
 
 

Mitten in der Haupturlaubszeit kamen doch alle 
am „Werkraum“ beteiligten Gruppen zusam-
men: Vertreter von Vereinsvorstand, Flücht-
lingshelfern, Radl-Werkstatt und Reparatur-
Café sowie seinem weiteren Freundeskreis be-
reiteten Father Gerald aus Owerri/Nigeria einen 
herzlichen Empfang. Nach drei Jahren verbringt 
er wieder seinen Urlaub in Deutschland und 
kam auch zu uns nach Penzberg. 

Gedeihen der Nähwerkstatt 
Bei einem gemütlichen Kaffeetrinken erfuhren 
wir, wie es läuft in der Erzdiözese, die inzwi-
schen vom neuen Erzbischof Lucius Ugorji ge-
leitet wird. Für uns am wichtigsten war freilich, 
wie es „unserer Nähwerkstatt“ geht. 
Sie blüht, wie Dr. Gerald Njoku strahlend er-
klärte. Die Nachfrage ist sehr groß, doch auch 
die vierte Ausbildungsklasse ist auf 20 Schüler 
beschränkt, darunter neuerdings auch vier junge 
Männer. Uns hatte sehr gefreut, dass im letzten 
Jahr die finanzielle Verantwortung komplett 
aus unseren Händen in die des Erzbistums über-
gehen konnte. Nach einer Übergangszeit ist die 

künftige Bezahlung aus einem derzeit anlaufen-
den Projekt gesichert, bei dem man Schuluni-
formen herstellen wird. Sukzessive, aber lang-
sam wird auch der Bestand an Nähmaschinen 
erweitert. Gleichzeitig hofft man, dass der deut-
sche Freundeskreis des Pfarrers auch weiterhin 
beim Ausbildungsabschluss die bisherige Pra-
xis beibehalten kann, die Absolventen mit einer 
eigenen Maschine zu „empowern“. 

Projektvielfalt im Department JDPC 
Doch darüber hinaus bekamen wir auch umfas-
sende Information über die immer breitere Pa-
lette der Projekte des JDPC (Department of Jus-
tice, Development, Peace and Caritas). 
Weiterhin bildet die wöchentliche Ausgabe von 
Reis, Yam und Tomaten usw. an Bedürftige ei-
nen großen Aufgabenbereich. Um auch nach-
haltig wirtschaftlich zu helfen, gibt es zusam-
men mit der Regierung von Imo State nun auch 
ein landwirtschaftliches Hilfsprogramm für 400 
benachteiligte Familien sowie ein eigenes neues 
Mikrokredit-Programm, mit dem 200 arme 
Frauen und Witwen unterstützt werden. 



Dazu kommt die medizinische Vorsorge durch 
routinemäßige Untersuchungen und die Aus-
gabe von Medikamenten. 

 
Ein weiteres Betätigungsfeld ist die Hilfe bei 
gerichtlichen Prozessen, denen vor allem oft 
junge Leute hilflos ausgesetzt sind. 
Überhaupt stehen junge Menschen im Focus 
der Bemühungen. So wird ihnen etwa dabei ge-
holfen, die richtige Ausbildung zu wählen und 
in ein Erwerbsleben zu finden. Vor allem aber 
gilt ihnen die Drogenprävention: Es ist nichts 
Besonderes mehr, dass schon Zwölfjährige de-
pressiv und drogenabhängig werden. Neuer-
dings stellt Crystal Meth ein großes Problem 
dar, dem sich die Sozialarbeiter des JDPC in ei-
nem gesonderten Projekt widmen. 

 
Das jüngste Vorhaben gilt der steigenden An-
zahl von „Internally Displaced Person“, Flücht-
lingen, die aus dem Norden Nigerias kommen. 
Für sie stehen jetzt zwei Gebäude bereit, die 
derzeit noch in einem jammervollen Zustand 
sind, aber schrittweise saniert werden sollen. 
Zusammen mit etwa 30 Flüchtlingen sollen hier 
eines Tages auch einige Pfarrer einziehen kön-
nen; die Arbeiten dafür fangen gerade an. 

Situation im südlichen Nigeria 
Das große Gebäudeprojekt für die Binnen-
flüchtlinge zeigt schon, dass die Situation nach 
wie vor angespannt ist: Weiterhin ist man be-
droht von radikalen Islamisten aus dem Norden, 
Entführungen als Form der Geldbeschaffung 
sind an der Tagesordnung. Hinzu kommen 
jüngst auf der Seite der Terroristen russische 
Söldner als ein ganz neuer Faktor. 
Die Hoffnungen richten sich jetzt auf die Wahl 
im nächsten Jahr. Im Frühjahr 2023 tritt der 
frühere Governor des nördlich von Imo State 
gelegenen Anambra State, Peter Obi, als Kandi-
dat an. Die Aussichten des Sozialdemokraten 
sind nicht wirklich groß, war ihm doch Präsi-
dent Buhari mit breiter muslimischer Unterstüt-
zung bereits 2019 überlegen. Andererseits sind 
seine Anhänger, vor allem junge Leute, sehr ak-
tiv auf den Straßen und in den sozialen Medien. 
Und die Kirche hilft. Wie schon 2019 ist Father 
Gerald mit seinen Kollegen bemüht, über die 
Chancen der Demokratie aufzuklären. Bei sei-
nem Werben fürs Wählen stellen sich auch die 
ehemaligen Nähschülerinnen ein und helfen, 
wo sie können. Per Whatsapp-Gruppe sind sie 
immer in Kontakt und organisieren sich. - 

 
Angetan mit einem Hemd aus der Nähwerkstatt 

grüßt Father Gerald herzlich in unsere Runde. 
Und wir schließen uns dem mit Freude an, 
Ihre Anette Völker-Rasor und Ulrike Sidki 
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