
Gott sei Dank vor Ort! So kön-
nen wir unser Wirken kurz und 
präzise zusammenfassen. Dank 

unserer Spenderinnen und Spender wie 
unserer Partnerinnen und Partner vor 
Ort ermöglichen wir Menschen in Afrika, 
Asien und Ozeanien ein besseres Leben. 
Motiviert durch die Kra� des Evangeli-
ums. Und aus dem Bewusstsein heraus, 
dass wir alle – unabhängig von Hautfarbe, 
Ethnie und Geschlecht – Geschöpfe Gottes 
sind. missio München steht dafür, dass alle 
Menschen erfahren dürfen, dass sie Abbild 
Gottes sind. Wo die Lebensverhältnisse 
dem entgegenstehen oder die Würde der 
Person verletzt wird, da sind wir gefordert.  

An der Seite der Menschen:  
Wer wir sind und was wir tun

Unsere Projektpartner setzen sich mit 
unserer Hilfe für ihre Mitmenschen ein. 
Auch unter schwierigsten Bedingungen 
und manchmal unter Lebensgefahr. 
Deshalb stärken wir sie und machen 
ihren Einsatz für die Menschen vor Ort 
möglich – als Teil des globalen Netzwerks 
der katholischen Kirche. missio München 
ist mehr als irgendeine Hilfsorganisation. 
Für uns sind die Menschen, für die wir 
uns einsetzen, unsere Schwestern und 
Brüder. Wenn sie in Ostafrika hungern, 
wenn sie in Syrien unter Terror leiden 
und wenn sie in den Slums asiatischer 
Großstädte ums Überleben kämpfen.  
Als internationales Hilfswerk fördern wir 
den vielfältigen Einsatz der Ortskirchen 
– ideell und �nanziell – und stärken auf 
diese Weise das weltweite Netzwerk der 
katholischen Kirche. Sieben �emenbe-
reiche bilden die Basis für unsere nach-
haltige Projektarbeit: Ortskirche stärken, 

Bildung ermöglichen, Frieden fördern, 
Gesundheit sichern, Lebensgrundlagen 
scha�en, Schöpfung bewahren und 
Nothilfe leisten. Jedem dieser �emenbe-
reiche haben wir im nebenstehenden 
Kasten ein Piktogramm zugeordnet. So 
können Sie sich in diesem Jahresbericht 
leicht einen Überblick verscha�en, wie 
wir unsere Schwerpunkte setzen. 

Brücken schlagen: Was wir 
 gemeinsam mit anderen bewirken

missio München ist Teil einer welt weiten 
Solidargemeinscha�, die sich für Ge-

ASIEN UND NAHER OSTEN

200 Projekte 
3,7 Mio. €

OZEANIEN

16 Projekte 
0,3 Mio. €

INTERNATIONAL

58 Projekte 
1,3 Mio. €

WER WIR SIND UNSER AUFTRAG

rechtigkeit und Frieden einsetzt. Dabei 
gestalten der gelebte christliche Glaube 
wie auch die Begegnungen mit anderen 
Religionen und Kulturen unsere Arbeit 
wesentlich mit. Wir wollen Brücken 
schlagen. Das tun wir noch stärker als 
zuvor in Zeiten einer Pandemie, die bei 
vielen Menschen zur Vereinzelung führt 
und zum Gefühl, nicht mehr verbunden 
zu sein mit Gott und der Welt. Dafür 
gehen wir, wo nötig, neue Wege und 
ö�nen uns mehr ins Digitale: mit einem 
Zuwachs an Online-Veranstaltungen, 
mit verstärkter Präsenz in Social Media. 
Lassen Sie uns diese Brücke gemeinsam 

überqueren: Kommen Sie zu unseren 
Lesungen, Seminaren, Vorträgen und 
Diskussionsrunden, wo auch immer sie 
statt�nden – im digitalen Raum, auf 
unseren vielen externen Veranstaltungen 
oder in unserem Haus der Weltkirche in 
München. Vor allem: Schließen Sie 
unsere Partner an den Brennpunkten 
dieser Welt und die Menschen, für die 
sie einstehen, in Ihr Gebet ein. Und 
werden Sie Teil einer weltweiten Ge-
meinscha�, die sich für Gerechtigkeit 
und Frieden einsetzt.

Wer wir sind. Wofür wir stehen.
missio ist das Internationale Katholische Missionswerk mit Sitz in München.  
Als Päpstliches Missionswerk fördern wir das Wirken der Ortskirchen  
weltweit und stehen an der Seite der Ärmsten.  

2020 haben wir

796
Projekte in 

56
Ländern unterstützt.

17,1
Mio. Euro  

Programmausgaben im 
In- und Ausland.

Dies war nur möglich dank Ihrer 
großzügigen Unterstützung.   

So erhielten wir 2020 deutlich höhere 
Spenden und Beiträge. Hinzu kamen 

Kollekten und Zuwendungen von 
kirchlichen, staatlichen und  privaten 

Institutionen. Auch im Jahr 2020 
wurden wir wieder mit Nachlässen 

und  Schenkungen bedacht, die 
missio zur langfristigen Sicherung 
dienen.  Insgesamt erzielte missio 
somit Erträge von 23,4 Mio. Euro. 
17,1 Mio. Euro konnten wir dank 

Ihrer Unterstützung gemäß   
unserer  Satzung im Zeichen der  

Nächstenliebe investieren.

Gott sei Dank.
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Gott sei Dank 
vor Ort

  Ortskirche stärken

  Bildung ermöglichen 

  Gesundheit sichern 

  Nothilfe leisten   

  Frieden fördern

  Lebensgrundlagen scha�en  

  Schöpfung bewahren 

UNSERE WIRKUNGSBEREICHE

AFRIKA

325 Projekte 
6,4 Mio. €

EUROPA

197 Projekte 
0,6 Mio. €

»Ich bin eine  
Mission auf dieser Erde, 
und ihretwegen bin ich  

auf dieser Welt.«
Papst Franziskus


