
W enn Viviane von vergangenen Zeiten 
spricht, kommt es ihr so vor, als würde 

sie über jemand anderen reden. Von ihrem 
Vater wurden sie, ihre Geschwister und ihre 
Mutter geschlagen. Die Schule hat Viviane 
nur wenige Jahre besucht und keinen Schul-
abschluss gemacht. Sie heiratete mit 16, be-
kam Kinder, kümmerte sich um Haushalt 
und Familie – und bekam von ihrem Ehe-
mann Prügel. „Ich kannte es nicht anders. 
Den Frauen aus meiner Umgebung ging es 
ja genau wie mir. Keine von ihnen führte 
ein selbstbestimmtes Leben.“

Mit Anfang 20 bekam Viviane erstmals 
Kontakt zum Kolpingwerk in Brasilien. Ihr 
Mann hatte sie verlassen und bezahlte kei-
nen Unterhalt für die Kinder. Um die Ernäh-
rung der Kleinen zu sichern, holte sie regel-
mäßig Milch bei der Kolpingsfamilie Vila 
Dirce in São Paulo. Über solche Aktionen 
erhalten die Koordinatorinnen des Frauen-

projekts die Möglichkeit, mit den Frauen 
über ihre Lebenssituation zu sprechen und 
ihnen Unterstützung anzubieten. Die meist 
alleinerziehenden Mütter werden ermutigt, 
die Kolping-Frauengruppen aufzusuchen. 
Auch Viviane besucht regelmäßig eine sol-
che Gruppe, spricht mit Gleichgesinnten 
über ihre Nöte und Probleme, tauscht Erfah-
rungen aus. Hier erfährt sie endlich Aner-

kennung und Solidarität. Die Gruppenmit-
glieder stärken und helfen sich gegenseitig.

Jede fünfte Frau in Brasilien ist alleiner-
ziehend. Die Frauen müssen als ungelern-
te Kräfte für einen Hungerlohn den Famili-
enunterhalt erwirtschaften, da ihre Männer 
keinen Unterhalt zahlen. Mit dem gerin-
gen Verdienst kommen die Familien kaum 
über die Runden; die Kinder haben keinen 
familiären Halt, geraten oft an Drogen. In 
elf Bundesstaaten Brasiliens führt Kolping 
das Programm zur Frauenförderung durch. 
Die Frauen nehmen an Seminaren teil und 
lernen Wissenswertes über Gesundheit und 
Hygiene. Es werden Berufskurse angebo-
ten; auch in juristischen Fragen hilft Kol-
ping Brasilien den Frauen und leistet psy-
chologische Betreuung. SIGRID STAPEL
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Zu einer kulinarischen 
Weltreise lädt Kolping 
International mit der 
Aktion „Eine-Welt-Dinner“ 
ein. Passende Rezepte 
stellt Kolping-Referentin 
Sigrid Stapel regelmäßig 
in der Kirchenzeitung vor.

Im Oktober startet Kolping International in 
ein Jubeljahr. Vor 50 Jahren ist unser Ver-
band mit der Gründung des „Sozial- und 

Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V.“ 
(heute Kolping International Cooperation 
e.V.) professionell in die Entwicklungszu-
sammenarbeit eingestiegen. Angefangen ha-
ben wir mit Berufsbildungsprojekten in Bra-
silien. Anlässlich des Jubiläums gibt es einen 
brasilianischen Geburtstagskuchen:

Zutaten:
• zwei Dosen gezuckerte Kondens-

milch (z. B. Milchmädchen)
• die gleiche Menge an Vollmilch
• zwei Eigelb
• vier Esslöffel Speisestärke
• eine Dose Ananas, gestückelt
• 200 Milliliter Schlagsahne
• ein Esslöffel brauner Zucker
• Kokosraspeln

• ein Tortenboden nach Wahl, dreiteilig 
(fertig gekauft oder selbst gemacht)

Zubereitung:
Die Ananas aus der Dose abtropfen las-

sen – dabei den Saft auffangen – und mit 
einem Pürierstab grob pürieren. Kondens-
milch, Vollmilch, Eigelb und die Speise-
stärke in einen Topf geben. Unter ständi-
gem Rühren (ganz wichtig, sonst brennt es 
an!) erwärmen und dann auf mittlerer Stufe 
etwa 20 Minuten lang fast köcheln lassen 

(es muss eine puddingähnliche Substanz 
werden). Mischung auch während des Er-
kaltens immer wieder umrühren, damit kei-
ne Haut entsteht.

Auf den unteren Teil des Tortenbodens 
Ananassaft träufeln und mit der Hälfte der 
Milchmasse bestreichen. Die Ananasstücke 
darauf verteilen. Die zweite Tortenlage auf-
legen und den gesamten Vorgang wiederho-
len. Die Sahne mit dem Zucker steif schla-
gen, die Torte damit bestreichen. Mit Kokos-
raspeln bestreuen. SIGRID STAPEL

Neue Perspektiven für alleinerziehende Mütter
Frauen stärken und helfen sich gegenseitig

Viviane hat eine neue Lebensperspektive en.

Brasilianischer Geburtstagskuchen

Sigrid Stapel.
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Der fertige Kuchen wird mit Kokosraspeln garniert. Guten Appetit! (Fotos: Kolping International, Schricke)
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