
 

 

  
    Eine Aktion mit Unterstützung von 

 
 

MISSIO Kinderfastenaktion 2018 
ermöglicht Kindern in Kenia ein menschenwürdiges Leben während der Dürrezeit 

Otroška postna akcija 2018 
Omogočimo otrokom v Keniji dostojanstveno življenje v obdob ju suše 

 

 
 

Liebe Religionslehrerinnen und Religionslehrer! 
Drage veroučiteljice in veroučitelji! 
 
„Kinderschutz“ heißt  das diesjährige Projekt von Missio. 
  
Seit Jahren gibt es im Norden von Kenia, in der Turkana, keinen Regen mehr. Felder können nicht mehr bebaut werden und 
Familien sich selbst und ihre Kinder nicht mehr ernähren. Die Kinder verlassen die Schulen, ihre Familien und ihre Dörfer und 
ziehen in die Stadt Lodwar wo sie als Straßenkinder leben. Um zu überleben beginnen sie zu stehlen und gelangen immer 
mehr in die Kriminalität. Durch die unhygienischen Zustände auf den Straßen sind sie auch verschiedensten Krankheiten 
ausgesetzt. 
 

Seit 2016 kümmert sich ein Team der Diözese Lodwar, unter der Leitung von Jesca Lomongin, um die rund 500 Kinder, die 
ungeschützt auf den Straßen der Stadt Lodwar leben. Jesca ist ein „Child Protection Officer“, also eine Verantwortliche für 
den Kinderschutz. 
Das Team hat mit vielen Kindern gesprochen und so erfahren, was sie brauchen und wie sie unterstützt werden möchten. 
Dann begannen sie die Priester aus den Pfarren der Stadt und Sozialarbeiter mit den Kindern in Kontakt zu bringen. So gab 
es nach und nach immer mehr Menschen, die sich um die Kinder kümmerten. Und wirklich: Immer mehr Kinder kehrten in die 
Schule und in ihre Familien zurück, und viele konnten von den Auswirkungen schlimmer Krankheiten bewahrt werden. 

    
     
    Missio unterstützt dieses Projekt wie auch die Pfarren, die an Familien in der Turkana   
    Lebensmittel verteilen. 
    Von weither kommen die Frauen um die, für jeden Haushalt vorgesehene Lebensmittelration, ab zu 
    holen.  

 
 
Die Aufkleber sind ein Dank an die Kinder, weil sie sich mit dem Thema beschäftigen – unabhängig von einer Spende.  
 

Es ist schön, wenn die Kinder ganz bewusst während der Fastenzeit auf die eine oder andere Süßigkeit verzichten und dafür 
das eine oder andere Pickerl aufs Aktionsblatt kleben und so  die Kinder in Kenia unterstützen. Mindestens ebenso wichtig 
ist uns aber, den Blick der Kinder über unsere Grenzen hinaus zu schärfen und sie für die Situation in anderen Ländern zu 
sensibilisieren. 
 

Nochmals danke, dass Sie uns bei diesem Vorhaben unterstützen. Sollten Sie noch etwas benötigen sind wir telefonisch oder 
per E-Mail erreichbar: 

0676 8772 2623 oder 
0463 5877 2623 

 
mission.eza@kath-kirche-kaernten.at 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
      Brigitta Höfferer 
      Bildungsreferentin                    Klagenfurt,07.02.2018 
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