
Unser Projekt ist das CPAR 

das heißt Centre Professionnel Artisanal et
Rural. Es liegt in Duékoué/Côte d’Ivoire,  
Westafrika

Wir unterstützen schon seit zwanzig Jahren
den Aufbau, die Unterhaltung und Weiter- 
entwicklung des beruflichen Aus- 
bildungszentrums der Salesianer . 

Côte d’Ivoire 

Den Jugendlichen wird hier eine professio- 
nelle Ausbildung in folgenden Bereichen
angeboten

• Metallberufe:  z.B. Schlosser,  
Schweißer, Dreher 

• Elektroberufe:  z.B. Elektroinstallateur, 
Starkstromelektriker

• Automechanik: z.B. Autoschlosser,     
Autoelektriker

•  Bekleidung und Textil: z.B. Näherin, 
Schneider/in

•  Kochen und Backen: z.B.  Koch/Köchin, 
Bäcker/in, Berufe im Bereich der  
Hauswirtschaft

Die Philosophie des 
CPAR ist, dass die 
Jugendlichen in
der Region Duékoué 
die Chancen bekom-
men sollen, die für 
unsere Kinder und Jugendlichen in Deutsch-
land selbstverständlich sind. So wird ihnen 
ein sinnvolles und zukunftsfähiges Leben in 
ihrer angestammten Heimat ermöglicht. 

EINE-WELT-GRUPPE

     RODENKIRCHEN
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engagiert handeln 

Die Eine-Welt-Gruppe Rodenkirchen  ist 
aus einer Initiative des Pfarrgemeinderates  
St. Joseph/St. Maternus 1990 entstanden. 
Aus dem Bewusstsein einer Verantwortung
für die ganze Welt haben wir begonnen,
engagiert zu handeln. 
Deshalb bieten wir fair gehandelte Produkte 
an und unterstützen ein Berufsausbildungs-
projekt der Salesianer in der Côte d’Ivoire. 

Darüber hinaus wollen wir vor Ort die welt-
weiten Zusammenhänge von Ungerechtigkei-
ten durch Einzelaktionen transparent machen. 

fair kaufen 

Fairer Handel bedeutet für uns,

• dass jeder Kleinproduzent auf der Welt mit 
seiner Familie würdig von seiner Arbeit le-
ben kann. 

• dass sich die Produzenten auf längerfristi-
ge und garantierte Preise verlassen kön-
nen.

• dass die Produkte möglichst umweltver-
träglich hergestellt werden, um eine 
nachhaltige Entwicklung zu fördern.

Fair-Trade-Produkte:
Kaffee, Tee, Kakao, Wein, Honig, Schokolade, 
Trockenfrüchte, diverse weitere Lebensmittel 
aus fairem Handel; 
schöne und nützliche Geschenkideen für Groß 
und Klein. Schmuck aus unserem Projekt. 
Spezielles Weihnachtsangebot: Nikoläuse aus 
fairem Handel. 

Solche Produkte verkaufen wir in unserem 
„Lädchen“ in der Weißer Str. 55, Rodenkir-
chen nach dem Sonntagsgottesdienst zwi-
schen 12.30 –13.00 Uhr 

bewusst sein 

Ungerechte Strukturen in unserer
Welt machen wir immer wieder
bewusst durch: 
• Plakatwände 
• unterschiedliche Aktionen zum Er-

lassjahr
• Flyer 
• Gestaltung von Gottesdiensten, 

Fastenessen, Beteiligung an der 
Sternsingeraktion 

• Teilnahme an Kirchentagen 
• Kooperation mit anderen Gruppie-

rungen

Ihre Ansprechpartner in Rodenkirchen: 

Elfie und Heinz-Willi Bause 
ncbausehe@netcologne.de

Monika Weyer-Schmitz & Karl Schmitz, 
karl_schmitz@web.de

Günter Conrad-Strickling, 
conrad-strickling@t-online.de

Spendenkonto:
Sparkasse Köln/Bonn 
IBAN: DE70370501981000632628 
BIC: COLSDE33 
Wir überweisen Ihre Spende ohne jeden Abzug  
direkt an unser Partnerprojekt. Auf Wunsch  
wird Ihnen eine Spendenquittung ausgestellt.
www.eine-welt-gruppe-rodenkirchen.org

fair kaufenengagiert handeln bewusst sein

nc-bausehe@netcologne.de


