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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 Schwester  
Veronicah Njeri Njuguna spenden? 
Dann geben Sie „VCP22012“ 
als Verwendungszweck an. 
Kontakt: 0241/75 07-535, 
projekte@missio-hilft.de

Gast im Monat der Weltmission
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29.09. – 02.10.22 Dresden
 04. – 05.10.22 Aachen 
 06. – 09.10.22 Hamburg
 10. – 14.10.22 Erfurt
 17. – 23.10.22  Essen 



eilend da sein in einer verwun-
deten Welt – dieses Motto ihres 
Ordens lebt die Missionsärztliche 

Schwester Veronicah Njuguna jeden Tag. Die 
gelernte Krankenschwester engagiert sich für 
zwei Gruppen, die in einer Millionenstadt wie 
Nairobi leicht unter die Räder kommen. 

Sie betreut Jugendliche auf der Straße, die 
eigentlich gern zu den kirchlichen Jugend-
gruppen kamen. Als sie nicht mehr auftauch-
ten, ging Schwester Veronicah ihnen nach. „Sie 
sahen einfach keinen Sinn mehr in ihrem Leben“, 
berichtet sie. „Erwachsen werden ist eine echte 
Herausforderung, und es fehlen Menschen, die 
sie begleiten.“ Die große Kluft zwischen Armen 
und Reichen, fehlende Jobs, Alkohol und Drogen 
– all das treibt viele in die Depression und manche 
sogar in den Selbstmord. 

Für sie gründete Schwester Veronicah „Youpre-
neurs“. Hier lernen junge Leute ein Handwerk, 
entdecken ihre Kreativität und engagieren sich 
für ihr Viertel. Das Ziel: Die eigenen Fähigkei-
ten zu entdecken und einen passenden Job zu 
finden.

Die andere Hälfte ihres Herzens gehört den 
alleinerziehenden Eltern, die mit vielen Pro-
blemen kämpfen: Arbeitslosigkeit, prekäre 
Verhältnisse, die Sorge um die Kinder … Viele 
haben traumatische Beziehungen hinter sich 
und erleben nun, dass man sie verachtet und 
diskriminiert.

„Sie kamen zu mir und baten um Hilfe. Geld 
konnte ich ihnen nicht geben“, berichtet die 
56-Jährige. Was die Eltern aber genauso drin-
gend brauchten, war Unterstützung in ihrer so-
zialen Isolation. Die konnte die Ordensschwes-
ter, die eine Ausbildung in Psychospiritueller 
Beratung absolviert hat, anbieten. „Mit ihnen 
solidarisch zu sein – das ist vielleicht das Wich-
tigste!“ Auch für die Alleinerziehenden hat sie 
eine Gruppe in der Umajo-Pfarrei gegründet. 
Besinnungstage und Workshops geben den 
Single-Eltern das Gefühl, auch mit ihrer schwie-
rigen Situation in der Kirche willkommen zu 
sein. „Ich möchte, dass Menschen mit ganz un-
terschiedlichen Lebenswegen in der Gemeinde 
mitmachen, frei und ohne Hindernisse“, sagt 
Schwester Veronicah. Immer mehr Jugendliche 
und alleinerziehende Eltern kommen jetzt in 
den Gottesdienst. „Wenn wir ihnen mit Ach-
tung begegnen, ihre Würde respektieren, dann 
bekommen wir auch positive Reaktionen.“

Christina Brunner
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yDas Leben in der Stadt  

ist sehr dynamisch.  
Es gibt nicht den einen  
Weg, der für alle passt.“ 
Schwester Veronicah Njeri Njuguna
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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 


