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WIE MISSIO HILFT
Wir unterstützen nachhaltig und gemeinsam mit der Kirche 
vor Ort konkrete Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Ozeanien.  
Gleichzeitig fördern wir durch Kampagnenarbeit wie die 
Aktion zum Weltmissionssonntag einen Bewusstseinswandel 
in Deutschland. Schwerpunkt unserer Projektfinanzierung ist 
die Förderung der pastoralen Arbeit für bedrängte und Not 
leidende Menschen.

SONNTAG DER WELTMISSION 
Fast die Hälfte der weltweit rund 2.500 Diözesen der katho-
lischen Kirche befindet sich in Regionen, die zu den ärmsten 
der Welt gehören. Kirchliche Arbeit ist hier nur dank der 
Solidarität der Katholiken weltweit möglich. Mit Ihrer Spende 
zum Weltmissionssonntag stärken Sie ein weltweites Netz-
werk,  das wirksame und nachhaltige Hilfe ermöglicht, wo 
sie am nötigsten ist. In Deutschland findet die Kollekte am 
Sonntag, den 23. Oktober 2022, statt.

Mehr zur missio-Aktion  
auf unserer Website:
www.missio-hilft.de/wms

Spendenkonto: 
Pax-Bank eG
IBAN 
DE23 3706 0193 0000 1221 22

Sie möchten für Pfarrer Andrew 
Wanjohi spenden? 
Dann geben Sie „VCP22015“ 
als Verwendungszweck an. 
Kontakt: 0241/75 07-535, 
projekte@missio-hilft.de

Gast im Monat der Weltmission

PFARRER ANDREW WANJOHI

EIN ZUHAUSE FÜR VIELE 
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23. OKT. 2022 08. – 12.10.22 Rottenburg-Stuttgart 

 13. – 14.10.22 Berlin
 15. – 18.10.22 Köln
 19. – 23.10.22 Münster  



en Menschen in seiner Pfarrei ein 
Gefühl von Gemeinschaft und eine 
Zukunftsperspektive zu schaffen, 

sieht Pfarrer Andrew Wanjohi als eine der 
wichtigsten Aufgaben in seiner Gemeinde. 
„Holy Trinity Catholic” liegt im Nordosten von 
Nairobi, nahe Dandora, der größten Müllhalde 
der Hauptstadt und ist Anlaufpunkt für viele 
Menschen, die in der Hoffnung auf ein besseres 
Leben aus ländlichen Gebieten nach Nairobi 
ziehen. Die Pfarrei umfasst drei große Gebiete - 
Kariobangi, Huruma und Korogocho – mit einer 
Bevölkerung von über 100.000 Einwohnern, 
von denen etwa 20.000 katholisch sind. 

Viele der Menschen haben nur ein unregelmä-
ßiges Einkommen. Sie sammeln Müll auf der 
Deponie, verdingen sich als Gelegenheitsar-
beiter oder betreiben ein Kleinstgeschäft. „In 
unserer Gemeinde gibt es eine große Anzahl 
junger Menschen, die ohne familiäre Unterstüt-
zung auf sich allein gestellt ist“, erzählt Pfarrer 
Andrew, der zu den Comboni-Missionaren 
gehört. 

Zusammen mit drei Mitbrüdern und vielen 
engagierten Gemeindemitgliedern bietet die 
Pfarrei ein großes Angebot an spiritueller 
und sozial-pastoraler Hilfe. Dazu gehören 
Mikrokreditgruppen, Gesundheitsdienste, 
Programme zur Rehabilitation von Straßen-
kindern und Hilfe für junge Mütter. „Wir 
bieten jungen Menschen, die sich in einer Krise 
befinden, Unterstützung an, indem wir ihnen 
Lebenskompetenzen vermitteln und sie durch 
Beratungsgespräche begleiten“, berichtet der 
50-Jährige, der die Pfarrei seit 2018 leitet.

Besonders wichtig sei auch die Vernetzung 
der Menschen untereinander, erklärt Pfarrer 
Andrew. „All diese sozialen Initiativen wurden 
mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Menschen 
an einem Ort zu vereinen und miteinander zu 
verbinden, an dem es in der Vergangenheit 
ethnische Spannungen gab, die sich besonders 
bei Wahlen in Gewalt entluden.“ 

Um den Zusammenhalt zu stärken, gemeinsam 
zu beten und sich gegenseitig materiell und 
spirituell zu unterstützen, hat die Pfarrei viele 
Kleine Christliche Gemeinschaften und andere 
Gruppen geschaffen. „Die Menschen können 
sich einer Gruppe ihrer Wahl anschließen, die 
ihnen Identität und Zugehörigkeitsgefühl ver-
mittelt“, erklärt Pfarrer Andrew. „Die Pfarrei ist 
zu einem Zuhause für viele geworden.“

Bettina Tiburzy 
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yDie Kirche wird zu einem  
Ort der Zuflucht und der  
Begegnung.“
Pfarrer Andrew Wanjohi
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PFARRER ANDREW WANJOHI

EIN ZUHAUSE FÜR VIELE 

KENIA

JENSEITS DER 
AFRIKAROMANTIK  
Der Wunsch nach einem besseren Leben 
lässt viele Menschen in Kenia in die Haupt-
stadt Nairobi ziehen. Mit rund vier Millio-
nen Einwohnern ist sie die bevölkerungs-
reichste Stadt des Landes. 

dem Land schwer zu. Drei Jahre in Folge ist 
der Regen in vielen Regionen Kenias ausge-
blieben. Bauern können ihre Felder nicht mehr 
bestellen. Tiere verenden und Menschen hun-
gern. Verschärft wird die Krise durch den 
Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Die 
Preise für Lebensmittel, Energie und Transport 
sind stark gestiegen. Auch Grundnahrungs-
mittel sind betroffen. Immer mehr Menschen 
sind auch in Städten akut von Hunger be-
droht.

Hilfe und Solidarität
Trotz aller Schwierigkeiten finden viele Men-
schen in Kenia kreative Lösungen, ihr Leben 
zu gestalten. Sie organisieren sich in ihrer 
Nachbarschaft, sind solidarisch und helfen 
Schwächeren. Die katholische Kirche unter-
stützt sie in zahlreichen Projekten, fördert 
Initiativen für Jugendliche, leistet soziale und 
seelsorgerische Arbeit. Dazu gehört die Hilfe 
für Geflüchtete genauso wie Projekte gegen 
Genitalverstümmelung von Mädchen. An  
vielen Orten kümmern sich kirchliche Part-
nerinnen und Partner um arme und kranke 
Menschen. Viele dieser Menschen blieben 
ohne die Hilfe sich selbst überlassen.

Eine lebendige Startup-Szene, die besonders 
junge Menschen anzieht, hat sich dort ange-
siedelt. Die Metropole boomt. Heute ist sie 
das modernste und wichtigste Handelszent-
rum der Region. Kenia gehört zu den Ländern 
mit der stärksten Wirtschaftskraft in Ostafrika. 
Dennoch profitieren viele Menschen von der 
wirtschaftlichen Entwicklung nicht. Mehr als 
die Hälfte der Bewohner Nairobis lebt in Slums 
wie Kibera, Mathare und Korogocho und 
hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser.  
Bildung ist für viele Kinder nur ein Traum. Oft 
können Eltern das Geld für den Schulbesuch 
nicht aufbringen. Das große Potential, das 
der Vielvölkerstaat mit seinen 56 Millionen  
Menschen besitzt, wird nicht ausgeschöpft. 
Eine Ursache dafür ist die weit verbreitete 
Korruption. 

Extreme Dürre und Hunger
Auch der fortschreitende Klimawandel setzt 


