
   

Gott sei Dank
vor Ort in Tansania

kostet die 
reichhaltige 
Verpfl egung 
eines Mädchens 
im Monat.

monatlich helfen, 
den Unterhalt 
des Jipe Moyo 
Centers langfristig 
zu sichern.

reichen, um ein Mäd-
chen ein Jahr lang mit 
Kleidung, Schulma-
terialien und Hygiene-
Artikeln zu versorgen.

10 Euro 20 Euro 144 Euro

Schenken Sie Hoff nung. 
Ihre Spende heilt Wunden!
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Michael George Msonganzila, 
dem Bischof von Musoma. Auch 
ihm ist die Gleichberechtigung der 
Geschlechter ein wichtiges, persön-
liches Anliegen: „Wir kämpfen für 
die Rechte der Frauen in unserer 
Region. Die Gesellschaft  nimmt 
durch Ungerechtigkeiten Schaden.“ 

Das Jipe Moyo Center ist ein Erfolgs-
projekt: Bei der Eröff nung des 
Heims fanden dort 24 Mädchen Platz, 
heute sind es schon 86 Kinder und 
Jugendliche. 

Bitte unterstützen Sie uns dabei, 
dass das Jipe Moyo Center allen 

Hilfesuchenden
off enstehen und noch 
vielen weiteren 
Mädchen beistehen 
kann. Ihre Spende 
heilt Wunden! 

begann eine Ausbildung zur Schnei-
derin. „Ich danke missio München 
und dem Jipe Moyo Center, dass sie 
mich aufgenommen haben, als ich 
kein Obdach hatte. Heute ist es mein 
Traum, irgendwann auf eigenen Bei-
nen zu stehen und ein selbstbestimm-
tes, würdevolles Leben zu haben.“

Leyla entkam dem Schlimmsten. 
Viele Mädchen kommen jedoch 
schwer verletzt und traumatisiert zu 
Sr. Annunciata – sie entgingen der 
eigentlich gesetzlich verbotenen Geni-
talverstümmelung nicht. „Bei diesen 
Mädchen ist es besonders wichtig, 
neben den körperlichen auch 
die seelischen Wunden zu heilen.“ 
Wieder andere Mädchen sind vor 
Zwangsehen davongelaufen, manche 
sind der Prostitution entfl ohen, und 
nicht wenige mussten Gewalt oder 
Missbrauch erleiden. Deshalb gibt 
es für jedes Mädchen ein individu-
elles Th erapie- und Betreuungs-
programm, das genau auf seine 
Bedürfnisse zugeschnitten ist. Zudem 
arbeitet Sr. Annunciata mit den 
örtlichen Behörden, Schulen und der 
Polizei zusammen. Wichtige Unter-
stützung erhält Sr. Annunciata von 

Hilfe und Schutz für Opfer von Gewalt
Leyla ist seit einigen Monaten im Jipe 
Moyo Center. Noch bis vor kurzem  

lebte sie bei ihrer  Fami-
 lie. Als ihr 16. Geburts-
 tag nahte, ahnte Leyla, 

dass sie in Gefahr war. 
Sie wusste, dass man in
ihrem Dorf Mwegelu 
erst dann als erwach-

sene Frau gilt, wenn man beschnitten 
wurde. Schon viele ihrer Freundinnen 
mussten diese Tortur über sich ergehen 
lassen. „Einige meiner Freundinnen 
habe ich danach nie wiedergesehen, 
sie starben. Andere wurden krank, 
manche waren danach nie wieder so, 
wie ich sie kennengelernt hatte. Ich 
hatte so große Angst!“ Schließlich sah 
Leyla keinen anderen Ausweg, als sich 
nachts aus dem Haus zu schleichen 
und davonzulaufen.  

Nach tagelangem Umherirren fand 
Leyla bei Schwester Annunciata 
Chacha Zufl ucht. Das Jipe Moyo 
Center wurde Leylas neues Zuhause. 
Nach der medizinischen Erstversor-
gung bekam Leyla frische Kleidung, 
schnell wurde sie in den Alltag inte-
griert. Hier fühlte Leyla sich sicher, sie 
lernte neue Freundinnen kennen und 

Die langjährige missio-Projektpartnerin Schwester 
Annunciata Chacha ist in Musoma, im Norden 
Tansanias, Gott sei Dank vor Ort, um sich für 
benachteiligte Kinder und vor allem Gewalt-
opfer einzusetzen. Die Schwester gehört der 
Kongregation „Immaculate Heart of Mary“ an. 
Nach ihrem Studium der Sozialarbeit in den 
USA arbeitete sie zunächst in der tansanischen 
Diözese Geita mit benachteiligten Frauen. Im 
März 2012 übernahm sie die Leitung des Jipe 
Moyo Centers. Sr. Annunciata ist in der Region 
bestens vernetzt und wird für ihren selbstlosen 
Einsatz dort hochgeschätzt. Gleichzeitig ist sie 
aber auch „traditionsbewussten“ Befürwortern 
der Genitalverstümmelung und Zwangsehen 
ein Dorn im Auge. Deshalb wird das Jipe Moyo 
Center auch von Regierungssoldaten bewacht. 
Gemeinsam mit ihrem Team leistet Sr. Annunciata 
wichtige Aufklärungs- und Präventionsarbeit 
in Schulen, auf der Straße, aber auch in Familien, 
um die Menschen vor Ort für den Schutz 
von Kindern und gegen die Unterdrückung von 
Mädchen und Frauen zu sensibilisieren. 

MUSOMA

Herzlichen Dank für Ihre Spende,
mit der wir Wunden heilen und traumatisierten Mädchen 
in Tansania neue Ho� nung schenken können!

Datenschutzinformation: Seit Ende Mai 2018 gilt das neue Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG). Dieses stärkt Ihren Schutz und regelt den Um-
gang mit personenbezogenen Daten Ihre Person betreff end. Wir freuen uns, auch weiterhin mit Ihnen in Kontakt bleiben zu dürfen. Deshalb verarbeiten wir zur 
Wahrnehmung von Aufgaben, die im kirchlichen Interesse liegen auf der Grundlage von § 6 Abs. 1 lit. f KDG (auch mit Hilfe von Dienstleistern) die Daten, die Sie 
uns mitgeteilt haben (Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse). Wir senden Ihnen in Zukunft Informationen über unsere Projekte und ähnliche Angebote, beispiels-
weise Einladungen zu Veranstaltungen, zu. Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, können Sie der Verwendung Ihrer Daten für Werbung 
jederzeit widersprechen (§ 23 Abs. 2ff . KDG). Sie haben durch das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz zahlreiche weitere Rechte (vgl. §§ 17 ff  KDG), 
so zum Beispiel das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Möchten Sie diese Rechte wahrnehmen 
oder wollen Sie weitere Informationen, dann schreiben Sie uns, senden Sie uns eine E-Mail an auskunftsrecht@missio.de oder rufen Sie uns an (089/51620). 
Weitere umfangreiche Informationen zum Datenschutz von missio München erhalten Sie auf unserer Website unter www.missio.com/datenschutzerklärung. 
Gerne senden wir Ihnen diese Informationen auch zu. Bei Fragen können Sie sich auch vertrauensvoll an unsere Datenschutzbeauftragte wenden, die Sie tele-
fonisch (089/51620), über unsere Postadresse oder unter datenschutz-muc@missio.de erreichen.




