Bitte
freimachen,
falls Marke
zur Hand

Sozial- und Entwicklungshilfe
des Kolpingwerkes e.V.

Kolpingplatz 5 – 11
50667 Köln

„Durch Kolping habe
ich meine Liebe zum
Kochen entdeckt und
einen Beruf erlernt,
der mir eine Zukunft
bietet. Dafür bin ich
unendlich dankbar.“
Der 25-jährige Clint wuchs in Südafrika in bitterer Armut
auf, doch dank Kolping konnte er in einem Trainingszentrum
eine Ausbildung zum Koch absolvieren. Heute hat er einen
festen Job und ein regelmäßiges Einkommen. Sein Traum:
Ein eigenes Restaurant und irgendwann einmal die Welt zu
bereisen und Inspirationen für neue Gerichte zu bekommen,
die er dann seinen Gästen serviert.

Über Kolping International.

Kolping International ist eine solidarische Gemeinschaft von mehr
als 400.000 engagierten Christen in über 60 Ländern. Unsere Vision: eine gerechte Welt, in der jeder ein Leben in Würde führen kann.
Ziel all unserer Maßnahmen ist es, Menschen in ihren Fähigkeiten
zu stärken, damit sie sich aus eigener Kraft ein gutes Leben in ihrer Heimat aufbauen können. Die Kolpingsfamilien sind Orte der
Begegnung, in denen gemeinsam ein Beitrag zum Aufbau einer
gerechten Gesellschaft geleistet wird. Unser Motto: Gemeinsam
solidarisch handeln.

Kolpingplatz 5-11 | 50667 Köln, Deutschland
www.kolping.net | ewd@kolping.net
Sigrid Stapel: 0221-77 880-28
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Hilfe, die ankommt.

-D

Absender:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Telefonnummer, E-Mail

PLZ, Ort

Telefonnummer, E-Mail

Bitte senden Sie mir neueste Informationen über das Kolpingwerk per E-Mail zu.

Yvonne Willicks,
Botschafterin der Aktion

„Gemeinsam Kochen
und Essen hat etwas
Verbindendes über die
Völker hinweg und spricht
alle Sinne an. Durch das
Kochen und Essen
werden andere Kulturen
und Geschmäcker
entdeckt.“
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Unser Kochbuch,
unsere Projekte.

d Pro
jekte

Ja, ich möchte beim

von

In unserem Rezeptbuch finden Sie 3 Menüs aus 3 Kontinenten.
Dazu stellen wir die erfolgreiche weltweite Kolpingarbeit vor.
Bestellen Sie unser Kochbuch und besuchen Sie unsere Seite
www.eineweltdinner.de. Dort finden Sie noch viele weitere
Informationen. Wählen Sie das Menü aus, das Ihnen am besten
gefällt. Ob vietnamesische Sommerrolle, Kokoshühnchen aus Brasilien oder gebratene Kochbananen aus Afrika: Wir versprechen
Ihnen, die Wahl wird nicht leicht. Denn so unterschiedlich die
Speisen auch sind, sie haben eines gemeinsam: Sie sind alle köstlich und verbinden uns mit den Kulturen anderer Länder.
Besuchen Sie uns auch auf www.eineweltdinner.de oder
auf facebook unter fb.com/eineweltdinner. Hier finden Sie
viele Ideen und Inspirationen für Ihr Dinner und haben auch die
Gelegenheit, uns von Ihrer Einladung zu berichten.

Machen Sie mit!

Eine-Welt-Dinner mitmachen und
bestelle das Gastgeberset:

Spaß haben und gleichzeitig helfen kann so einfach sein. Organisieren Sie Ihr Eine-Welt-Dinner! Probieren Sie leckere Gerichte,
laden Sie Freunde ein, verbringen Sie heitere Stunden mit Ihren
Gästen und tun Sie gleichzeitig etwas Gutes. Denn: Gemeinsam
können wir die Welt ein Stück verändern.
Zum Beispiel:
Tansania: Für 50 € finanzieren Sie ein Bienenvolk inkl. Ausrüstung
Indien:

Mit 100 € wird eine Bildungsmaßnahme für eine
Spargruppe unterstützt.
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Und das geht ganz einfach: Laden Sie Freunde, Familie,
Nachbarn, Kollegen oder gute Bekannte zu einem Essen ein.
Und wenn Sie nicht alles selber kochen möchten, machen Sie
mit Ihren Gästen eine gemeinsame Kochaktion. Und damit
auch andere satt werden, bitten Sie Ihre Gäste anstelle eines
Gastgeschenkes um eine Spende für ein Kolping-Projekt Ihrer
Wahl. Sie als Gastgeber bekommen von uns, nach Eingang
der Spende, unsere schöne „Eine-Welt-Dinner“-Schürze geschenkt.
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35 00
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inner

(Bitte vollständig ausfüllen, abtrennen und per Post zusenden. Danke!)

Man sagt, Liebe geht durch den Magen. Doch diese Liebe
muss nicht immer romantischer Natur sein. Bei uns geht es
vor allem um die Nächstenliebe. Denn mit unserer Aktion
Kolping International „Eine-Welt-Dinner“ verbinden wir
„gutes Essen“ mit „Gutes tun“.
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Kochvergnügen und Solidarität:
Verbinden Sie beides mit dem Kolping
International „Eine-Welt-Dinner“.
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Unser Kochbuch mit vielen
köstlichen Rezepten
Unsere Spendenbox
Unseren Vordruck für Ihre Spender, damit
diese ihre Spendenquittung erhalten.

Einladungskarten für Ihre Gäste

Stück

Weitere Informationen zu
Kolping International

Stück

