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Liebe Leserinnen und Leser,

herzlichen Dank für Ihr Interesse am Wirken der Kolpingstiftung- 
Rudolf-Geiselberger. Sie halten das neue Stiftungsjournal „Licht-
blicke“ in Händen, worin wir unsere weltweiten Projekte mit den 
Schwerpunkten Indien, Südafrika und Deutschland vorstellen. 

Dank der treuen und tatkräftigen Unterstützung zahlreicher  
Spender konnten wir unser soziales Engagement für Bedürftige 
auch im zurückliegenden Jahr fortsetzen.

Die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger unterstützt verschiedene, 
seit vielen Jahren etablierte Projekte zur Selbsthilfe. Sichere Obhut 
und Erziehung, soziale Fähigkeiten und berufliche Bildung, men-
schenwürdige Hygieneverhältnisse sowie Lebensbewältigung aus 
eigener Kraft sind Anliegen der Stiftung. 

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ für jede Aktion und jede Spende 
zugunsten der Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger!  
Denn durch die Spender und viele ehrenamtlich engagierte  
Menschen ist diese vielseitige Hilfe erst möglich!

Herzlichst Ihr

Alois Zeller  

Alois Zeller
Stiftungsvorsitzender, 

Diözesanpräses

„Es gibt auf der ganzen Welt kein Band  
so stark wie das Band des Herzens.“
Adolph Kolping

    Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger
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problematik
>>  30 Prozent der Menschen  
 in indien leben unterhalb  
 der  Armutsgrenze. 
>>  Nur rund 8 % gehen 
 einer vertraglich ge- 
 regelten Arbeit nach. 
>> Fehlende soziale  
 Absicherung.
>> Zunehmend rohe Gewalt  
 gegen Frauen. 
>> Katastrophale hygienische  
 Verhältnisse mangels  
 sanitärer einrichtungen.

inDien

ein festes Dach — schutz 
vor Wetter und Gefahren

Kolping-Nationalpräses Father Antony Raj berich-
tet regelmäßig über die Projekte vor Ort. Als einzige 
treue Unterstützer hat das Kolpingwerk in Indien für 
das Hausbauprojekt die Spender der Kolpingstif-
tung-Rudolf-Geiselberger. Ohne ihre Unterstützung 
müsste das wichtige Projekt eingestellt werden. Über 
250 Millionen Menschen leben in den fünf Bundes-
staaten, in denen der indische Verband verbreitet ist. 

Die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger hat schon 
viel geholfen. So konnten 320 Toiletten in 2015 über 
das Hygienprojekt finanziert werden. Aber wenn man 
die indischen Größendimensionen ansieht, erkennt 
man, dass es noch viel zu tun gibt.
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Durch die Unterstützung treuer Spender der Kolping-
stiftung-Rudolf-Geiselberger, hat Nirmalas Familie 
heute ein festes Dach über dem Kopf. Noch vor einem 
Jahr wohnte sie in einer mit Plastikplanen bedeckten 
Hütte. 

„Dem Monsun 
waren wir aus-
geliefert und für 

uns war sie viel zu klein“, berichtet Nirmala. „In einer 
Nussfabrik fand ich Arbeit. Das Hausbauprojekt ist 
unser Glück! Dank Kolping bekamen wir ein kleines 
Darlehen, wodurch wir ein Haus errichten konnten. 
Stück für Stück zahlen wir das Geld zurück. Ohne die-
se Unterstützung hätten wir unser Leben nicht ändern 
können!“ 

ein festes Dach — schutz 
vor Wetter und Gefahren

„Dem Monsun waren wir 
schutzlos ausgeliefert...“

>> hygieneprojekt 
>> Spargruppen 
>> bildungsangebote 
>> hausbauprojekt
>> Milchviehprojekt 
>> hilfe bei der Gründung  
 einer eigenen existenz  
 in Form von Kleinkrediten 
>> berufliche bildungs- 
 programme und Kurse zu  
 buchführung, Rechtsfragen  
 und Vernetzung

    Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger
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hausbauprojekt 

milchvieh dient der
Grundversorgung

nirmalas familie  
vor ihrem häuschen
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problematik
>>  hohe Arbeitslosigkeit;  
 bei Jugendlichen: 40 %
>>  Soziale Konflikte 
>>  Stetig steigende Zahl  
 der AiDS-erkrankten 
>>  Ungerechte bildungs-  
 und Ausbildungsmög- 
 lichkeiten  
>>  Schlechte Perspektiven  
 für junge Menschen

erfolgreicher abschluss:  
dank „WOp“ ins leben

Judith E. Turner, die National-Koordinatorin der 
Kolping-Projekte in Südafrika, erstattet regelmäßig 
Bericht über deren Entwicklung. In den Kindergär-
ten konnten 2015 neben Ausstattung, Sicherheits-
vorkehrungen gegen Vandalismus und Kriminalität 
sowie Schulung des Personals, viele Investitionen 
durch die Unterstützung der Kolpingstiftung-Rudolf-
Geiselberger getätigt werden. So wurde u. a. das 
neue Gebäude der Preschool Ikhwezi fertiggestellt. 

Aus den Bildungseinrichtungen kamen Anfang des Jah-
res Vermittlungsmeldungen von über 60 %. Im Laufe 
des Jahres wird sich die Zahl ändern, da einige Teil-
nehmer sechs weitere Monate bei der Arbeitssuche 
unterstützt werden. 

pa
rt

n
er kolping südafrika 

süDafrika
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„Das Leben ist hier für junge Menschen sehr schwer.“, 
sagt Nokubonga Mbange 
aus Uitenhage in Südafrika. 
Viele haben arbeitslose El-
tern, müssen daher auch  
für den Lebensunterhalt sorgen und können keine 
Schule besuchen. So geraten etliche Jugendliche auf 
die schiefe Bahn. 

„Mein Leben war aussichtslos, bevor ich zu Kolping 
kam. Ich hatte das Glück, am Work-Opportunity-Pro-
gram teilnehmen zu dürfen. Hier wurden mir grund-
legende soziale Fähigkeiten vermittelt und anschlie-
ßend war ich in der Lage, einen Kurs als Bürokauffrau 
zu bestehen. Heute bin ich ‚Groundbreaker‘ und unter- 
richte in Schulen und Kliniken über die HIV und Aids- 
Problematik Südafrikas“, erzählt Nokubonga. „Ich  
bin ein anderer Mensch – dank WOP.“

erfolgreicher abschluss:  
dank „WOp“ ins leben

„Mein Leben war  
aussichtslos...“

>>  Kolping-Kindergärten:  
 „Orange Farm“/ Johannes- 
 burg; „St. blaize“/Mossel- 
 bay; „Preschool ikhwezi“/ 
 Grabouw; Kindergarten/ 
 Zandspruit
>>  Work-Opportunity-Pro- 
 gram (WOP): Vermittlung  
 grundlegender beruflicher  
 Fertigkeiten und persön- 
 licher Fähigkeiten, Unter- 
 stützung von Jugendlichen  
 bei der Jobsuche
>>  Kolping-trainings-center  
 (Ktc): Ausbildung benach- 
 teiligter junger Menschen

h
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Geschafft dank „WOp“

Das neue Gebäude  
der preschool ikhwezi

nokubonga hat eine 
arbeit dank kolping

    Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger



8
minderjährige flüchtlinge  
beim ausflug

Fast eine halbe Million Menschen auf der Flucht sind 
im vergangenen Jahr nach Deutschland gekommen. 
Soforthilfe und Integration sind eine große Heraus-
forderung für unsere Gesellschaft. Ehrenamtliche 
und auch Hauptberufliche setzen sich bei Kolping 
Augsburg über die Maßen für die Asylsuchenden ein. 

Die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger hilft, soweit 
es durch zweckgebundene Spenden möglich ist. 
Auch das Thema „Jugendwohnen“ hat sich die Stif-
tung zu eigen gemacht. Anlässlich des Geburtstages 
von Diözesanpräses Alois Zeller kam 2015 für diesen 
Zweck ein fünfstelliger Betrag zusammen.

pa
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er kolping Deutschland

DeutschlanD
problematik
>>  Steigende Zahl sozial
 und finanziell benach-  
 teiligter Jugendlicher
�•��Erhöhtes�Armutsrisiko���
 für Kinder und Jugendliche
�•��Fehlende�präventive��  
 Angebote für Familien in  
 prekären Verhältnissen
•��Steigende�Zahl�asyl- 
 suchender Flüchtlinge
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»  Hilfe bei der Unterbringung und Betreuung  
 von minderjährigen Flüchtlingen 
»  Grundlegende Unterstützung bei der Integration:  
 Übersetzungsarbeiten, Behördenbesuchshilfen  
»  Deutschkurse 
»  Berufsintegrationsjahr für junge,  
 berufsschulpflichtige Flüchtlinge 
»  Berufsqualifizierende Kurse  
»  Integration durch Sportangebote 
»  Sommerkurse und Nachhilfe    
»  Jugendmigrationsdienst ( JMD)
»  Projekt „Fremde werden Freunde“ zur Qualifi- 
 zierung von Ehrenamtlichen in der Begleitung  
 von Flüchtlingen

minderjährige flüchtlinge  
beim ausflug

>>  bildungsmaßnahmen   
 für Familien  
>>  Finanzielle Unterstützung  
 von Familien in Not
>>  Unterstützung von   
 bildungsmaßnahmen und  
 soziale Angebote für be- 
 nachteiligte Jugendliche
>>  Gesellschaftspolitische   
 Arbeit mit dem Ziel, die  
 gesetzlichen Rahmen-  
 bedingungen für Familien  
 zu stärken 
>>  betreuung von Migranten- 
 kindern
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kolping-projekte 
für migranten

Wohngruppen-projekt 
für flüchtlinge

„interkulturelle Woche“  
ein kolping-projekt

    Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger



Geschichte
Die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger erhielt ihren Namen vom Impuls-
geber, dem damaligen Diözesanpräses. 

Ihr Hauptanliegen ist es, Benachteiligten und Menschen ohne Perspek-
tive weltweit „Hilfe zur Selbsthilfe“ für ein Leben aus eigener Kraft zu  
geben. Bei allen Projekten steht die langfristige Hilfe im Fokus: Starthilfe 
in unterschiedlichster Form für ein finanziell unabhängiges Leben. 
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1977
Kolping Augsburg 
startet soziales
Engagement 
in Indien

1985
Soziale Projekte in Korea

1992
Engagement in Litauen

2002
Gründung der  
Südafrika-Stiftung

1999
Beginn der 
Partnerschaft 
und des sozialen 
Engagements in 
Südafrika

1987
Gründung der Kolpingstiftung- 
Rudolf-Geiselberger mit Josef 
Hosp als Vorsitzenden

1989
Soziales Engagement 
und Hilfe in Ungarn

seit 1991
Unterstützung und 
Hilfe in Tschechien

seit 1999
Soziale Hilfe  
im Kosovo

chrOnik
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2002
Gründung der  
Südafrika-Stiftung

2007
Gründung der Afrika-
Kindergartenstiftung

2013
Unterstützung des Hygie-
neprojektes in Indien

2003
Erstmaliger Erhalt des  
DZI-Spendensiegels 

2002
Gründung der 
Familienstiftung

2004
Alois Zeller wird 
Vorsitzender

2011
Erste Erbschaft zur 
Unterstützung der 
Ausbildung junger 
Menschen

2012
„Zyklon Thane“
Katastrophen-
hilfe in Indien

2016
29 Jahre Hilfe 
von Herzen

Monsignore 
Rudolf Geiselberger  
(1933-1987)

Adolph Kolping 
(1813-1865)

Adolph Kolping war Schuhmachergesel-
le, Pfarrer und Sozialreformer. Er erleb-
te die Not der Menschen seiner Zeit und 
wollte diese mildern. Deshalb gründe-
te er Gesellenvereine, in denen ledige 
Handwerksburschen Bildung und den 
Anschluss an Gleichgesinnte fanden.  
 
In dieser Tradition sieht sich die  
Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger  
als Bildungsbegleiter und Existenzbe-
reiter für Menschen in Not.

„Adolph Kolping...“

„Msgr. Rudolf Geiselberger...“
Rudolf Geiselberger wurde 1973 Kol-
ping-Diözesanpräses in Augsburg.

Sein besonderes Interesse galt bereits 
zu dieser Zeit Indien und der Hilfe für  
dieses Land. Durch sein Vorbild ver- 
stärkte Kolping Augsburg das Engage- 
ment für Indien. 1987 – im Todesjahr 
Monsignore Rudolf Geiselbergers, 
wurde die Kolpingstiftung-Rudolf-Gei-
selberger gegründet.

    Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger
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Viele Engagierte sammelten 2015 Spenden für die Kolpingstiftung-
Rudolf-Geiselberger durch kreative Ideen und Aktionen mit Herz. 
Ein Dank auch an jene, die hier nicht namentlich genannt werden.

Die Kinder des Montessori-Kinderhauses 
St. Franziskus in Gundelfingen haben durch 
ihre Aktion „Minibrot“ 400 Euro für die Kin-
dergärten in Südafrika zusammengebracht 
und ihre Malkünste bei der Übergabe unter 
Beweis gestellt.

kinDer für kinDer

Die Jugendgruppe der Kolpingsfamilie  
Mindelheim sammelte zu Gunsten der Kin-
dergärten in Südafrika 193,75 Euro. Anne-
marie Leis (stellv. Vorsitzende) und Thomas 
Schnabel (zweiter v. re., Vorsitzender) bei 
der symbolischen Übergabe an Werner Mo-
ritz und Alois Zeller.

aktiOn für süDafrika

Die Kolpingsfamilie Weiler feierte mit vielen 
Besuchern bei der Josefskapelle in Ober-
trogen den 11. Jahrestag der Einweihung. 
Father Antony Ray (links) und Alois Zeller 
freuten sich über die Kollekte in Höhe von 
350 Euro für die Projekte in Indien.

Jubiläum mit herz

spenDen-aktiOnen
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Jeder euro hilft!
Wir freuen uns über ihre 
Spende, die gezielt ein 
Projekt sichert, ebenso 
wie über jeden anderen 
betrag, der den Grund-
stock der Stiftung erhöht 
und damit nachhaltige 
und zukunftsorientierte 
hilfe ermöglicht.

Unser herzliches Danke-
schön gilt allen, die mit 
ihrem engagement und 
ihrer Unterstützung die 
Arbeit der Kolpingstif-
tung-Rudolf-Geiselber-
ger ermöglichen. 

Die Redaktion freut sich 
über kurze berichte und 
Fotos zu ihren Spenden-
Aktionen.

Danke!

Der Gospelchor PEACE UNLIMITED aus Gundelfingen gab 
ein beeindruckendes Konzert über Freiheit, Frieden und 
Versöhnung – in Erinnerung an Nelson Mandela. Zu Guns-
ten Kinder und Jugendlicher in Südafrika kamen von einem 
begeisterten Publikum 1.960 Euro zusammen!

GOspel für süDafrika

    Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger

Das Lustspiel „Altweiberfrühling“ der Fischacher Kolpings-
familie im vergangenen Herbst war ein Volltreffer. Die Thea-
terchefin Martina Graßl übergab 1.000 Euro an Geschäfts-
führer Werner Moritz für das Hygieneprojekt in Indien.

mehr als theater  

Die Joachim Siebeneicher-Stiftung spendete 16.000 Euro 
für den Kindergarten „Preschool Ikhwezi“ in Südafrika.

stiftunG spenDet  
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Rudolf Blaschke wünschte sich zu seinem 80. Geburtstag Spenden für sozia-
le Projekte der Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger – statt Geschenken. 1.480 
Euro kamen zusammen.

Jubilar mit herz  

Die Kolpingsfamilie Oberstdorf unterstützte im Jahr 2015 mit mehreren Aktionen  
u. a. einem Kinderkleiderbasar die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger. Insge-
samt kamen den Projekten in Indien zugute.

tatenDranG unD ausDauer  

Zu seinem 40. Firmenjubiläum sammelte 
Joachim Fischer aus Erkrath 443 Euro für 
den Kindergarten „St. Blaize“ in Mosselbay.  
Vor Ort machte er sich Ende des Jahres 
2015 ein eigenes Bild vom Kindergarten in 
Südafrika.

firmenJubiläum

Die Kolpingsfamilien Vöhringen, Blonhofen-Aufkirch, Marktoberdorf, Linden-
berg, Thierhaupten, Peißenberg, Schrobenhausen und Fischach sammelten 
insgesamt 5.400 Euro für das Hygieneprojekt in Indien. 

kOlpinGsfamilien für inDien

spenDen-aktiOnen

Die Kolpingsfamilie Penzberg sammelte 2015 beim alljährlichen Fastenessen 
1.112,60 Euro zugunsten dem Hausbauprojekt in Indien.

fastenessen hilft hausbauprOJekt
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Seit September gibt es eine neue Zustiftung mit dem 
Hauptzweck zur „Förderung der Internationalen Gesin-
nung, der Kolping-Kindergärten und der Volks- und Berufs-
bildung in Südafrika“ in Höhe von 100.000 Euro.

neue zustiftunG  

    Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger

Die Kolpingsfamilie Immenstadt verkaufte ihr Kolpinghaus 
und brachte 100.000 Euro als Zustiftung „Kolpingsfamilie 
Immenstadt“ in die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger ein.

kOlpinGsfamilie stiftet

Danke!
Was ist eine 
zustiftung?
Stifter geben eine größe-
re Geldsumme, immobi-
lien oder Grundstücke in 
eine eigene Zustiftung, 
die ihren Namen trägt 
und einen vom Spender 
selbst gewählten Stif-
tungszweck verfolgt.
Zustiftungen ergänzen 
seit 2001 die Kolpingstif-
tung-Rudolf-Geiselber-
ger. Sie gewährleisten 
langfristige und sichere 
Unterstützung einer idee 
bzw. eines Projektes.

Durch die Gründung ei-
ner Zustiftung lebt der 
Name des Spenders wei-
ter, sein Anliegen wird im 
Stiftungszweck bewahrt 
und neben den ideellen 
hat es auch steuerliche 
Vorteile. 

lanGfristiGe hilfe

Helga und Manfred Zirngibl wünschten sich zu ihrer Golde-
nen Hochzeit Spenden anstelle von Geschenken. 860 Euro 
gingen an die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger.

GOlDene hOchzeit



franz mayer – mit herzblut bei kolping

redaktion: Herr Mayer, was begeistert Sie an der Kolpingstiftung-Rudolf-Gei-
selberger, dass Sie sich ehrenamtlich und in diesem beachtlichen zeitlichen 
Aufwand dafür engagieren?
franz mayer: Kolping und die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger setzen 
sich verstärkt für die »Eine Welt« ein. Das ist ein Thema, das auch mir sehr 
am Herzen liegt. Ich bin bei Kolping, weil ich der Ansicht bin, dass ein Mensch 
den anderen benötigt. Kolping ist für mich ein Lebensgefühl. Es geht doch 
um das gesamtheitliche Ganze. Dafür pflegen wir zwischen den Kolpingsfa-
milien aktiv Partnerschaften und betreuen zum Beispiel Gäste aus anderen 
Ländern. Die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger unterstützt in vielen Län-
dern auch zahlreiche Projekte. Dafür engagiere ich mich gerne.
redaktion: Was ist für Sie das Besondere an der Kolpingstiftung-Rudolf-Gei-
selberger?
franz mayer: Die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger bietet Hilfe zur Selbst-
hilfe und bringt mit einem sehr geringen Verwaltungsaufwand viele unter-
schiedliche Projekte in Deutschland und in anderen Teilen der Welt voran. Sie 
wird dabei durch die Kolpingsfamilien vor Ort unterstützt.

Gesichter

16

Franz Mayer, langjähriges Kolping-Mitglied, Mitglied des Diözesan- 
und Stiftungsvorstands sowie Vorstandsmitglied des Kolping- 
Bildungswerks.
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redaktion: Sie waren letztes Jahr beim Kolpingtag in Köln 
und haben mit einer tollen Aktion auf das von der Kolping-
stiftung-Rudolf-Geiselberger unterstützte Hygieneprojekt 
aufmerksam gemacht.
franz mayer: Ja, denn sanitäre Anlagen gibt es nur in 
wenigen indischen Dörfern. Die Alternative ist die Natur. 
Doch gerade Frauen und Kinder sind vor allem nachts 
schutzlos den  Gefahren ausgeliefert. Die Kolpingstiftung-
Rudolf-Geiselberger sorgt mit dem Bau von Sanitäranla-
gen für Abhilfe.
In Köln haben wir uns durch einen Aktionsstand am soge-
nannten Hotspot „Eine Welt“ beteiligt. Mir war es wichtig, 
dass die Menschen, die an unseren Stand kommen, etwas 
mitnehmen können. So entstand die Idee der Klohäus-
chen als Schlüsselanhänger, die die Besucher aus Holz 
selbst zusammenbauen und gegen eine kleine Spende 
mitnehmen konnten. Die Aktion erzeugte ein großes Echo 
– mit einem Erlös von 675 Euro für die Kolpingstiftung-Ru-
dolf-Geiselberger zur Verwendung beim Hygieneprojekt in 
Indien.

aktionsstand zum kolpingtag 2015: erlös von 675 euro 
für das hygieneprojekt in indien (franz mayer re. i. bild)

besucher basteln schlüssel- 
anhänger gegen eine spende

    Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger

iDeen
sie WOllen 
helfen...
doch ihnen fehlt 
die passende idee 
für eine Spenden-
Aktion?

eine ideensammlung 
diverser Kolpingsfa-
milien erhalten Sie 
unter: info@ 
kolpingstiftung.de



hilfe WeltWeit
Seit vielen Jahren unterstützt die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger 
weltweit nachhaltige Projekte.
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  Deutschland 147.398 €
  Südafrika 67.397 €
  Indien 47.439 €
  Weitere Hilfen 138.295 €

Hilfen gesamt 
400.529 €



    Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger

19

Spenden 2015*:  274.067 €

Großspender 41%

Dauerspender 31%

Einzelspender 28%

*ohne Zustiftungsspenden

Verantwortung
Die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger erhielt 2015, 
zum dreizehnten Mal in Folge, das DZi-Spendensiegel 
des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZi). 

Dieses bestätigt einen geringen Verwaltungsaufwand 
unter zehn Prozent und steht für transparenz und Wirt-
schaftlichkeit. Damit ist garantiert, dass ihre Spenden 
dort ankommen, wo sie sollen.

    Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger



VerantWOrtunG
Als Kontrollgremium ist in der Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger 
der ehrenamtlich arbeitende Stiftungsrat eingesetzt.  Dieser trifft alle 
wichtigen Entscheidungen und prüft die ordnungsgemäße Mittelver-
wendung. 

Gemeinsam mit der Geschäftsführung verantwortet der Stiftungsvor-
stand das laufende Geschäft und vertritt die Kolpingstiftung-Rudolf-
Geiselberger nach außen.

20

stiftunGsrat
Alois Zeller – 1. Vorsitzender 
Diözesanpräses Kolping  i. d. Diözese Augsburg 

Sonja tomaschek– 2. Vorsitzende 
Vorsitzende Kolpingwerk Diözesanverband Augsburg 

Werner Moritz  – Geschäftsführer 
Geschäftsführer Kolping-Bildungswerk i. d. Diözese Augsburg e. V. 

herbert barthelmes 
Unternehmensberater 

Johann Michael Geisenfelder 
Diözesansekretär Kolpingwerk Augsburg 

Gebhard Kaiser 
Vorsitzender Kolping-Bildungswerk i. d. Diözese Augsburg e. V.; Landrat i. R.  

Franz Mayer 
Technischer Angestellter/Leiter Ersatzteilverkauf
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Alois Zeller
Stiftungsvorsitzender, Diözesanpräses
Telefon 0821 3443-130
alois.zeller@kolping-augsburg.de

Ursula Straub
Stiftungsbeauftragte
Telefon 0821 3443-157
ursula.straub@kolping-augsburg.de

Johann Michael Geisenfelder
Diözesansekretär
Telefon 0821 3443-134
j-m.geisenfelder@kolping-augsburg.de

Werner Moritz
Geschäftsführer
Telefon 0821 3443-140  
werner.moritz@kolping-augsburg.de
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thomas ermisch 
Diözesanleiter der Kolpingjugend  
Diözesanverband Augsburg  

Mechthild Gerbig 
Religionslehrerin im Kirchendienst; stellv. 
Vorsitzende Kolpingwerk Augsburg 

Robert hitzelberger  
stellv. Vorsitzender Kolpingwerk Augsburg  

Roland Kober 
Unternehmer  

heinrich Lang 
Geschäftsführer Kolpingwerk Augsburg 

theodor Lehner 
Bürgermeister a. D. 

Paul Ritter 
Vorstandsvorsitzender Raiffeisen- 
Volksbank Ries eG 

Anton Ruf 
Diplom-Ingenieur  

Dr. Martina Steber 
Lehrbeauftragte Institut für Zeitgeschichte 
München-Berlin 

Ursula Straub – Stiftungsbeauftragte 
Geschäftsführerin Kolping-Bildungswerk  
i. d. Diözese Augsburg e. V. 

heribert Wagner 
Ingenieur 

Ihre Ansprechpartner
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DeutschlanD

süDafrika

inDien

JeDer eurO hilft!

» 20 euro sichern einem Kind einen  
 Monat lang einen Platz in den   
 Kolping-Kindergärten Mosselbay,  
 Johannesburg oder Ikhwezi. 

»  50 euro monatlich helfen bei der  
 Betreuung von Migrantenkindern  
 in Deutschland. 

» 200 euro ermöglichen in Indien oder  
 Südafrika Kleinprojekte, mit denen  
 Familien ein eigenes Einkommen  
 erwirtschaften können.

» 360 euro kostet die Fertigstellung  
 einer Sanitäranlage in Indien.

» 700 euro ermöglichen den Bau  
 eines kleinen Hauses für eine  
 Familie in Indien.

» 1000 euro finanzieren ein Jahr lang  
 die berufliche Qualifikation für einen  
 jungen Menschen in Südafrika.

» Jeder andere betrag erhöht den  
 Grundstock der Stiftung und er- 
 möglicht damit nachhaltige und  
 zukunftsorientierte Hilfe.
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Bitte Seite ausfüllen, Zutreffendes 
ankreuzen, abtrennen, ausreichend 
frankiert per Post, bzw. einfach per 
Fax an 0821 3443-175 oder EMail an 
info@kolpingstiftung.de senden.
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Ja, auch ich Will helfen!
* Der Lastschrifteinzug kann jederzeit schriftlich widerrufen 
werden. Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar. Zu Beginn des 
Kalenderjahres erhalten Sie unaufgefordert eine Spendenbe-
scheinigung über sämtliche geleistete Zahlungen des Vorjahres.
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Mit freundlicher Unterstützung:
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kolpingstiftung.de

Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger 

Spendenkonto: 
ibAN DE64 7509 0300 0000 1477 70    
bic GENODEF1M05
Liga-Bank AugsburgZe

ic
he

n 
fü

r V
er

tr
au

en

Danke für ihre Unterstützung!


