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die Heilige Familie fand in Ägypten Aufnahme.
Sie wird dort bis heute tief verehrt.
Wie damals die Heilige Familie,
so erleben auch heute viele Menschen
Furcht und Unsicherheit.
Wir bitten dich:
Für alle, die Angst haben,
vor dem, was auf sie zukommt:
Sei du ihnen Zukunft und Hoffnung, Gott!
Für alle, die niedergedrückt sind
von Enttäuschung und Resignation:
Sei du ihnen Zukunft und Hoffnung, Gott!
Für alle, die verzweifelt sind,
weil ihre Freiheit schwindet:
Sei du ihnen Zukunft und Hoffnung, Gott!
Für alle, die um ihr Leben fürchten,
weil sie dich bekennen:
Sei du ihnen Zukunft und Hoffnung, Gott!
Für alle, die Armen und Verachteten
in deinem Namen
Hoffnung und Zukunft schenken:
Sei du ihre Kraft und erfülle sie
mit der Freude deiner Nähe.
Amen.

Guter Gott,
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Gefragt:Der Kaffee im Studienhaus St. Lambert.

Fairer Genuss, der doppelt hilft
MISSIONSCAFÉ

Die meisten freuen sich schon auf die gute
Tasse Kaffee nach dem Mittagessen. Noch
besser, wenn sie auch fair gehandelt ist. Im
Missionscafé des Studienhauses St. Lambert
im rheinland-pfälzischen Grafschaft kommt
anderesgarnicht erst aufdenTisch.VomLatte
macchiato über Espresso und Cappuccino bis
hin zu Eis oder Schokolade: Besucher können
das gesamte Angebot guten Gewissens
genießen. Wenn das Café von 12.30 bis 13.30
Uhr öffnet, herrscht Hochbetrieb. Denn mit
seiner gemütlichen Atmosphäre hat es sich
längst zum Treffpunkt für Studenten und

Dozenten entwickelt, die mit jeder Tasse
Kaffee doppelt Gutes tun: Das Getränk ist
nicht nur fair gehandelt, der Erlös, den das
TeamausachtEhrenamtlichenerwirtschaftet,
fließt auch in einen guten Zweck – meistens
in Missionsprojekte. Zu denen haben die
Studenten von St. Lambert eine ganz persön-
liche Beziehung: Das Haus im Bistum Trier ist
die Ausbildungsstätte für spätberufene Pries-
ter und Ordensleute aus allen deutschen Di-
özesen. Wer von hier aus in ein Land des Sü-
dens aufbricht, kann sich der Unterstützung
durch das Missionscafé sicher sein. bg

VERLOSUNG

Spenden und einKunstwerk gewinnen
DerFotokünstlerAchimKoerfer entdeckte schonalsKind seineLeidenschaft für die Fotografie undderenMöglichkeit, sich inBildern
auszudrücken:Mit seinenmalerischenBildkompositionenwill der 44-jährigeAutodidaktWahrnehmungsmuster aufbrechen, neue
Perspektivenöffnen,Denkanstößegeben.missiohat er einKunstwerkgespendet, daswir zugunstendesHilfsfondsÄgypten verlosen.

Achim Koerfer will hinter die Fassade bli-
cken, Oberflächlichkeit entlarven, den Din-
gen auf den Grund gehen. Seine Bilder, die in
Galerien Preise zwischen 500 und 1000 Euro
erzielen, thematisieren drängende gesell-

schaftliche Themen wie
den schönen Schein, Gen-
manipulation oder die
Diktatur der Zeit. Diese
Fehlentwicklungen insze-
niert er durch analoge
Mehrfachbelichtungen al-
ter Negative und schafft
mit der Verbindung un-
terschiedlicher Motive
völlig neuartige, experi-
mentelle Bilderwelten.
Auf diese Weise stellt
Koerfer gängige Ansich-
ten in Frage und regt zum
Nachdenken an. „Es ist
mir ein Bedürfnis, einen
Beitrag zu mehr

Menschlichkeit zu leisten“, sagt der gebürtige
Erkelenzer, dessen Weltsicht sich durch eine
Nahtoderfahrung nach einem schweren Un-
fall grundlegend änderte. „Jeder kann auf
seine Weise etwas tun.“ Koerfers Weg ist die

Kunst. Seit Jahren spendet er Bilder für den
guten Zweck. missio ist dem ehemaligen
Messdiener seit Kindertagen vertraut und
beeindruckt ihn ebenso mit seiner Men-
schenrechtsarbeit wie durch den Einsatz für
die Armen und Schwachen. Mit seiner hand-
signierten „Edition 09“ im Format 120 mal 80
cm auf Echtholz-Keilrahmen will Koerfer den
Hilfsfonds Ägypten unterstützen, der
Familien der christlichen Müllsammler in
Kairo hilft, ein Leben in Würde zu führen.
Ägypten steht dieses Jahr auch im Fokus der
missio-Kampagne zum Monat der Weltmis-
sion. Jeder, der bis einschließlich 31. Oktober
30 Euro oder mehr für den Hilfsfonds Ägyp-
ten spendet, nimmt an der Verlosung von
Koerfers „Edition 09“ teil.
Spendenkonto: 122 122,
Pax-Bank, BLZ 370 601 93,
Stichwort: VDR13001.Hilfsfonds Ägypten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mehr über Achim Koerfer und seine Arbeiten
auf seiner Website www.unikatfabrik.de

Fotokünstler:Achim Koerfer mit seinem „Hilfswerk“, der Edition 09.



Im Herbst 1968 packte einen Kaufmann aus dem
Rhein-Main-Gebiet angesichts von Hunger und
Elend in der Welt der „heilige Zorn“. Wenn eine be-
stimmte Zahl Menschen ein Zehntel ihres Jahres-
einkommens spendeten, so seine Idee, würde er
10000 Mark dazugeben. Seitdem läuft die „Aktion
Zehnprozent“ jedes Jahr nach demselben Prinzip
undhat8,5MillionenEuro für265Projekteerbracht.
„Das Problem ist weniger die Summe, als vielmehr
die festgelegte Zahl an Spendern zu finden“, erklärt
Pfarrerin Beatrix Ackermann, Vorsitzende des Ak-
tionskreises. Dass aber die Gabe des Bankers so
wichtig ist wie die des Rentners, gibt der Sache
geradedenReiz. Seit Jahren fördertMr.Zehnprozent
auch missio-Projekte – diesmal eins in Ruanda.
Mehr unter www.zehn-prozent-aktion.de bg

TERMINE

12. 10. 2013
Studientag Ägypten mit Hoda
Salah, Ägypterin und Politikwis-
senschaftlerin, sowie Schwester
Amira Ayoub aus Ägypten.
Für alle ökumenisch und welt-
kirchlich Interessierten.
10-12 Uhr, Roncalli-Haus,
Max-Josef-Metzger-Straße 1,
Magdeburg. Anmeldung bis
1. Oktober unter 03 91-5 96 11 95
odermaria.faber@bistum-
magdeburg.de

10. - 13. 11. 2013
Kongress zur Lage bedrängter
Christen. Referenten u.a.:
Kardinal Walter Kasper, Volker
Kauder, Fraktionsvorsitzender
CDU/CSU, missio-Präsident
Klaus Krämer und Christoph
Marcinkowski, missio.
Gästezentrum Schönblick,
Schwäbisch Gmünd.
Kongressgebühr: 135 €.
Mehr unter: 07171 - 97070
oderwww.schoenblick-info.de
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Den biblischen Zehnt für die Armen
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Einsatzfreudig:Pfarrerin Ackermann sucht Spender.

Weltweit leben Kinder, denen
es an Zuwendung und Bildung
im Leben fehlt. Viele Men-
schen möchten deshalb eine
Patenschaft für ein solches
Kind übernehmen. Mit einer
Schutzengel-Patenschaft er-
reicht Ihre Hilfe nicht nur ein
einzelnes Kind, sondern viele
Kinder einer Region und zu-
gleich deren Familien. Wo Not
und Verzweiflung das Leben
der Familien prägen, schaffen
die missio-Schutzengel Hoff-
nung und Zuversicht.
Machen Sie mit und unter-
stützen Sie einen missio-

Schutzengel mit einer Paten-
schaft! Mit 20 Euro monat-
lich – das sind nur 66 Cent pro
Tag – helfen Sie, Familien und
deren Kinder dauerhaft zu
stärken und ihre Lebensbedin-
gungen langfristig zu verbes-
sern. Und erfahren ganz kon-
kret, was Ihre Hilfe bewirkt.
Mit einer Patenschaft mit
persönlich gestaltetem
Geschenkzertifikat bereiten Sie
sich und Ihren Lieben eine
Freude. Sie interessieren sich
für eine Patenschaft? Gerne
beraten wir Sie und stellen
Ihnen missio-Schutzengel und

deren Arbeit vor. Mehr erfahren
Sie unter www.missio-hilft.de
oder bei Angela Mispagel unter
Telefon 02 41-75 07-333 und
a.mispagel@missio-hilft.de

Ein StückHoffnung schenken

Schutzengel:Schwester Christine.

SCHUTZENGEL-PATENSCHAFTEN
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Die Bilder hatten Symbolkraft. Als der bishe-
rige Verteidigungsminister General Abdel
Fattah al-Sisi die Absetzung von Präsident
Mursi verkündete, geschah das im Beisein
von Vertretern der zivilen Opposition und
von religiösen Führern. Unmittelbar nach der
live im Fernsehen übertragenen Erklärung
wandten sich der Scheich der einflussreichen
islamischen al-Azhar-Universität und der
koptisch-orthodoxe Papst Tawadros II. an das

MONATDERWELTMISSION

WelcheRolle spielt die Religion?
Wohin steuert Ägypten?Voll Sorgeblickt dieWelt auf dasLand, das dieses Jahr bei dermissio-Kampagne zumMonat derWeltmission imFokus
steht. „Ichhoffe auf einen zivilenStaat, der die Freiheit jedesEinzelnengarantiert“, erklärt der koptisch-katholischePatriarchundmissio-Partner
IbrahimSedrak.WieMenschen vor Ort die Lage einschätzen, lesen Sie imneuenmissio-Blog zurReligionsfreiheit.Wir stellen IhnenAuszüge vor.

Volk. „Die Tatsache, dass Religionsvertreter
wie Papst Tawadros offensichtlich in die Ent-
scheidung über eine Entmachtung des
bisherigen Präsidenten eingebunden wurden
und die vorgelegte Charta für den politischen
Übergang bis zur Ausarbeitung einer neuen
Verfassung und der Durchfühung von
Wahlen mittragen, ist eine Kehrtwende in der
Politik Ägyptens“, betont der Nahost-
Referent von missio, Matthias Vogt. Weil ihre

Anliegen kein Gehör fanden, hatten sich die
Kirchen im Januar aus dem Dialog mit Prä-
sident Mursi zurückgezogen. Der Mann, der
mit der Devise angetreten war, Präsident aller
Ägypter zu sein, hatte letztlich nur die
Interessen der Muslimbrüder verfolgt. Jetzt
aber keimt wieder Hoffnung, dass ein
Ägypten für alle Ägypter entsteht.

„Wir wissen, dass wir vor vielen Schwie-
rigkeiten und Herausforderungen stehen,
insbesondere auch vor Menschen, die von
einer Diktatur profitieren“, schreibt Maged
Moussa Yanni, ehemaliger Direktor des
Vereins zur Förderung von Erziehung und
Entwicklung in Oberägypten, im neu
eingerichteten missio-Blog zur
Religionsfreiheit. Wir sind wirklich erstaunt
über die offiziellen Erklärungen der Amerika-
ner und Europäer (einer von ihnen war der
deutscheAußenminister), die dasGeschehen
als Staatsstreich bezeichneten. Denn
Millionen von Ägyptern wünschten sich
einen Wechsel herbei.“

Im Monat der Weltmission richtet missio
sein Augenmerk besonders auf das Land
zwischen Euphrat und Nil und räumt Ein-
schätzungen zur aktuellen Lage dort einen
hohen Stellenwert ein. Grundsätzlich jedoch
liefert der missio-Blog Berichte aus zahlrei-
chen Regionen der Welt, in denen Christen
unter Benachteiligungen, Schikanen und Re-
pressionen leiden und ihren Glauben häufig
nur unter großen Schwierigkeiten leben
können. Nigeria, Mali, Indonesien oder Pa-
kistan sind nur einige Länder, aus denen
unsere Autoren zum Thema Religionsfreiheit
schreiben. Bisher haben wir insgesamt rund
zwei Dutzend Blogger gewinnen können –
unter ihnen Rupert Neudeck, Gründer von
Cap Anamur, Shafique Sharif, Korrespondent
der Asia News in Pakistan, oder Joseph
Croitoru, Autor der Frankfurter Allgemeinen
und Neuen Züricher Zeitung sowie ver-

Protest:Ägypten steht vor der schwierigen Aufgabe, Mursi-Gegner und -Änhänger zu versöhnen.



Israel

Jordanien

Saudi-
ArabienLibyen

In seiner diesjährigen Kampagne zum
Monat der Weltmission setzt sich
missio besonders für die Christen in
Ägypten ein, die dort rund zehn
Prozent der Bevölkerung stellen. Die
bundesweite Eröffnung des Monats
der Weltmission findet im Erzbistum
Köln statt. Am 4. Oktober lädt missio
um 17.30 Uhr zu einer heiligen Messe
mit dem Patriarchen der koptisch-
katholischen Kirche Ägyptens, Ibrahim
Sedrak, und missio-Präsident Klaus
Krämer in die Kirche St. Franziskus in
Gummersbach ein. Danach steigt um
20 Uhr in Halle 32 in Gummersbach
ein großes Kulturfest mit Judy Bailey.
Am 6. Oktober zelebrieren Kardinal
Meisner und Kardinal Sandri, Präfekt
der Orientalenkongregation, Rom, um
10 Uhr ein feierliches Pontifikalamt
im Hohen Dom zu Köln. Anschließend
findet im Maternushaus, Kardinal-
Frings-Straße 1-3, ab 12 Uhr ein
großes Fest der Weltkirche statt.
Im Oktober sind in allen deutschen
Diözesen missio-Projektpartner aus
Ägypten unterwegs und berichten
von ihrer Arbeit unter oft schwierigen
Bedingungen. Mehr zum Monat der
Weltmission finden Sie unter
www.missio-hilft.de/WMS

WELTMISSION

schiedener Rundfunkanstalten.
Der Blog will Zeitzeugenschaft der be-

troffenen Christen mischen mit Expertisen
von Journalisten oder Wissenschaftlern, die
über Länder berichten, in denen Religions-
freiheit in Gefahr ist. Dabei spielt auch der
ökumenische und interreligiöse Blick eine
Rolle: Ziel ist es, dass auch Angehörige
anderer Konfessionen und Religionen zu
Wort kommen, deren Gläubige ihren

Glauben nur unter großen Schwierigkeiten
praktizieren können. Denn aus der täglichen
Arbeit ist missio bewusst geworden:
Bedrängten Christen kann dann am besten
geholfen werden, wenn in einem Land
Religionsfreiheit für alle Menschen herrscht –
und dementsprechend Religionsfreiheit nicht
gegen eine einzelne andere Religion einge-
fordert werden kann.

www.bedraengte-christen.de

Sudan
Blog:Der aus „World Wide Web“
und „Log“ für Logbuch gebildete
Begriff „Blog“ beschreibt ein im
Internet geführtes Tagebuch,
das Sachverhalte schildert ,
Gedanken und Meinungen und
wiedergibt. Im missio-Blog
www.bedraengte-christen.de
beschreibt die Ägypterin
Dina Raouf, wie der Volks-
aufstand am Nil begann.
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islamistische Spektrum von Muslimbrüdern
bis hin zu Salafisten hinter sich vereinen. Die
Stimmung im Land ist aufgeheizt, Ägyptens
Zukunftsperspektive nicht eben die beste.
Die Wirtschaft liegt am Boden, die Arbeits-
losigkeit wächst, staatliche Strukturen
funktionieren heute schlechter als früher, die
öffentliche Sicherheit – vor allem die von
Frauen – ist nur noch bedingt gewährleistet.
Viele Menschen fragen sich, wie es wei-
tergehen wird – für sie persönlich und für ihr
Land. Vor allem die Christen fürchten, dass
der Einfluss extremistischer Kräfte wächst
und sich die staatliche Gewalt weiter aus der
Gesellschaft zurückzieht.

Furcht vor Extremisten
Als Minderheit mit einem
Bevölkerungsanteil von zehn Prozent
beobachten sie die politische Islamisierung
Ägyptens mit Sorge. Trotzdem wollen sie die
Zukunft ihres Landes mitgestalten und die
christlichen Werte in eine bürgerliche Zivil-
gesellschaft einbringen. Dabei geht es ihnen
weniger um sich selbst und die Rolle der
Kirche, als vielmehr um die Menschen in
einem Land, das für Arme und Schwache
wenig übrig hat. Das diakonische Handeln
von Christen in der islamisch-patriarchalisch
geprägten Gesellschaft Ägyptens, ihr Einsatz
für Arme, Kranke und Benachteiligte steht
auch im Mittelpunkt der missio-Kampagne
zum Monat der Weltmission.

Gerade in Zeiten der Verunsicherung, wie
sie die Menschen in Ägypten erleben, gibt die
Solidarität einer weltweiten Glaubensgemein-
schaft Kraft. Deshalb hat missio zum Monat
der Weltmission eine Gebetskette ins Leben
gerufen, die wir in diesem Jahr erstmals mit
Ihnen knüpfen möchten. Wir suchen
möglichst viele Mitmacher, damit sich an
jedem Tag im Monat Oktober mindestens eine
Pfarrei, Ordensgemeinschaft oder Gruppe

zum Gebet versammelt und so ihre Solidarität
mit den Christen in Ägypten bekundet. Dabei
muss nicht unbedingt eine Andacht oder
Meditation vorbereitet werden – auch ein
Gottesdienst oder das Rosenkranzgebet kann
dem Anliegen gewidmet werden.

Ikone als Tür zuGott
Ein sichtbares Zeichen für unsere Verbun-
denheit im Glauben kann es darüber hinaus
sein, die Ikonen-Kerze zu entzünden. Denn
Ikonen haben für das Glaubensleben der
Christen in Ägypten eine große Bedeutung:
Sie sind keine bloßen Andachts- oder Heili-
genbilder, sondern wie Türen, die den Be-
trachter eintreten lassen in eine geistliche

Gemeinsam waren sie im Januar und Februar
2011 auf die Straße gegangen, um für Demo-
kratie, Freiheit und Menschenrechte zu de-
monstrieren. Vereint im Protest gegen den
verhassten Diktator Husni Mubarak standen
Junge und Alte, Männer und Frauen, Chris-
ten und Muslime Seite an Seite auf dem Tahir-
Platz in Kairo. Die revolutionären Umbrüche
hatten zu einem bis dahin unbekannten
Gemeinschaftsgefühl geführt. Zwei Jahre
später brachte die Tamarod-Bewegung die

Massen wieder auf die Straße –
diesmal forderten sie die
Absetzung von Präsident
Mohammed Mursi. Mit seinem
Versuch, das Land zu islami-

sieren, hat der Mann aus
der Freiheits- und Gerech-
tigkeitspartei der Muslim-
bruderschaft die Nation
tief gespalten: Auf der
einen Seite die modernen,
liberalen Ägypter, die sich
einen funktionierenden
Rechtsstaat und soziale
Gerechtigkeit wünschen,
auf der anderen Mursi-
Unterstützer, die im
Protest das gesamte

MONATDERWELTMISSION

Solidaritätmit Ägyptens Christen
Mehr als 100 PäpstlicheMissionswerke sammeln imMonat derWeltmission für die 1000 ärmstenDiözesen derWelt. Solidarität aber bedeutet
mehr als Spenden. Deshalb lädtmissio ein, die Christen in seinemdiesjährigenBeispielland Ägyptenmit einempersönlichenGruß oder Segen
und einer Gebetskette zu unterstützen. DennGebet ist eine Kraft, die uns über alle Grenzen hinweg als Gemeinschaftmiteinander verbindet.

MISSIO IN AKTION



Echte Partner sein
vonPrälat KlausKrämer
Präsident vonmissio in Aachen

Nein, von Verfolgung möchten die Ver-
treter der Kirche in Ägypten nicht
sprechen, die in diesen Wochen auf
Einladung von missio in Deutschland
zu Gast sind. Sie sprechen lieber von
dem unschätzbaren Zeugnis der christlichen Liebe, von dem Halt und
der Hoffnung, die die Kirche in Ägypten den Menschen in dieser
schwierigen Zeit gibt. Mit Ägypten steht dieses Jahr ein Land im
Mittelpunkt der Solidaritätsaktion am Weltmissionssonntag, das uns
fast täglich in den Nachrichten begegnet. Vielen Katholiken in
Deutschland ist das Land durch Reisen vertraut. Wir haben den hoff-
nungsvollen Aufbruch des ägyptischen Volkes nach dem Sturz
Mubaraks verfolgt. Nun sehen wir voller Sorge, wie das Land immer
mehr an Stabilität, Sicherheit und Wirtschaftsleistung verliert. „Wir
leben in einer Art Anarchie, und das betrifft alle Bevölkerungsgrup-
pen“, sagte mir vor Kurzem ein Seelsorger aus Ägypten. Ob Christen
oder Muslime: Immer mehr Menschen leben von Tag zu Tag und
wissen nicht, wie es weitergehen soll.
Verunsicherung, wirtschaftliche Not und soziale Spannungen sind ein
guter Nährboden für Auseinandersetzungen, wie sie Ägypten jetzt
erlebt. Dabei kennt das Land sowohl eine Tradition der Toleranz des
ägyptischen Islams als auch eine lange Geschichte als einer der Ur-
sprungsorte des Christentums. Heute gehören insgesamt zehn Pro-
zent der ägyptischen Bevölkerung den verschiedenen christlichen
Kirchen an. Sie alle betonen die Herausforderung, durch ihr pas-
torales und diakonisches Wirken zu überzeugen und damit einer
ganzen Gesellschaft Zukunft zu schenken. Die Christen ahnen, dass
sie es schwer haben werden in den kommenden Jahren, doch sie
wollen sich nicht einschüchtern lassen. „Ägypten ist unsere Heimat“,
sagen uns unsere koptisch-katholischen Projektpartner. „Wir stellen
keine besonderen Ansprüche, aber wir wollen bleiben.“ Ihr Optimis-
mus und ihre Freude am Glauben haben mich in diesem Jahr bei
vielen Begegnungen tief berührt. Was können wir als Christen in
Deutschland in dieser Situation tun? Finanzielle und logistische
Unterstützung ist wichtig; ohne Hilfe von außen wird die Kirche in
Ägypten die enormen Aufgaben, die besonders im Bildungs- und Ge-
sundheitsbereich vor ihr liegen, nicht bewältigen.
Aber unsere Solidarität muss tiefer gehen. Der koptisch-katholische
Patriarch Ibrahim Isaac Sedrak wünscht sich, dass die Christen in
Ägypten und Deutschland einander echte Partner sind, nicht nur
Geldgeber und -empfänger. Auch deshalb hat missio zum Monat der
WeltmissioneineGebetskette initiiert,mitder wir einZeichenunserer
Verbundenheit setzen möchten. Ich würde mich freuen, wenn
möglichst viele Menschen in Deutschland die Gelegenheit nutzen, bei
den zahlreichen Veranstaltungen im Oktober mit den missio-Gästen
ins Gespräch zu kommen, gemeinsam zu beten und miteinander
Gottesdienst zu feiern.

STANDPUNKT
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Welt und zu einer lebendigen Begegnung mit
Gott einladen. Alle, die sich an der Gebetskette beteiligen
möchten, können Karten zur Solidaritätsaktion in der
benötigten Stückzahl bei missio bestellen. Die Doppelkarte
enthält den Gebetstext, der mit dieselben Ikone wie die Kerze
illustriert ist und beinhaltet außerdem eine Grußkarte für die
Gläubigen in Ägypten, die Sie abtrennen und als sichtbares
Zeichen Ihrer Solidarität an missio schicken oder in die ent-
sprechende Sammelbox in Ihrer Kirche werfen können.
missio möchte Sie ermutigen, an dieser besonderen Art der
Solidarität mitzuwirken, die von den Christen in Ägypten
sehr geschätzt wird! bg
Wir freuen uns über jede Anmeldung zur Gebetskette unter
Rufnummer 0241-7507-399 oder gebetskette@missio.de
Bestellungen von Kerzen und Gebetskarten unter Rufnummer
0241-7507-350 oder E-Mail bestellungen@missio.de
Liturgische Hilfen unter www.missio-hilft.de/WMS
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RUANDA 723.237 €

KENIA 1.299.321 €

SÜDSUDAN/SUDAN 818.200 €

NIGER 43.100 €

MALI 78.500 €

ÄTHIOPIEN 452.700 €NIGERIA 1.509.474 €

BENIN 187.100 €

BURKINA FASO 201.500 €

MOSAMBIK 284.360 €

MALAWI 58.000 €

TANSANIA 1.578.336 €

BURUNDI 395.000 €

ERITREA 351.000 €

ÄYPTEN 642.835 €

IRAK 148.900 €

TÜRKEI 166.000 €

LIBYEN 10.800 €

ANGOLA 140.040 €

SAMBIA 507.100 €

D. R. KONGO 2.219.295 €

NAMIBIA 20.140 €

SÜDAFRIKA 279.995 €

SIMBABWE 289.690 €

MADAGASKAR 598.834 €

MAROKKO 37.200 €

ALGERIEN 106.000 €

LIBANON 232.600 €

PAKISTAN 428.300 €

NEPAL 81.000 €

AFGHANISTAN 10.000 €

SYRIEN 481.300 €

INDIEN 3.301.438 €

MYANMAR 675.650 €

BANGLADESCH 416.080 €

SRI LANKA 368.950 €

ISRAEL 175.000 €

SENEGAL 118.700 €

GUINEA 665.067 €

SIERRA LEONE 379.635 €

LIBERIA 316.099 €

ELFENBEINKÜSTE 422.153 € GHANA 630.987 €

TOGO 90.000 €

GABUN 10.000 €

UGANDA 355.428 €

R. KONGO 56.550 €

TSCHAD 43.150 €

KASACHSTAN 7.888 €

Z.-AFR. REP. 98.740 €

KAMERUN 446.195 €
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GRUSSWORT

LiebeLeserinnenundLeser,

Therese Memas Arbeit wäre ohne ihren Glauben nicht möglich. Die kongolesische Thera-
peutin ist eine Protagonistin der Aktion Schutzengel „Für Familien in Not. Weltweit.“ Mit der
Aktion will missio Leid und Hoffnung von Familien im Kongo inmitten des Bürgerkriegs zur
Sprache bringen. „Glauben teilen. Weltweit.“ lautet eine Aktion, mit der missio einlädt, die
Freude am lebendigen Glauben dieser weltumspannenden Gemeinschaft zu entdecken und
sich wieder neu für den Glauben zu begeistern. Das Menschenrecht „Religionsfreiheit“ wird
uns in den nächsten zwei Jahren beschäftigen. In der Projektförderung steht die Qualitäts-
sicherung durch die Entwicklung von Länder- und Bereichspolicies im Vordergrund. Der
qualifizierten Festlegung von Förderschwerpunkten kommt angesichts rückläufiger Mittel
bei einer Zunahme von Förderanträgen immer höhere Bedeutung zu. Unser Dank gilt allen,
die uns auf diesem für missio und unsere Projektpartner anspruchsvollen Weg begleiten und
durch ihre materielle Hilfe und geistliche Solidarität die Arbeit von missio ermöglichen.

missio
Rechenschaftsbericht 2012

Afrika 24.828.885 € 50,41 %

Asien 13.799.581 € 28,02 %

Ozeanien 1.241.560 € 2,52 %

Länderübergreifend 9.385.096 € 19,05 %

und Europa

Projektmittel nachKontinenten

Prälat Dr. Klaus Krämer
missio-Präsident

Dr. Gregor von Fürstenberg
missio-Vizepräsident



MONGOLEI 96.000 €

CHINA 305.100 €

A

HONGKONG 437.900 €

VIETNAM 839.994 €

KAMBODSCHA 35.500 €

THAILAND 98.636 €

INDONESIEN 616.020 €

PHILIPPINEN 1.233.800 €

LAOS 8.300 €
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Im Rahmen seiner Zielsetzung als Teil der Päpstlichen Missionswerke weltweit unterstützt
missio die Arbeit der Kirche in Afrika, Asien und Ozeanien in Seelsorge, Ausbildung,
Sozialarbeit, interreligiösem Dialog und Menschenrechtsarbeit. Dabei wird die Wirkung
der Projektförderung und damit des Einsatzes der Spendengelder vom Projektantrag
(erwartete Wirkung) bis zum Abschlussbericht (tatsächliche Wirkung) kontinuierlich be-
obachtet und als Grundlage für künftige Projektentscheidungen dokumentiert.
Initiativen zur Auswertung der Projektarbeit gehen sowohl von missio als vor allem
auch von den Projektpartnern aus. missio ermutigt die Projektpartner, die Wirkung der
von ihnen durchgeführten Maßnahmen selbst zu erfassen und stellt die finanziellen
Mittel für solche Vorhaben zur Verfügung. Ebenfalls gefördert werden Maßnahmen, die
die Partner in die Lage versetzen, die Ergebnisse ihrer Wirkungsbeobachtung für die
Planung und Steuerung künftiger Projekte einzusetzen.
Zunehmende Bedeutung für die Steuerung des Mitteleinsatzes haben Evaluationen, die
missio in Auftrag gibt, um Klarheit darüber zu gewinnen, ob wir das Richtige tun, ob die
Ziele (wirtschaftlich) erreicht werden und ob die positiven Wirkungen von Dauer sind.
Die Evaluierungen beziehen sich auf Projektarten, Partnerorganisationen oder auf
einzelne Programme.

Evaluation undWirkungsbeobachtung

MISSIO INTERN

Einzelspenden
Allgemeine und zweck- 19.298.197 €
gebundene Spenden

Aktion PRIM* 912.724 €

Kollekten
Sonntag der Weltmission 3.780.143 €

Afrikatag 1.243.172 €

Bes. Missionssonntag 36.549 €

Sonderkollekte 0 €

Mitgliedsbeiträge 1.627.824 €

Spenden gesamt 26.898.609 € 49,41 %

Testamente und Nachlässe 4.696.345 € 8,63 %

Solidaritätsbeitrag
aus Kirchensteuermitteln 16.857.917 € 30,96 %

Sonstige Erträge & Zinsen 3.989.837 € 7,33 %

Vermögenswirksame 385.101 € 0,71 %
Einnahmen

Treuhandvermögen 1.614.298 € 2,97 %
Radio Veritas

Einnahmen gesamt 54.442.107 € 100,00 %

Ihr Engagement 2012

1

2

3

4

5

*Priester helfen einander in der Mission *2011 enthalten in „Missionarische Aufgaben in Europa“

UnsereHilfe 2012
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8

Förderung der Ausbildung von
Ordensleuten (Priester, Brüder,
Schwestern), Weltpriestern, Laien-
führungskräften, insbesondere Katechisten
(einschließlich notwendiger Infrastruktur) 16.323.962 €

Lebensunterhalt für Bistümer 7.350.713 €
in Afrika, Asien und Ozeanien

Unterstützung der pastoralen Arbeit
und Seelsorge (einschließlich 16.975.583 €
notwendiger Infrastruktur)

Soforthilfe 294.000 €

Missionarische Aufgaben 2.372.064 €
in Europa

Projektbetreuung und -begleitung 3.323.574 €

Satzungsgemäße Kampagnen-, 2.615.226 €
Bildungs- und Aufklärungsarbeit*

Projektarbeit gesamt 49.255.122 € 90,5 %

Werbung und Verwaltung 5.186.985 € 9,5 %

Ausgaben gesamt 54.442.107 € 100,00 %
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P farrer Justin Nkunzi hat einen seiner besten Freunde verloren.
Sie studierten zusammen Theologie und verbrachten viel Zeit
miteinander. „Hier im Pfarrhaus von Kabare haben die Re-

bellen ihn erschossen“, klagt der 44-Jährige. Als Direktor der katho-
lischen Menschenrechtsinitiative „Justice and Peace“ weiß Justin
Nkunzi, wie gefährlich es ist, als Priester im Kongo für Frieden zu
predigen. Im Osten des afrikanischen Landes wüten seit Jahren
blutige Kämpfe. Es geht unter anderem um die reichen Bodenschätze.
Die Rebellen erobern gezielt die Gold- und Coltan-Minen. Die Mi-
neralien werden für die Herstellung von Mobiltelefonen benötigt.
Durch illegale Verkäufe finanzieren bewaffnete Gruppen ihren Krieg,
der wegen brutaler Vergewaltigungen berüchtigt ist.

Niemand ist hier mehr sicher. Auch nicht die Frauen, Kinder und
Männer, die neben dem Pfarrhaus von Kabare in einer langen Reihe
warten. „Wir haben eine Anlaufstelle mit Trauma-Zentrum für die
Opfer des blutigen Konflikts aufgebaut“, berichtet Pfarrer Justin.
Seine Mitarbeiterin Thérèse Mema betreut jene, die Opfer brutaler
Überfälle wurden. Sie bringt Frauen ins Krankenhaus, die schwanger

aus den Fängen der Rebellen fliehen konnten. Sie hilft Familien, deren
Väter mit vorgehaltener Kalaschnikow gezwungen wurden, ihre
Töchter zu vergewaltigen. Die sadistische Gewalt verbreitet sich wie
ein Flächenbrand. Dennoch schafft es Thérèse Mema hier, kleine
Wunder zu vollbringen. Mehr als 600 Frauen, Kindern und Männern
konnte sie im vergangenen Jahr mit ihrem Team helfen. So gibt es
Familien, die nach Monaten und Jahren der
Trauer und Traumatisierung neuen Lebens-
mut gefunden haben. Ermöglicht wird
die Arbeit für die notleidenden
Menschen in den Trauma-Zentren
der katholischen Kirche durch
Spenden von missio aus
Deutschland. Im Rah-
men der Aktion
Schutzengel war
Pfarrer Justin
Nkunzi im

missio-Kampagne imKongo:Die Minenarbeiter wollen Gold und Coltan zu fairen Preise für Apple & Co. fördern und fordern Schutz vor den Rebellen.

Gold undColtan fürHandys
10000Menschen unterstützen bislang diemissio-Aktion „Saubere Handys“.
Nun weitet sich die Kampagne auf den Kongo aus, wo Rebellen illegalen Handelmit
Gold und Coltan betreiben. DieMobilfunk-Unternehmen geraten unter Druck.



KönnenSie denKäufern Ihrer
Mobiltelefone garantieren, dass Sie
kein Coltan (Tantal) vonRebellen
aus demKongo verwenden?

„Als einer der ersten Elektronikkonzer-
ne fordern wir unsere Zulieferer auf, ihre
Hüttenwerke zu nennen, um die Lie-
ferkette für Konfliktmaterialen aufzuzei-
gen. Apple-Zulieferer nutzen konflikt-
freie Tantalminen, zertifizieren gerade
Hütten oder gehen dazu über, Tantal aus
zertifizierten Hütten zu beziehen.“

„Es ist unser Anliegen, die Verwen-
dung von Konfliktmineralien in allen
unseren Produkten zu vermeiden.
Samsung hat alle seine Zulieferer
vertraglich dazu verpflichtet, auf den
Einsatz von Konfliktmineralien zu
verzichten.“

„Die Verwendung von Metallen aus
Konfliktgebieten in unseren Produk-
ten ist verboten. Alle Zulieferer müs-
sen sich zur Einhaltung unserer Auf-
lagen verpflichten. Wir garantieren,
alles zu tun, dass keine Konfliktme-
talle in unsere Lieferkette gelangen.“

„LG überprüft konstant seine Liefer-
kette, um den Ursprung jeglicher
Metalle, die aus ‚Konflikt- oder Kriegs-
mineralien‘ gewonnen wurden, be-
stimmen zu können. LG hält alle
Schmelzhütten an, sich als konflikt-
frei zertifizieren zu lassen.“

„Das Fairphone enthält Tantal aus
dem ‚Solutions for Hope-Projekt‘,
das dessen Herkunft aus zwei Minen
im Kongo verfolgt und Zinn aus der
‚Konfliktfreien Zinn-Initiative‘. Die
Spuren der anderen Materialien kön-
nen wir noch nicht nachzeichnen.“

„Im Bestreben, Zulieferern zu helfen,
konfliktfreie Materialien zu beschaf-
fen, passen wir unser Programm den
OECD-Richtlinien an und arbeiten mit
der ‚Electronic Industry Citizenship
Coalition‘ und der ‚Global e-Sustain-
ability Initiative‘ zusammen.“

„Wir unterstützen die Entwicklung von
Kriterien zur Zertifizierung von kon-
fliktfreien Hüttenwerken (CSF). Wir
geben unseren Zulieferern eine zerti-
fizierte CFS-Liste für Coltan und for-
dern die Verwendung von konfliktfrei
gefördertem Coltan bis Ende 2013.“

„Als Unternehmen sind wir nicht
selbst im Rohstoffeinkauf tätig und
erhalten fertige Produkte und Kom-
ponenten, die die Metalle enthalten.
Dennoch besteht für unsere Zulieferer
das klare Verbot für die Verwendung
von Konfliktmetallen.“

„Ein eindeutiges ‚Ja‘. Allerdings gibt
es unseren Erkenntnissen nach aktu-
ell keine zertifizierten Minen, sondern
lediglich zertifizierte Schmelzhütten.
LG fordert seine Zulieferer auf, saube-
re Mineralien aus dem Kongo und
benachbarten Ländern zu beziehen.

„Fairphone wird weiterhin Zinn und
Tantal aus den konfliktfreien Ini-
tiativen beziehen und kontinuierlich
versuchen, den Anteil ähnlicher
Initiativen unter unseren Zulieferern
zu erhöhen.“

Keine Antwort

Wäre es für Sie eineOption, sauberes
ColtanauseinerzertifiziertenMine im
Kongozuverwendenund damit die
Menschen dortwirtschaftlich zu
unterstützen?

KennenSiedieSituation imOstendes
Kongos,woRebellen ihrenKrieg
durch illegalesColtan finanzieren?
WürdenSiedieEinladungeinerHIlfs-
organisationdorthinannehmen?

Keine Antwort

„Die Situation im Kongo ist schreck-
lich. Generell sind stets Verantwort-
liche vor Ort, welche die Einhaltung
unserer Standards überprüfen.
Selbstverständlich waren auch be-
reits Kollegen von Nokia im Kongo.“

„Ja, LG ist die Situation im Osten
Kongos bekannt, nicht zuletzt weil
wir mehrere Niederlassungen in
Afrika unterhalten. LG würde die
Einladung einer Hilfsorganisation
vor Ort annehmen.“

„Dem Fairphone-Team ist der
illegale Coltanhandel, der die Re-
bellen im Osten des Kongo finanziert,
mehr als bewusst. Tatsächlich haben
mehrere Mitglieder den Kongo
besucht, um Antworten und
Alternativen zu suchen.“

REPORTAGE

Geschäftemit Rebellen? So antwortenHandy-Hersteller.

Fairstes Handy auf dem MarktEngagiert, aber keine GarantienReine Absichtserklärungen

ImRahmen seiner Kampagne gegen „Blutige Handys“ hatmissio führendeMobilfunkhersteller befragt, wie sie sich für den Einsatz
konfliktfreier Rohstoffe engagieren. In unserer Übersicht zitierenwir die zentralen Antworten. Eine Recherche von GenevièveHesse.
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REPORTAGE

„Ichmuss vor Einbruch der Dunkelheit
zurück sein, sonst wird es gefährlich!”

Justin Nkunzi, 44, Pfarrer im Ost-Kongo

FriedelHütz-Adams,
Rohstoff-Experte
beimSüdwind-Institut,
zumFairphone

„Bislang übernimmt
keines der großen
Unternehmen Verant-
wortung für alle Ver-

ästelungen der Wertschöpfungskette. Hier
geht Fairphone zumindest den eigenen Ab-
sichtserklärungen nach weiter. Von wirklich
‚fair‘ ist das Gerät noch weit entfernt. Aber
das ist auch nicht der Anspruch der Nieder-
länder. Sie wollen belegen, dass es möglich
ist, die eigene Lieferkette unter Kontrolle zu
bekommen. Dazu sind sie in den Kongo
gereist und haben besser funktionierende
Minen gesucht. Man wollte bewusst nicht
den einfachen Weg gehen und die Rohstoffe
aus anderen Staaten beziehen. Auch sollen
die Geräte in China hergestellt und dort
einigermaßen verlässliche Fabriken
gesucht werden. Das setzt die Branche
unter Druck, da nun vermehrt Kunden
nachfragen, warum die großen Hersteller
das nicht genauso machen. Und weil die
Netzbetreiber jetzt hoffentlich nachfragen
bei ihren Lieferanten, die immer erklärt
haben, Transparenz in der Herstellungs-
kette sei – wenn überhaupt – nur schwer
herzustellen und vor allem sehr teuer.“

DieKampagne

Zwischenbilanz: Im Mai 2012 startete
die Aktion Schutzengel „Für Familien
in Not. Weltweit“. Durch Projekte im
Kongo konnte vielen Menschen
geholfen werden. In der dortigen
Bürgerkriegsregion gehört Erzbischof
Maroy zu den mutigen missio-Part-
nern. Im Dezember wurde er für seine
Friedensmission mit dem Menschen-
rechtspreis der Stadt Weimar geehrt.

vergangenen Jahr beim Katholikentag in
Mannheim. Er sprach mit Menschenrechts-
experten, Journalisten und Vertretern der
Mobilfunkbranche über die Zusammenhän-
ge zwischen dem Krieg im Kongo und den
Handys in der westlichen Welt. Der Pfarrer
spürte, dass sich etwas bewegen lässt. Und
zwar nicht nur in Deutschland, wo bislang
10 000 Menschen die Aktion „Saubere Han-
dys“ unterstützen.

Nun will der Direktor von „Justice and
Peace“ die Kampagne nach Afrika bringen.
„Mit der Aktion gegen Blutmineralien setzen
wir uns dafür ein, dass die Menschen im Kon-
go von den Bodenschätzen profitieren und
nicht die Kriegstreiber.“ Am heutigen Tag
plant der Seelsorger eine Fahrt zu den Minen-
arbeitern der Region Walungu. Kurz vor dem
Start erhält er vom Pfarrer der dortigen Ge-

Appell anHandy-Hersteller:Ebenfalls
ausgezeichnet wurde „Menschen auf
der Flucht“ als Computerspiel des
Jahres 2013. Zu sehen ist es im missio-
Truck. Im Lauf des Jahres wird es
online zu spielen sein. Mit der Online-
Unterschriften-Aktion für „Saubere
Handys“ bittet missio um Unterstüt-
zung für den Appell an die Handy-Her-
steller.www.missio-hilft.de/handy

meinde eine dramatische Nachricht: In der
Nacht zuvor haben die Rebellen ein Dorf
überfallen. „Ich muss also vor Einbruch der
Dunkelheit wieder zurück sein, sonst wird es
zu gefährlich“, erklärt Priester Justin.

Bei seiner Ankunft wird er von den Minen-
arbeitern und deren Familien freudig be-
grüßt. „Endlich interessiert sich jemand für
unser Schicksal“, sagen die Menschen. „Vor
zwei Wochen haben die Rebellen uns über-
fallen“, klagt ein Mann, der mit dem Leben
davon kam. Minenarbeiter, die es schaffen,
ihre wertvollen Mineralien zum Verkauf an-
zubieten, werden vielfach ausgebeutet.
Mehrere Hundert Prozent Gewinn machen
die Zwischenhändler. Für die Familien in den
Minen bleibt gerade genug zum Leben, aber
nichts mehr für Schulgeld und Arztrech-
nungen übrig. „Ich lade die Handy-Hersteller
zu uns in den Kongo ein, damit sie sich ein
eigenes Bild machen können über die Not-
situation der Familien und jener Männer, die
das Gold und das Coltan schürfen“, erklärt
Pfarrer Nkunzi.

DasGeschäftmit denMobiltelefonen
Jedes Jahr werden alleine in Deutschland 35
Millionen Handys gekauft. Der Wert des
hierbei verwendeten Goldes und Coltans be-
trägt 60 Millionen Euro. Wer wissen will,
woher diese wertvollen Mineralien stam-
men, erhält von den Herstellern ausführliche
Informationen über deren Nachhaltigkeits-
konzepte und umweltbewusste Unterneh-
menspolitik. Eine Garantie, dass kein Gold
und Coltan von Rebellen über Zwischen-
händler gekauft wurde, will kein Unter-
nehmen geben. Angeblich sei es zu schwie-
rig, diese lange Lieferkette nachzuvoll-
ziehen. Dass es dennoch gehen kann,
beweist nun ein niederländischer Betrieb mit
acht Angestellten den Weltkonzernen.
„Fairphone“ heißt das Mobiltelefon mit
Coltan aus dem kongolesischen „Solutions
for Hope-Projekt“, einer garantiert konflikt-
freien Initiative. JörgNowakFo
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