
Die Million »geknackt«
Kolping Entwicklungshilfe Bielefeld – Lippe – Minden feiert

Brake (sas). Zwei Jahre dauerte
es, dann waren 10.000 Mark zu-
sammen für das erste Projekt des 
Vereins »Kolping Entwicklungshilfe
Bielefeld« – wie er damals noch 
hieß. »Mit dem Geld ist eine Hand-
werker-Werkstatt in La Sarena, 
Chile entstanden«, erzählt der Vor-
sitzende Georg Rother. 

 33 Jahre ist es her, dass die Kol-
ping-Entwicklungshilfe in Bielefeld
von 13 engagierten Menschen ge-
gründet wurde. Nicht nur diese 
»Schnapszahl« ist am Sonntag in 
der Heilig-Kreuz-Kirche in Brake 
gefeiert worden, sondern die erste 
Million: Der Verein, der heute als 
Kolping Entwicklungshilfe Biele-
feld – Lippe – Minden –firmiert 
und damit den Regierungsbezirk 
abdeckt, hat diese »Schallmauer« 
durchbrochen. Natürlich ist das 
Geld längst ausgegeben und in 
mittlerweile 218 Projekte in Latein-
amerika geflossen. Dennoch wurde
ein symbolischer Scheck über die 
tagesaktuelle Summe – exakt 
1.027.763 Euro – an Ottmar Dillen-
burg, Monsignore des Internatio-
nalen Kolpingwerkes, übergeben. 

Das Geld, erzählte Rother, der als
Vorsitzender vor wenigen Wochen 
von Heinrich Meier abgelöst wur-
de, kam durch viele kleine Beiträge
zusammen. Zum einen durch die 
Beiträge der 161 Mitglieder, aber 
auch durch »Freud- und Leidspen-

 Große und kleine Projekte
unterstützt der Verein. Dass er ir-
gendwann einmal Millionär würde,
hätte aber vor 33 Jahren utopisch 
geklungen, sagte Monsignore Alois
Schröder, Ehren-Bundesvorsitzen-
der des Kolpingwerkes, in seinem 
Grußwort. Vom Himmel gefallen 
sei nicht, was der Verein erreicht 
habe, sondern habe großen Einsat-
zes und vieler Helfer bedurft. 

»Gebt der Welt ein menschliches
Gesicht«: Dies sei der letzte Satz 
des Kolping-Musicals, erzählte Ro-
ther. Und der habe ihn berührt. 
»Denn das ist unser Auftrag.« Sein 
Nachfolger Meier zitierte einen an-
deren Satz von Adolf Kolping: »Was
man im Großen nicht kann, soll 
man im Kleinen nicht unversucht 
lassen.« Und im Kleinen, partner-
schaftlich, mit Bewusstsein, will 
die Kolping Entwicklungshilfe Bie-
lefeld – Lippe – Minden weiter hel-
fen. »Denn wenn man Freud und 
Leid miteinander teilt, wächst man
zusammen. Und was einer allein 
nicht schafft, schaffen viele«, berief
sich Rother weiter auf den Na-
mensgeber des Kolpingwerkes.

Das Kolpingwerk ist ein interna-
tionaler katholischer Sozialver-
band mit Sitz in Köln. Es gehört zu
den großen Sozialwerken der ka-
tholischen Kirche. Namensgeber 
war der Priester Adolph Kolping 
(1813 - 1865).

den« anlässlich runder Geburtstage
oder bei Beerdigungen, durch klei-
ne und größere Zuwendungen, 
durch Aktionen und Verkaufsstän-
de etwa beim Braker Weihnachts-
markt. Immer im Angebot: Fairer 
Kaffee aus Mexiko, der den Kaffee-
bauern helfen soll, von ihrer Hände
Arbeit zu leben »8138 Kilo haben 
wir im vergangenen Jahr verkauft«,
freute sich Rother.

Seit fünf Jahren unterstützt der
Kolping-Entwicklungshilfe-Verein 
außerdem Kaffeebauern in Hondu-

ras, in dem er einen Agraringenieur
finanziert, der ihnen nicht nur half,
ihr Produkt zu verbessern, sondern
der mit den Bauern widerstandsfä-
higere Sorten züchtet, damit der 
gefürchtete Kaffeerost sie nicht 
ruiniert. Ebenso hat die Kolping-
Entwicklungshilfe ein Drittel der 
Kosten eines Bildungshauses, das 
das Kolpingwerk Mexiko in Mexico
City errichtet hat, finanziert. »Dort
heißt der größte Raum als An-
erkennung heute Salon Bielefeld«, 
erzählte Rother.

Einen symbolischen Scheck über die tagesaktuelle Spendensumme,
die schon über einer Million Euro liegt, überreichen jetzt Heinrich
Meier und Georg Rother an Monsignore Ottmar Dillenburg (von
links).  Foto: Sabine Schulze

woch jeweils von 13 bis 17 Uhr fort.

bei den Soldaten für ihren Einsatz.


