
Im letzten Rundbrief war noch die Rede davon, 
dass die Anschaffung neuer Nähmaschinen eine 
große Hilfe wäre für die Weiterentwicklung der 
Nähwerkstatt in Owerri: Hier im Bild werden 
sie dankbar präsentiert! 

Unterstützung von „Coming Home“ 
Seit 2017 sind wir in gutem Kontakt mit dem 
„Büro für Rückkehrhilfen – Coming Home“ 
vom Sozialreferat der Landeshauptstadt Mün-
chen. In Einzelfällen ist es dank dieses Büros 
gelungen, rückkehrwilligen Flüchtlingen die 
nötigen Dokumente zu besorgen und sie mit ei-
ner finanziellen Starthilfe ausgestattet in ihr 
Heimatland zurückreisen zu lassen. 
„Coming Home“ hilft in den Herkunftsländern 
nicht nur Heimkehrern beim Aufbau eines klei-
nen Business, sondern unterstützt auch Pro-
jekte, die der Fluchtursachenbekämpfung die-
nen. Dank der langen Kooperation fanden wir 
mit einem Antrag auf Projektförderung offene 
Ohren und konnten den Kauf der benötigten 
Nähmaschinen zusagen. Acht Stück wurden im 
70 km entfernten Aba geordert und geliefert. 
Zum Glück war der Preis jetzt weniger als ge-
fürchtet „nur“ um 20% gestiegen. 

Nach wie vor unklar dagegen ist, wie es mit der 
Renovierung und sonstigen Einrichtung des 
zweiten Raums weitergehen wird. Doch immer-
hin ist dieser überhaupt schon mal vorhanden. 

 
Wir sind zuversichtlich, dass sich auch weiter-
hin in schwierigen Momenten immer wieder 
Lösungen auftun werden. Für dieses Mal aber 
sagen wir vor allem: Ganz großen herzlichen 
Dank an „Coming Home“ in München! 



25jähriges Jubiläum von Father Gerald 
Ein großer Festgottesdienst wird neben dem Ta-
gesgeschäft gerade vorbereitet. Bereits im Som-
mer hat Pfarrer Gerald sein 25jähriges Priester-
jubiläum gefeiert. Nun soll am 29. November 
der verschobene Gottesdienst folgen. 

 
Um die Bedeutung der Feier zu verstehen, muss 
man sehen, dass die Katholische Kirche in den 
christlichen Teilen Afrikas eine sozial wichti-
gere Rolle spielt als bei uns. Am Jubiläum eines 
beliebten Pfarrers nehmen weite Teile der Be-
völkerung großen Anteil. So erklärt sich, dass 
im Vorfeld bereits eigens zur Ankündigung des 
Gottesdienstes ein Video entstanden ist. 
Auch wird zur Ehre von Pfarrer Gerald eine 
Festschrift gedruckt, zu der alle Gratulanten 
eine selbst gestaltete Seite beisteuern können. 
So möchten wir mit diesem Rundbrief eine Idee 
in seinem deutschen Freundeskreis verbreiten: 
Wer gerne an einer gemeinsamen Gratulations-
seite mitwirken mag, kann uns ein Foto von 
sich schicken. Wir fügen die erhaltenen Bilder 
zu einem Bild-Glückwunsch zusammen und 
senden das pdf an seinen Sekretär. 

Corona-Situation in Imo State 
Vergleicht man die in offiziellen Quellen ge-
nannten insgesamt 60.000 Fälle in Nigeria mit 
den über 334.000 Fällen in Deutschland, dann 
steht das Land mit seinen über 200.000 Mio. 
Menschen im Moment gut da. 
In Imo State sind derzeit nicht mal 600 Fälle 
belegt. Positiv ist, dass wir von Owerri aus 
diesbezüglich auch keine alarmierenden Neuig-
keiten erhalten. In den Medien wird das Aus-
bleiben einer großen Katastrophe mal mit dem 

jungen Durchschnittsalter auf dem Kontinent 
erklärt, mal mit einem geselligen Leben, wel-
ches sich zu großen Teilen im Freien abspielt. 
Aber: Im neuesten Bericht heißt es auch, das 
Ausbleiben vieler Toter führe dazu, dass man-
che Leute die Gefahr unterschätzen. Hiergegen 
verbreite man weiterhin Aufklärungsflyer und 
stelle Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

Proteste im Land 
Eine ganze Reihe Fotos haben wir bekommen 
zu den derzeitigen Protesten im Land. Die Men-
schen wehren sich zum einen gegen die Brutali-
tät bei Polizeieinsätzen; sie fordern weiterhin 
mehr soziale Gleichheit und wirtschaftliche 
Stabilität; und schließlich ist der Zustand der 
Straßen ein immer wiederkehrendes Thema. 

 
Eine weitergeleitete Nachricht zeigt uns gut, 
wie sozial zerrissen das Land ist: Ein promo-
vierter Physiker erklärt, er müsse 118 Jahre ar-
beiten, um das Jahresgehalt eines Senators zu 
verdienen, 780.000 Euro. 
Reihenweise Fotos gutsituierter Schulabsolven-
ten werden den Fotos armer Schulkinder gegen-
übergestellt. Die Botschaft lautet: Nur freier 
Zugang zur Bildung wird helfen, den sozialen 
Graben zu überbrücken. 
Ein Stück weit zu freier Bildung haben auch 
wir beigetragen mit unserem Projekt. 

Wie immer danken wir für Ihr Interesse, 
und wünschen: Bleiben Sie gesund! 

Mit herzlichen Grüßen, auch von Father Gerald, 
Ihre Anette Völker-Rasor und Ulrike Sidki 
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