 
Nähmaschine 150 Euro 
Knetteigmaschine 500 Euro 
Industriebackofen  1000 Euro 
 
 
 

UProjekt-Nr. 2015-02 BOL-Ausbildung 
Bitte gebt bei einer Überweisung die Projekt-Nr. und das Stichwort immer an! 

UKonto:U Kolpingwerk – Diözesanverband Trier e.V. 
Pax Bank Trier, BIC GENODED1PAX  /  IBAN: DE95 3706 0193 3002 3130 21 

Sollte ein Projekt überzeichnet sein, erlauben wir uns, ein anderes, gleichartiges Projekt zu unterstützen. 
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Diese Frau hat sich mit Hilfe eines Kleinkredits einen 
Hamburger-Wagen angeschafft und verkauft nun an 

belebten Straßenecken ihre Ware. 

Kleinkredite/Existenzgründung 
Projekt-Nr. 2015-03 BOL Mikrofinanz 
 
 
Ein Kleinkredit ist die Chance auf eine bessere Zukunft 

In den meisten Ländern Lateinamerikas kann 
der formale Arbeitsmarkt die jungen Men-
schen, die von Berufsausbildungszentren, 
Schulen oder Universitäten abgehen, nicht 
aufnehmen. Deshalb gibt es in diesen Ländern 
einen sehr großen informellen Sektor, in dem 
sich die Menschen ohne jegliche soziale Absi-
cherung wirtschaftlich betätigen, um über die 
Runden zu kommen.  
 

Zum informellen Sektor gehört der Verkäufer 
von Süßigkeiten an der Straßenecke ebenso 
wie der Informatiker, der seine Dienstleistun-
gen praktisch auf dem Schwarzmarkt anbietet.  
Allen gemeinsam ist, dass sie weder gegen 
Arbeitslosigkeit noch gegen Krankheit in ir-
gendeiner Form abgesichert sind. Auch Ren-
tenansprüche können sie im informellen Sektor 
nicht erwerben. 
 

Aber eine gute berufliche Ausbildung führt nicht au-
tomatisch in ein sozial abgesichertes formales Ar-
beitsverhältnis. Deshalb bietet das Kolpingwerk Boli-
vien seine Unterstützung beim Aufbau selbständiger 
Existenzen im formalen Sektor an. Neben den Ange-
boten zur beruflichen Bildung gehören dazu auch 
Kleinkredite, die zum Aufbau eines eigenen kleinen 
Unternehmens vergeben werden. Dabei werden 
Zinssätze erhoben, die die Kreditnehmer auch bezah-
len können.  
 
Vor allem aber stellt das Kolpingwerk in Bolivien Be-
ratung zur Verfügung. Diese umfasst die Ausarbei-
tung eines realistischen Businessplans ebenso, wie 
die Begleitung des Kleinunternehmens in der ersten 
Zeit. 
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Sonia und Maria-Elena aus Sucre strahlen, 
als sie den Besuch aus Trier empfangen. 
Stolz zeigen sie ihre kleine Backstube, die sie 
mit Hilfe von Kolping einrichten konnten. Dank 
eines Kleinkredits haben sie sich als Kondito-
rinnen selbstständig gemacht – Kundschaft 
gibt es genug. Hochzeiten, Geburten, das al-
les wird groß gefeiert – und schön verzierte 
Torten dürfen da nicht fehlen. 
 
  

 
In Santa Cruz trifft die Reisegruppe 
auf eine sehr aktive Kolpingsfamilie, 
deren Mitglieder durch Kleinkredite 
erfolgreiche Unternehmerinnen wur-
den. Die Vorsitzende Juana erhielt 
umgerechnet 200 Euro und konnte so 
einen Buchladen eröffnen.  
 
Andere Frauen bekamen einen Zu-
schuss, erwarben einen Ofen und 
können nun Empanadas und Brot 
herstellen und verkaufen.  
 
 
 
Projektkosten:  
 
Kleinkredit ab 100 Euro 
Betreuung, Schulungsmaßnahmen  300 Euro 
 
 
 
 
 
 
 

UProjekt-Nr. 2015-03 BOL-Mikrofinanz 
Bitte gebt bei einer Überweisung die Projekt-Nr. und das Stichwort immer an! 

UKonto:U Kolpingwerk – Diözesanverband Trier e.V. 
Pax Bank Trier, BIC GENODED1PAX  /  IBAN: DE95 3706 0193 3002 3130 21 

Sollte ein Projekt überzeichnet sein, erlauben wir uns, ein anderes, gleichartiges Projekt zu unterstützen. 
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Verbandsaufbau / Verbandsarbeit  
Projekt-Nr. 2015-04 BOL Verband 
 
 
Wichtig für den Verband und die Kolpingsfamilien:  
Der Regionalkoordinator ist Ansprechpartner, Lehrer und Vermittler 
 
Der Aufbau des Kolpingwerkes in Bolivien ist kein Selbstzweck. Die Kolping-Mitglieder wollen 
sich spirituell, sozial und wirtschaftlich weiterentwickeln. Sie wollen sich in Kolpingsfamilien, Re-
gionalverbänden und auf nationaler Ebene zusammenschließen, um wirksam beim Aufbau der 
Zivilgesellschaft in Bolivien mitzuarbeiten. Ziel ist eine gerechtere Gesellschaft. 
 
Cristina Vanegas Carillo koordiniert die Arbeit des Kolpingwerkes in der Region Chuquisaca. Sie 
arbeitet hauptamtlich und hat ihr Büro im Kolpingzentrum Sucre. Ihre Kolleginnen und Kollegen 
koordinieren die Verbandsarbeit in La Paz / El Alto, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Potosí und 
Tarija.  
 
Die wichtigste Aufgabe der Koordi-
natorin ist die Arbeit mit den Kol-
pingsfamilien. Freizeitgestaltung, 
allgemeine Bildungsarbeit, aber 
auch berufliche Bildungsarbeit 
(Ausbildung zum Koch, im Friseur-
handwerk oder in der Schreinerei, 
PC-Ausbildung oder Elektroinstalla-
tion) ist auch bei den Kolpingsfami-
lien angesiedelt. Regelmäßige Be-
suche vor Ort bei den über 15 Kol-
pingsfamilien in der Region machen 
einen Schwerpunkt der Arbeit Cris-
tinas aus. Tagsüber ist sie im Kol-
pingzentrum der Stadt Sucre anzu-
treffen. Auch dort finden berufsbil-
dende Kurse statt, die sie, oft in 
Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung oder Nichtregierungsorganisationen, organisiert. Cristi-
na ist praktisch rund um die Uhr im Einsatz. Dem regionalen Vorstand des Kolpingwerks gehört 
sie mit beratender Stimme an. Auf nationaler Ebene stimmt sie ihre Arbeit mit ihren Kollegen, der 
Verbandsleitung und mit der Geschäftsführung ab. Immer wieder ist sie also unterwegs; und we-
gen der großen Entfernungen muss sie dazu immer wieder das Flugzeug nehmen. 
 
 
 
 
 

Koordinatorin Cristina (ganz hinten mit der orangenen Schür-
ze) ist die Ansprechpartnerin für die Kolpingsfamilien. Sie 

steht mit Rat und Tat zur Seite. 
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Der Nationalpräses hat seine Pfarrei in 
Tarija. Auch er ist immer wieder im 
Flugzeug unterwegs, wenn er seine pas-
toralen Aufgaben im Verband wahr-
nimmt. Gleiches gilt für die Mitglieder 
des Nationalvorstands und für die vielen 
Mitglieder in der regionalen und lokalen 
Vorständen. Sie arbeiten ehrenamtlich; 
sind aber kaum in der Lage, die Reise-
kosten mit eigenem Geld zu finanzieren. 
Führt man sich vor Augen, dass Bolivien 

etwa drei Mal größer ist als Deutsch-
land, sind die langen Wege und die ho-
hen Reisekosten besser zu verstehen. 

 
Die Finanzierung der Verbandsarbeit ist eine Her-
kulesaufgabe, für die das Kolpingwerk Bolivien 
noch Unterstützung braucht. Vor allem die Reise-
kosten für die wirklich notwendigen Besuche vor 
Ort und auf nationaler Ebene sind kaum zu stem-
men.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Für die Koordination der Verbandsarbeit bittet Kolping Bolivien um Unterstützung,  
z.B. für: 
 
Zuschuss für Infomaterial, Flyer 250 Euro 
Reisen zu den Kolpingsfamilien  1000 Euro 
Gehälter  4000 Euro 
 

 

 

UProjekt-Nr. 2015-04 BOL-Verband 
Bitte gebt bei einer Überweisung die Projekt-Nr. und das Stichwort immer an! 

UKonto:U Kolpingwerk – Diözesanverband Trier e.V. 
Pax Bank Trier, BIC GENODED1PAX  /  IBAN: DE95 3706 0193 3002 3130 21 

Sollte ein Projekt überzeichnet sein, erlauben wir uns, ein anderes, gleichartiges Projekt zu unterstützen. 

Versammlung einer Kolpingsfamilie.   

Besuch aus Trier: Cristina freut sich über den Aus-

tausch mit Besuch aus Deutschland.  
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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, Kleingewerbeförderung und Maßnahmen in der 
ländlichen Entwicklung.  
 

Berufsbildende Maßnahmen in zahlrei-
chen Partnerländern ermöglichen jungen 
Menschen, dank der Qualifizierung eine 
gute Arbeit zu finden oder sich selbstän-
dig zu machen. Auch hier spielen dann 
die Kleinkredite oft eine wichtige Rolle, 
damit sich Kursabsolventen eine eigene 
Existenz aufbauen können. 
 
Kleinkredite ermöglichen Handwerkern 
und Händlern, sich eine Erwerbsgrund-
lage aufzubauen und ein regelmäßiges 

Einkommen zu erwirtschaften. Erfolgreiche Kleinunternehmen sind mittelfristig oft sogar in der 
Lage, weitere Arbeitsplätze zu schaffen. 
 
Außerdem werden Kolpingsfamilien geschult, wie sie ihre Äcker besser bestellen können. Sie 
lernen Anbaumethoden, die auf ihre klimatischen Bedingungen abgestimmt sind. Ebenfalls gibt 
es Seminare zu Viehhaltung oder dem Bau von Zisternen.    
 
Die gegebene Hilfe versteht sich als Investition in die Eigenverantwortung der Menschen, sie 
soll die Menschen stark und unabhängig machen. Dabei spielt Bildung die zentrale Rolle. 
 
Aber nicht nur der Einzelne steht im Fokus unserer Arbeit. Wir fördern vor allem den Aufbau 
von Kolpingsfamilien und Verbänden. Gemeinschaft macht stark, und gemeinsames Handeln 
schafft Veränderung. Deshalb unterstützen wir nicht die Förderung einzelner Menschen bei-
spielsweise durch eine Patenschaft, sondern wir investieren in die Kraft und in die Initiative von 
Gemeinschaften, die sich gesellschaftspolitisch einmischen und engagieren, denn es gilt, die 
Strukturen der Armut zu verändern und eine gerechte Gesellschaft aufzubauen. 

Im Instituto Padre Adolfo Kolping in El Alto erhalten die jungen 

Leute eine gute Ausbildung.  
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Wie alles begann… Reisetagebuch mit vielen Berichte und Fotos 

 
Kommt doch mit auf die Reise nach Boli-
vien! Das geht ganz einfach, nämlich mit 
Hilfe des Reisetagebuchs, das die Teil-
nehmer verfasst haben.  
 
Alle Stationen der Reise werden dort be-
schrieben mit den individuellen Eindrü-
cken und mit vielen Fotos, die die Begeg-
nungen und Projekte eindrucksvoll 
bebildern.  
 

 
Bei Interesse könnt Ihr Euch an die Bil-
dungsreferentin Petra Heusler wenden, 
am besten per Mail: 
petra.heusler@kolping-trier.de 
 
Kolpingwerk DV Trier 
Petra Heusler 
Florinspfaffengasse 14 
56068 Koblenz 
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Auch die Kolpingsfamilie Gappenach beteiligt sich bei der Alt-
kleideraktion. Der Container steht auf dem Parkplatz des Ge-
meindehauses, in dem auch fast alle Veranstaltungen der Kol-
pingsfamilie stattfinden. Im Bild von rechts der 1. Vorsitzende der 
Kolpingsfamilie Gappenach, Stefan Hörsch, neben ihm der Orts-
bürgermeister und 2. Vorsitzende Udo Heinemann.  

  
 

 

Kleider- und Schuhspenden für die gute Sache! 
Dankeschön für neue Standorte 

Mit jährlich über 12.000 € können 
Entwicklungsprojekte im Partnerland 
Bolivien durch Altkleiderspenden aus 
dem Diözesanverband Trier unter-
stützt werden. Diese Erlöse stammen 
aus den über 70 Sammelcontainern, 
die bisher im gesamten Bistum auf-
gestellt sind. 

Auch in Zukunft sind wir ständig auf 
der Suche nach neuen Stellflächen 
(1m²) für die ansprechenden Sam-
melcontainer. Und das alles ist ganz 
einfach, es fallen keine Kosten an, 
und die Container werden regelmäßig 
geleert. Nähere Informationen findet 
Ihr auf einem Flyer, der in der Ge-
schäftsstelle in Trier angefordert wer-
den kann. Alle Informationen für die 
Kolpingsfamilie und den Grundstücks-
inhaber sind dort kurz und prägnant 
zusammen gefasst. 
 
In den kommenden Jahren werden besondere Aktionen angeboten. Den Anfang macht unser 
Partner Kolping Recycling, der für das Jahr 2015 ein ganz besonderes Dankeschön auslobt.  

Nähere Informationen erhaltet Ihr im Flyer, der in unserer Geschäftsstelle Trier  
(Tel. 0651/9941042) angefordert werden kann. Alle Informationen für die Kolpingsfamilie und 
den Grundstücksinhaber sind dort kurz und prägnant zusammengefasst.  
 
Nun aber los, und bei den Spaziergängen nach neuen Stellplätzen Ausschau halten! 
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Hinweise zum Umgang mit dem Projektkatalog 
 
1. Projektauswahl: 
Dieser Projektkatalog soll potenziellen Spendern eine möglichst konkrete Verwendung ihrer 
Spende aufzeigen. Er richtet sich gleichermaßen an Kolpingsfamilien, Gruppen, die sich in der 
Partnerschaftsarbeit mit Bolivien engagieren, sowie an Privatpersonen, die z.B. aus Anlass ei-
nes runden Geburtstages oder Jubiläums auf persönliche Geschenke zugunsten der Solidari-
tätsarbeit mit Bolivien verzichten möchten.  
Bitte wählt ein Projekt aus, dessen Inhalt Euch anspricht und am besten zu Euren Vorstellun-
gen und Finanzrahmen passt. 
 
2. Kontaktaufnahme zum Diözesanverband Trier: 
Nehmt danach Kontakt zum Diözesanverband Trier auf und benennt das ausgewählte Projekt 
und die voraussichtliche Spendenhöhe. Der Diözesanverband teilt Euch mit, ob das Projekt 
noch offen ist, oder bereits durch andere Spender finanziert wurde. In diesem Fall bitten wir 
Euch, ein anderes Projekt auszuwählen. 
Sollte einmal ein Projekt überzeichnet sein, erlauben wir uns, ein anderes, gleichartiges Projekt 
zu unterstützen. 
 
3. Information und Hilfe: 
Der Diözesanverband Trier hilft auch bei allen offenen Fragen bezüglich der Projektfinanzie-
rung: 
 

Kolpingwerk Diözesanverband Trier 
Dietrichstraße 42, 54290 Trier 
Tel. 0651/99410-42, Fax: 0651/99410-48 
E-Mail: info@kolping-trier.de 
Internet: www.kolping-trier.de 

 
4. Überweisungen: 
Überweisungen für Projekte aus diesem Katalog bitte ausschließlich auf folgendes Konto: 
 

Kolpingwerk – Diözesanverband Trier e.V. 
Pax Bank Trier 
BIC GENODED1PAX  /  IBAN: DE95 3706 0193 3002 3130 21 

Bitte gebt unbedingt die jeweilige Projektnummer an! 
 
5. Spendenquittungen 
Kolpingsfamilien erhalten zeitnah eine Eingangsbestätigung in Form eines Dankschreibens. 
Bei Spenden, die erkennbar von Privatpersonen sind, wird spätestens zu Beginn des kom-
menden Jahres eine steuerabzugsfähige Zuwendungsbestätigung ausgestellt. Bitte gebt unbe-
dingt Eure vollständige Anschrift auf der Überweisung an, damit die Zuwendungsbestätigung 
ausgestellt werden kann. 

mailto:info@kolping-trier.de
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Kolpingwerk Diözesanverband Trier 
Dietrichstraße 42 
54290 Trier 
Tel. 0651/99410-42 
Fax: 0651/99410-48 
E-Mail: info@kolping-trier.de 

Internet: www.kolping-trier.de 

Sozial- und Entwicklungshilfe  
des Kolpingwerkes e.V. 
Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln 
Tel. 0221/77880-22 
Fax: 0221/77880-10 
E-Mail: sek-spenden@kolping.net 
Internet: www.kolping.net 
fb.com/KolpingInternational 
 

 

mailto:info@kolping-trier.de
http://www.kolping-trier.de/
mailto:sek-spenden@kolping.net
http://www.kolping.net/

