
,,Sehr gut" für Kolpingstollen
Verkauf des leckeren Backwerks für den guten Zweck

VonBirgitQngel derer auch äußerlich unter- es ein Informationsblatt über
scheidet, ist er im typischen das Leben und Wirken von

Olpe. Bäckermeister Andfeas Kolping-Farbspektrum gehal- AdoHKolpingundeinStollen-
Zinke, selbst Mitgtied in der ten und mit dunkler Schokola- gewinnspiel. Die Reinerlöse

Kolpingsfamilie Olpe, entwi- de und kleinen orangenen Zu- aus dem Verkauf sind fur das

ckelte jetzt für diese den ,,Kol- ckerperlen überzogen. Oran- Josefshaus, das in diesem ]ahr
pingstollen". An den Zutaten ge-schwarze Schleifen und ein sein l5O-jähriges Bestehen fei-

musste er nicht lange überle- eigens entworfenes Logo mit ert, und die 'Kolpingentwi-

gen. Schließlich sind Stollen dem Konterfei Kolpings run- cklungshilfe Nyang'oma im
sein Metier. Mehr als 20 Stol- den das Erscheinungsbild ab. Westen Kenias bestimmt.

lensorten hat er bereits in sei- Auf einer außerordentlichen Und so ist der Kolpingstol-

nem Sortiment. ,,Kolping war Stollenprüfung der Ersten len bereits über Olpes Gren-

als gelernter Schuhmacher Deutschen Bäckerfachschule , zen hinaus bekannt. Zum Bei-

selbst Handwerker. Und inOlpewurdederKolpingstol- spiel im Münsterland, wo der

Handwerker trinken zum Fei- len vom stellvertretenden Di Freundeskreis Nyang'oma sei-

erabend am liebsten Bier", so rektorUlrichJortzikbereitsge- nen Sitz hat. Prtisentiert wird
Zinke Neben Schwarzbier prüftundmitvollerPunktzahl derStolleninderkommenden
enthält der Kolpingstollen mit als ,,sehr gut" befunden. Wobhe in Köln im Hotel Mari-
Whiskey getränkte Rosinen Der Kolpingstollen - 500 timvorPresse,FunkundFem-
sowie feinste Schokolade. Da- Gramm kosten 7,50 Euro - ist sehen beim ,)Veltrekord der

mit er sich von der Vielzahl an- ab sofort erhältlich. Dazu gibt Stollenvielfalt".

Heribert Burghaus, lnge Muckenhaupt (Vorsitzende der Kolpingshmilie

Olpe), Andreas Zinke, Hubert Köster und Dieter Mllller aus dem Vor'

stand des Freundeskreises Nyangioma/Kenia e.V. FoTo: BTRcTTENGEL

Freundeskreis
Nyang'oma

I lnformationen zum

Freundeskreis Nyang'oma/
Kenia unter www.freundes-
kreis-nyangoma.de.

I Wer für die Kotpingent-

wicklungshilfe Nyang'oma

oder das Josefshaus spen-
den möchte: Kotpingsfami-

lie Olpe, IBAN: DE49 4625
0049 0000 028787,81Ct
WELADEDlOPE.


