
Anne Nongoyas Geschäft gehört zu den 
ersten Adressen in Hoima, wenn es um 
maßgeschneiderte Kleidungsstücke geht. 
In ihren Geschäftsräumen ist immer viel 
los, und das liegt nicht nur an der zufrie-
denen Kundschaft. Anne Nongoya unter-
richtet auch die hohe Kunst der Schneide-
rei, und viele ihrer Schülerinnen sind junge 
Mädchen ohne Schulabschluss – Mädchen, 
die eigentlich kaum eine Chance auf eine 
Ausbildung hätten.

Noch vor einigen Jahren war Anne Non-
goya in einer ähnlichen Situation. Sie hat-
te den Traum, Schneiderin zu werden, aber 
kein Geld, um eine Lehre zu machen. Sie 
wandte sich an Kolping Uganda, das mit 
seinem „Kolping Entrepreneurs‘ Develop-
ment Program“ (KEDEP) Menschen mit ei-
ner aussichtsreichen Geschäftsidee mit ei-
nem Kleinkredit bei der Existenzgründung 
unterstützt. Von dem Darlehen konnte Anne 
nicht nur einen Schneider-Lehrgang, son-

dern auch ihre erste Nähmaschine bezahlen. 
Der erste KEDEP-Kredit beträgt umgerech-
net höchstens 175 Euro. Wer seine Raten 
immer pünktlich zurückzahlt, kann im Lauf 
der Jahre die Kreditsumme aber steigern.

Kolping Uganda hat für Menschen, die 
Banken normalerweise als nicht-kreditwür-
dig einstufen würden, das Programm „Sa-
vings & Credits“ ins Leben gerufen. Hierbei 

können Menschen einen Kleinkredit erhal-
ten, die zuvor in einer Spargruppe gemein-
sam einen bestimmten Grundbetrag gespart 
haben. Die Gruppe entscheidet, welches 
Mitglied das Darlehen erhält, und ist auch 
gemeinsam für die Rückzahlungen verant-
wortlich. Der Kreditnehmer kann das Geld 
so einsetzen, wie er es gerade braucht: für 
den Bau eines Hauses, für die Anschaffung 
von Saatgut und Maschinen oder für Notfäl-
le wie etwa einen Krankenhausaufenthalt.

Anne Nongoya weiß, dass der Kleinkredit 
von Kolping Uganda die Grundlage für ihr 
heute erfolgreiches Geschäft war. Nun bildet 
sie Mädchen und Frauen zu günstigen Kon-
ditionen aus, damit auch diese in Zukunft ihr 
Leben selbstständig bestreiten können – ein 
Kleinkredit kann weite Kreise ziehen. 

 SIGRID STAPEL

 REFERENTIN FÜR ENTWICKLUNGSPOLITISCHE

 BILDUNGSARBEIT BEI KOLPING INTERNATIONAL

 � www.kolping.net

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.

R olex“ gibt es in Uganda auf der Straße 
zu kaufen. Der Name kommt von rolled 
eggs, denn für „Rolex“ wird ein Omelett 

in ein Chapati, einen Fladen, eingerollt. Für 
die Chapati drei Tassen Mehl, zwei Esslöf-
fel Öl und einen Teelöffel Salz vermischen. 
Dann lauwarmes Wasser hinzufügen, bis 
ein gut knetbarer Teig entsteht. Gut durchk-
neten und kurz ruhen lassen. Aus dem Teig 
acht Kugeln formen, diese noch einmal ru-
hen lassen, dann ausrollen und jeweils eine 
Schnecke formen (Bild 1). Diese mit Öl be-
steichen und zu einem Fladen ausrollen.

Den Fladen in der heißen Pfanne auf ei-
ner Seite so lange ausbacken, bis der Teig 
Blasen wirft. Das Chapati mit Öl bestrei-
chen, umdrehen und ausbacken (Bild 2). 
Auch die andere Seite wird noch einmal mit 
Öl bestrichen. Vorsicht: Die Chapatis kön-
nen schnell anbrennen. Nach und nach die 

Chapatis herstellen und beisei-
testellen.

Für die Omeletts Gemüse, 
wie zum Beispiel Weißkohl, 
Zwiebel, Paprika, Möhre, in 
ganz kleine Würfel schnei-
den und mit Eiern verquirlen 
(Bild 3). In einer heißen Pfan-

ne die Omeletts backen, das 
Chapati daraufl egen und 
noch einmal umdrehen und 
kurz erhitzen. Dann das Gan-
ze einrollen (Bild 4). Je nach 
Geschmack kann man noch 
Tomaten oder Salat hinein-
füllen.  SIGRID STAPEL

Ein Kleinkredit kann Leben verändern
Hilfe bei der Unternehmensgründung oder bei privaten Investitionen

Ihr Geschäft in Hoima gehört zu den ersten Adressen für 
maßgeschneiderte Kleidung: Anne Nongoya.

„Rolex“ – Streetfood aus Uganda

Sigrid Stapel.
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