
Film  
In einem Kurzfilm kannst Du am Beispiel des 
Kleinkreditprogramms in Indien nachvollziehen, 
wie Kolping den Menschen hilft. 
 
Klicke auf die Internetseite 
http://weihnachtsaktion.kolping.net, oder scanne 
einfach mit Deinem Smartphone oder Tablet-PC 
den QR-Code: 

 

Weihnachtsaktion 2014:  

Für die Zukunft entscheiden! 

In diesem Jahr wollen wir mit unserer Weihnachtsaktion unsere Freunde in 
unserem Partnerland Paraguay unterstützen. 
 
Denn in Paraguay lebt jeder Fünfte unter der Armutsgrenze, junge Menschen 
finden nach der Schule keine Ausbildungsstellen und keine Arbeit. Sie können 
sich die teuren privaten Ausbildungsangebote nicht leisten, darum droht vielen 
ein Leben ohne Perspektive. 
 
Deshalb bildet Kolping in Asunción, der Hauptstadt Paraguays, derzeit 800 
Jugendliche in einem großen Zentrum zur beruflichen Bildung aus. Pro Jahr 
durchlaufen 3.500 junge Menschen die theoretischen und praktischen Kurse. 
Doch viele von ihnen sind so arm, dass sie fürchten, trotz der niedrigen 
Beiträge, ihre Ausbildung nicht beenden zu können.  
 
Die Kosten für ihre Unterrichtsmaterialien und die Teilnahme an den Kursen 
müssen dringend finanziert werden. Auch für den weiteren Aufbau des 
Kolpingverbandes in Paraguay ist unbedingt Unterstützung erforderlich. 
Außerdem ist es aber auch notwendig, die verbandliche Arbeit zu stärken, denn nur ein starker, lebendiger 
Verband mit aktiven Mitgliedern kann den Rückhalt für erfolgreiche Projektarbeit geben. Für die Aus- und 
Weiterbildung von Mitgliedern und Führungskräften braucht es ebenfalls Unterstützung. 
 
Deshalb bitten wir Dich: Hilf mit Deiner Weihnachtsspende, damit wir den jungen Menschen in Asunción mit einer 
guten Ausbildung eine bessere Zukunft ermöglichen können! 
 

So kannst Du helfen: 
 
Material: 
Ein Satz Unterrichtsmaterialien:    30 Euro 
 
Den Abschluss machen:  
Unterrichtsgebühren pro Halbjahr:    100 Euro 
  
Verbandsaufbau: 
Bildungsseminare für die Arbeit im Verband:  200 Euro 
 
Wichtig ist nicht, wie viel Du gibst, denn jeder noch so kleine Beitrag ist eine große Hilfe! 
 
 
Du suchst noch ein passendes Weihnachtsgeschenk?  
 
Bei uns raschelt und quiekt es jetzt schon unterm Weihnachtsbaum! In unserem Geschenkeshop auf der 
Internetseite www.geschenkeshop.kolping.net findest Du ein paar Geschenke der etwas anderen Sorte… 
 
 

http://weihnachtsaktion.kolping.net/
http://www.geschenkeshop.kolping.net/

