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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 Gloria Munyiva 
Wambua spenden? 
Dann geben Sie „VCP22011“ 
als Verwendungszweck an. 
Kontakt: 0241/75 07-535, 
projekte@missio-hilft.de

Gast im Monat der Weltmission

GLORIA MUNYIVA WAMBUA

ENGAGEMENT FÜR 
JUGENDLICHE 
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orona, Dürre, Krieg in der Ukraine 
– die Menschen in Kenia spüren die 
Auswirkungen hautnah. Viele haben 

ihren Job verloren. Mit der Arbeitslosigkeit kam die 
Armut, und nun, da Getreidelieferungen aus Russ-
land und der Ukraine ausbleiben, droht Hunger. 

Gloria Munyiva Wambua aus Nairobi setzt sich 
leidenschaftlich für Menschen und Umwelt in 
ihrem Land ein. Die 22-Jährige studiert Natur-
wissenschaften und ist Mitglied der interreligi-
ösen Jugendinitiative YOUNIB. Dort kümmert 
sie sich ehrenamtlich um jene, die unter der 
aktuellen Situation besonders leiden - ungeach-
tet ihrer Religion oder Herkunft. 

Die wachsende Armut treibt Kinder und 
Jugendliche auf die Straße, Prostitution und 
Drogenhandel sind weit verbreitet. Im Osten 
Nairobis, wo YOUNIB sich engagiert, liegt der 
beißende Gestank von Müll und Abwässern in 
der Luft. Kindersterblichkeit und Atemwegser-
krankungen nehmen zu. Das alles demoralisiere 
die Menschen, erklärt die Studentin. „Sie wer-
den gleichgültiger und verlieren die Hoffnung“, 
beobachtet Gloria mit Sorge. 

YOUNIB will den Jugendlichen Mut machen. 
Die Jugendinitiative veranstaltet Workshops, 
die darauf abzielen, die Talente der Heran-
wachsenden zu fördern und ihnen Selbstver-
trauen zu geben. In einem Projekt, in dem die 
Jugendlichen Catering lernen, können sie auch 
etwas Geld verdienen. Und in einem Workshop 
lernen sie, ihre eigenen Finanzen besser zu 
verwalten. Auch Umweltverschmutzung ist ein 
Thema, mit dem sich die Jugendlichen ausei-
nandersetzen. „Wir ermutigen sie, Plastik zu 
recyceln“, erzählt Gloria. 

Wichtige Kanäle für die Arbeit der Jugend-
bewegung sind YOUNIB TV und YOUNIB 
Podcast – Medien, die von den jungen Leuten 
selbst betrieben werden. In den Sendungen 
räumen sie mit Fehlinformationen auf, ma-
chen Hoffnung und werben für ein friedliches 
Zusammenleben.

Gloria hat bei YOUNIB eine Heimat gefunden. 
„Jedes Mal, wenn ich etwas Neues lerne, wird 
mir bewusst, wie gesegnet ich bin.“ Sie ist 
dankbar, helfen zu können, erlebt aber auch 
schwierige Herausforderungen. Für die tatkräf-
tige Kenianerin erst recht ein Grund, sich mit 
vollem Herzen einzusetzen.

Janina Mogendorf
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Es ist eine Freude zu sehen, 
wie bei YOUNIB Jugendliche 
verschiedener Religionen  
ihre Differenzen beilegen,  
um gemeinsam für den  
Frieden zu arbeiten.“ 
Gloria Munyiva Wambua
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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 


