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Kleinkredit für Leder und Schuhsohlen
Kolping hilft bei der Gründung einer eigenen Firma

E

velyn (26) und ihr Mann Marco (32)
haben bis vor ein paar Jahren in einer Schuhfabrik gearbeitet. Als diese schloss, stand das Paar plötzlich auf der
Straße. Aufgrund der argentinischen Wirtschaftskrise fanden beide keinen neuen Job.
Aber sie hatten etwas gelernt: Schuhe zu
fertigen. Was ihnen fehlte, war das Geld
für Materialien. „Kolping half uns mit einem Kredit. Wir konnten Leder, Sohlen und
Schnittmuster kaufen und unsere kleine
Firma ‚Marvel Shoes‘ gründen“, erinnert
sich Evelyn. Das Geschäft war von Anfang
an ein voller Erfolg und das Geld schnell
zurückgezahlt. Die meisten in Argentinien verkauften Schuhe sind Importware
und entsprechend teuer. Ein Paar „Marvel
Shoes“ kostet um die 35 Euro, hält lange
und wird individuell nach den Wünschen
der Kunden gefertigt.
Kürzlich haben Evelyn und Marco einen
zweiten Kredit aufgenommen: 1500 Euro
für eine Maschine, mit der man Leder ausdünnt. Das erleichtert die Arbeit und hilft
dabei, die Flut der Aufträge schnell abzu-

arbeiten. „Wir sind sehr zufrieden mit unserem Geschäft. Es läuft gut, bringt einiges
ein, und es ist schön, von den Kunden so
viele positive Rückmeldungen zu bekom-

men“, meint Marco. Und seine Frau Evelyn
ergänzt: „Ohne die Hilfe von Kolping hätten
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wir das nicht geschafft.“
➔ www.kolping.net

Evelyn und Marco arbeiten erfolgreich in ihrer eigenen Schuh-Firma.

(Fotos: Kolping International, als)

Kalorienreich, aber unwiderstehlich
Chocotorta aus Argentinien

Sigrid Stapel.

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.

Zutaten:
• drei Packungen Butterkekse
(davon eine Packung Schokoladenkekse; wenn man es nicht so süß
mag, kann man dazu zwei Packungen Vollkornkekse nehmen)
• 400 Gramm Karamellcreme
(Dulce de Leche) oder gezuckerte
Kondensmilch (zum Beispiel
Milchmädchen)
• 600 Gramm Frischkäse
• Kaffee, lauwarm
• eine halbe Tasse Kondensmilch
• 300 Gramm dunkle Blockschokolade

Zubereitung:
Für die Füllung in einer Schüssel die
Karamellcreme mit dem Frischkäse mischen. Die Kekse kurz in den Kaffee eintunken (wirklich nur kurz, sonst weichen
sie auf) und damit den Boden einer Form
auslegen. Dann die erste Schicht mit der
Füllung bedecken.

Argentinische Schokoladentorte – Guten Appetit!
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Für die zweite Schicht die
Schokoladenkekse nehmen,
dann wieder die
Füllung daraufgeben; für die
dritte Schicht wieder die in Kaffee getunkten
Kekse nehmen, erneut
die Füllung daraufgeben und dann eine vierte
Schicht Kekse darauflegen. Die Form für mindestens zwei Stunden in
den Kühlschrank stellen.
Die Kondensmilch
mit
der
Schokolade erhitzen und rühren, bis eine gleichmäßige Creme entstanden ist. Die Creme über
die Chocotorta gießen.
Eventuell noch einmal kurz in den Kühlschrank stellen, bis die
Schokolade erkaltet ist.
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