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Was wir tun PROJEKTARBEIT

PROJEKT-
INFORMATIONEN  

PROJEKTSCHWERPUNKT: 
Weiterentwicklung der 
benediktinischen Neugrün-
dung in Ägypten; Instand-
setzung des Bewässerungs-
systems auf dem zu ge kau f-
ten Farmgelände in Ismailia.

PROJEKTSTANDORT: Farm-
gelände der Benediktiner, 
ca. 20 km südwestlich von 
Ismailia.

FINANZVOLUMEN:
Für den Kauf der Farm: 
30.000 Euro.
Für die Instandsetzung der 
Bewässerungsanlage: 
49.500 Euro.

PROJEKTPARTNER: 
Abtpräses Jeremias Schrö-
der OSB und Pater Maxi-
milian Musindai OSB.

UNTERSTÜTZTE PERSONEN: 
Patres und Brüder des 
Benediktinerklosters und 
die Farmarbeiter.

Ein Betrieb in dieser Größe benö-
tigt außerdem Unterkün� e für 
Landarbeiter und Wachpersonal. 
Beides gibt es auf dem Gelände, 
zusätzlich haben die Patres eine 
Kapelle und einen muslimischen 
Gebetsraum gebaut, um die Religi-
onsfreiheit eines jeden Mitarbei-
tenden zu betonen und aktiven 
interreligiösen Dialog zu ermögli-
chen. Abtpräses Jeremias Schröder 
von St. Ottilien trug seine Idee, in 
Ägypten ein Benediktinerkloster 
zu errichten, an missio München 
heran und bat sowohl um Rat als 
auch um � nanzielle Unterstützung.  

ENGAGEMENT VON MISSIO
Pater Maximilian erzählt, wie sich 
seine Gemeinscha�  mit den Men-
schen vor Ort verbindet: „Es haben 
bereits einige Nachbarn Arbeit bei 
uns gefunden. Wir beackern 
gemeinsam die Felder, sie kaufen 
die Ernte ab, um sie weiterzuver-
kaufen. Das gibt uns allen ein 
starkes Gefühl von Gemeinscha� .“ 
Glück für die Mönche war auch, 
dass die Wasserversorgung auf dem 
Gelände durch zwei Brunnen 
gesichert ist. Allerdings war das 
Bewässerungssystem völlig veraltet 
und musste erneuert werden. 
Deshalb baten die Benediktiner 
missio München um Hilfe – so-
wohl für die Instandsetzung der 
maroden Anlage im hinteren Teil 
der Farm sowie für den Anschluss 
an das bestehende Bewässerungs-
system des Hauptfarmlandes. Die 
Benediktiner beau� ragten dasselbe 
Ingenieurbüro, mit dem sie bereits 
gute Erfahrungen machten. Die 
Ingenieure erarbeiteten Pläne und 
eine detaillierte Kostenaufstellung 
für die Verlegung der Wasserrohre 

mit unterschiedlichen Durchmes-
sern. Für die Arbeiten wurden vier 
Wochen veranschlagt.

WIRKUNG
Durch die Erneuerung des Bewäs-
serungssystems verringern sich der 
Wasser- und der Stromverbrauch 
und die damit verbundenen Kosten 
ganz erheblich. Dank der regelmä-
ßigen Bewässerung gedeihen 
Oliven, Datteln, Mangos und mehr. 
Auch die Tiere haben genügend 
Wasser. So ist der Lebensunterhalt 
der Ordensmänner und damit des 
Klosters dauerha�  gesichert. Auf 
dieser Basis können die Benedikti-
ner als Gemeinscha�  an der kirch-
lichen Mission mitwirken.

AUSBLICK
Die Entfaltung des benediktini-
schen Mönchtums in Ägypten 
scha�   viele neue Perspektiven. 
 Vor allem wird so die koptisch- 
katholische Kirche in Ägypten 
gestärkt, der bislang das monasti-
sche Mönchtum gefehlt hat. Junge 
koptisch-katholische Christen 
haben nun die Möglichkeit, ihrer 
Berufung zum monastischen 
Leben in einem eigenen Kloster zu 
folgen. Bislang mussten sie sich 
dafür koptisch-orthodoxen Klös-
tern anschließen. All das kann sich 
entwickeln, weil sich die Benedikti-
ner achtsam mit den Gegebenhei-
ten vor Ort verbinden. Achtung der 
vorherrschenden Religion und 
Kultur gehöre ebenso selbstver-
ständlich dazu wie der Respekt vor 
den Zivilbehörden und den Be-
dürfnissen der örtlichen Gemein-
scha� , erklärt Pater Maximilian 
Musindai OSB. Die Klostergemein-
scha�  ist bereit für die Zukun� .

W ie baut man eine Ge-
meinscha�  auf? Einer, 
der bei der Entstehung 

mit dabei war, ist Pater Maximilian 
Musindai OSB. Über die Kloster-
gründung der Missionsbenedikti-
ner in Ägypten schreibt er an 
missio München: „Was es dafür 
braucht: den Au� au von Bezie-
hungen mit allen, ohne Diskrimi-
nierung, durch Zuhören, Demut 
und Geduld.“ Neben einem gemie-
teten Haus am Stadtrand von 
Kairo nutzen die Mönche ein 

landwirtscha� liches Grundstück 
auf dem Land, das sie mit Unter-
stützung des katholischen Patriar-
chats kaufen konnten. Die gut 18 
Hektar große Farm in der Nähe 
der Stadt Ismailia im Nordosten 
des Landes umfasst ein Wohnhaus 
und einige Betriebsgebäude. Hier 
soll sich bald der eigentliche 
Lebensmittelpunkt der Missions-
benediktiner be� nden – ein Klos-
ter mit Landwirtscha� , das seine 
Bewohner ernährt. Vieles ist schon 
angelegt: Auf den Feldern stehen 

Oliven- und Orangenbäume. Auch 
Mangos und Datteln reifen hier 
heran. Die Ordensmänner planen, 
verstärkt in die Produktion von 
Olivenöl einzusteigen. Erste Pres-
sungen haben ein Öl von schmack-
ha� er Qualität hervorgebracht. 
Damit könnten deutlich bessere 
Gewinne erzielt werden als mit 
dem Verkauf von Mangos oder 
Orangen. Neben einem Stall gibt es 
eine ehemalige Aufzuchtstation für 
1.000 Hühner. Diese wollen die 
Mönche wieder in Betrieb nehmen. 

ÄGYPTEN

Pater Maximilian 
Musindai OSB auf 
dem Farmgelände der 
Benediktiner bei Ismailia 
(Bild oben).
Das frühere Wohnhaus 
(Bild rechts) ist heute der 
Lebensmittelpunkt der 
Missionsbenediktiner in 
Ägypten.

W ie baut man eine Ge-
meinscha�  auf? Einer, 

landwirtscha� liches Grundstück 
auf dem Land, das sie mit Unter-

Oliven- und Orangenbäume. Auch 
Mangos und Datteln reifen hier 

Eine starke 
Gemeinschaft
Christen sind in Ägypten in der Minderheit, 
90 Prozent der ägyptischen Bevölkerung sind 
Muslime. Um einen Ort der Begegnung zu 
schaffen, begannen die Missionsbenediktiner 
2015, ein Kloster aufzubauen. missio München 
hat die Patres dabei von Anfang an unterstützt.



Was wir tun PROJEKTARBEIT

F ranz von Assisi predigte 
zu Vögeln, weil alles 
Leben denselben Schöp-

fer hat. In der heutigen Zeit mag 
das als naiv-romantisch erschei-
nen: Ein Mensch, der sich als 
eins mit der Natur betrachtet 
und im Einklang mit ihr leben 
will? Und doch war es ausge-
rechnet dieser Gedanke, den 
Papst Franziskus in seiner 2015 
verö� entlichten Enzyklika 
„Laudato si“ aufgri� . Denn, so 
schreibt er: Alle Geschöpfe sind 
miteinander verbunden. Die 
Umwelt-Enzyklika des Heiligen 
Vaters hat seitdem viele Men-
schen zum Nach- und Umden-
ken angeregt. Auch die Kapuzi-
nermönche in Äthiopien. In 
aller Konsequenz haben sie 
begonnen, danach zu leben. Mit 
mehr als hundert Mitbrüdern 
sind die Kapuziner der größte 
Männerorden in Äthiopien. 
2018 nahm mit Abba Hailegab-
riel Meleku einer der dortigen 
Pater Kontakt zu missio Mün-
chen auf – im selben Jahr war er 
auch Gast im Monat der Welt-
mission. Wie er uns mitteilte, 
will sein Orden die päpstlichen 
Impulse aus „Laudato si“ in allen 
Klostergemeinscha� en und 
Wirkungsstätten umsetzen. So 
hatten seine Mitbrüder bereits 
mit der Anp� anzung von Bäu-
men in vier Klosterarealen 
begonnen. Für eines dieser 
Au� orstungsprojekte bat er 
missio München im Namen 
seiner Ordensgemeinscha�  um 
Mithilfe.

ENGAGEMENT VON MISSIO
Ort des P� anzprojekts ist das 
Kloster in Maganasse, 185 
Kilometer südlich von Addis 
Abeba. Es wurde 1937 von 
einem italienischen Missionar 
gegründet. Neben der Pfarrkir-
che und dem Pfarrhaus be� n-
den sich auf dem 32 Hektar 
großen Gelände das Noviziat, 

eine Schule, ein Kindergarten 
und eine Gesundheitsstation. 
Acht Hektar des Grundstücks 
lagen brach. Sie sollten nun 
durch einheimische Bäume und 
Sträucher vor Erosion geschützt 
werden. Der örtliche Bischof 
befürwortete das Au� orstungs-
projekt ausdrücklich und beton-
te, dass die Gegend von Mag-
anasse besonders von der 
Bodenerosion betro� en ist. Nach 
Prüfung der Unterlagen stellte 
missio München die � nanziellen 
Mittel zur Verfügung. Die 
P� anz ungen konnten beginnen. 
Wo vorher Brache war, wachsen 
nun 50.000 Kiefern, Wacholder- 
und Ka� eesträucher sowie 
Obstbäume  heran. 

WIRKUNG
In seiner Enzyklika „Laudato si 
– über die Verantwortung für
das gemeinsame Haus“ � ndet
der Papst deutliche Worte für
Brandrodungen, Umweltzerstö-
rung und Klimakatastrophe.
„Der Verlust von Wildnissen
und Wäldern bringt zugleich
den Verlust von Arten mit sich,
die in Zukun�  äußerst wichtige
Ressourcen darstellen könnten,
nicht nur für die Ernährung,
sondern auch für die Heilung
von Krankheiten und für viel-
fältige Dienste“, schreibt er. Und
weiter: „Jedes Jahr verschwin-

den Tausende P� anzen- und 
Tierarten, die wir nicht mehr 
kennen können, die unsere 
Kinder nicht mehr sehen kön-
nen, verloren für immer.“ In 
Äthiopien, auf dem kirchlichen 
Grund der Kapuziner, wird 
erhalten, was anderswo ver-
schwindet. Die Au� orstung in 
Maganasse schützt den Boden 
vor dem Auslaugen, scha�   
Lebensraum für Tiere und 
Vögel, verbessert die Lu� quali-
tät, erhöht den Grundwasser-
spiegel und scha�   einen Park 
beziehungsweise einen Naher-
holungsraum für die Schüler 
und die Einwohner des Dorfes.

AUSBLICK
Mit konkreten Maßnahmen 
zum Schutz der Umwelt tragen 
die Kapuziner entscheidend 
zum verantwortungsvollen 
Umgang mit der Schöpfung bei. 
Das hat im besten Fall Strahl-
kra�  in eine Region, in der  
85 Prozent der Menschen von 
klein bäuerlicher Landwirtscha�  
leben. Mit ihrem Beispiel wollen 
die Patres auch die Bevölkerung 
vor Ort erreichen und motivie-
ren, ihren Umgang mit der 
Natur zu überdenken. missio 
München wird die Kapuziner 
auch kün� ig nach Krä� en in 
ihrem Engagement für den 
Schutz der Umwelt unter stützen. 

ÄTHIOPIEN

Konkrete Maßnahmen zum 
Schutz der Umwelt: Im Kloster 
in Maganasse, 185 Kilometer 
südlich von Addis Abeba, 
erblüht das Leben. 

 PROJEKT-INFORMATIONEN  

PROJEKTSCHWERPUNKT: P� anzung einheimischer Bäume 
und Sträucher zur nachhaltigen Erneuerung von Wäldern.

PROJEKTSTANDORT:
Kapuzinerkloster und Pfarrei in Maganasse.

FINANZVOLUMEN 2019: 25.000 Euro.

PROJEKTPARTNER VOR ORT: Fr. Hailegabriel Meleku 
OMFCap, Projektkoordinator der Kapuziner, Addis Abeba.

UNTERSTÜTZTE PERSONEN: Die Patres und Novizen sowie 
die Schulkinder und die örtliche Bevölkerung.

missio Jahresbericht 2019

Äthiopien 2019: Das Land leidet unter Dürren 
und Ernteausfällen. Intensive Landwirtschaft und 
Brandrodungen haben die Böden aus gelaugt. Der  
Wald ist bis auf vier Prozent der Fläche verschwunden. 
Nun stellen sich Kapuzinermönche der Verwüstung 
entgegen. Mit Hilfe von missio München pflanzen sie 
50.000 neue Bäume und Sträucher. 

Die Zeichen 
stehen auf Grün

missio Jahresbericht 2019
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Was wir tun PROJEKTARBEIT

PROJEKT-
INFORMATIONEN  

PROJEKTSCHWERPUNKT: 
Wiederau� au einer 
Unterkun�  für die 
Unterbringung medizini-
schen Personals am 
„Matiya Health Centre“.

PROJEKTSTANDORT:
Diözese Zomba im Süden 
Malawis.

FINANZVOLUMEN 2019:
60.500 Euro.

PROJEKTPARTNER VOR ORT: 
Rt. Rev. George Desmond 
Tambala OCD, Bischof 
der Diözese Zomba, 
Rev. Fr. Isaac Tsegula, 
Sekretär des Bischofs, 
Rev. Sr. Styveria McCloud, 
Leiterin des „Matiyah 
Health Centre“.

Der Zyklon Idai 
(links oben ein 
Satellitenbild) hat 
viel verwüstet. In 
Malawi spülten 
Sturmfl uten Felder, 
Häuser oder Autos 
fort, wie diesen 
Jeep (Foto rechts).
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medizinische Hilfe gewährleistet. 
Nun sind die Helfer selbst in Not 
geraten. Die Mitarbeiter des 
„Matiya Health Centre“ konnten 
sich zwar rechtzeitig in Sicherheit 
bringen. Ihre Notunterkun�  in 
einem Konvent liegt aber 35 
Kilometer vom Gesundheits- 
Center entfernt. Das beeinträch-
tigt erheblich ihre Möglichkeit, 
schnell vor Ort zu sein und e� ek tiv 
helfen zu können. Wir von missio 
München stellen deshalb schnell 
rund 60.000 Euro zur Verfügung, 
damit der Wiederau� au der 
Unterkun�  für das medizinische 
Personal ohne weitere Verzöge-
rungen realisiert werden und das 
Team wieder in der Nähe des 
Camps wohnen kann. Die Bauar-
beiten beginnen im Juni 2019.

WIRKUNG
Die Projektpartner informieren 
uns laufend über die Fortschritte. 
Noch ehe 2019 endet, ist das 
zerstörte Gebäude wieder aufge-
baut. Die betro� enen Schwestern 
und medizinischen Assistenten 
können die Räume wieder bezie-
hen und dadurch nahe bei den 
Menschen sein. Nun gilt es, sich 
um die Notlage Hunderter von 
Familien zu kümmern, die alles 
verloren haben und auf medizini-
sche wie seelsorgerische Unter-
stützung angewiesen sind. „Mit 
Ihrer Unterstützung konnten wie 
das Haus wieder au� auen und 
weiterhin Gesundheit und Leben 

der Patienten im Krankenhaus 
und in den Notunterkün� en 
retten“, schreibt uns Sr. Styveria 
McCloud, die Leiterin der 
 Gesundheitseinrichtung. 

AUSBLICK
Die Diözese Zomba kann eine 
ihrer wichtigsten Aufgaben 
wieder wahrnehmen: die Sorge 
um die Kranken, insbesondere 
um die, die keine Helfer haben, 
und gleichzeitig um die Helfer, 
die unermüdlich im Einsatz für 
die lokale Bevölkerung stehen. 
Durch die Hilfe von missio Mün-
chen hat das Personal vor Ort 
eine sichere, zweckmäßige Unter-
kun�  und kann sich wieder in 
den Alltag der Gesundheitsstati-
on einbringen. Erstversorgung, 
Vor- und Nachsorge bei Neuge-
borenen und ihren Müttern, 
Impfungen und Palliativmedizin 
können, wie in den letzten Jahren 
auch, den Patienten im großen 
Einzugsgebiet angeboten werden. 
Gleichzeitig kann sich das Team 
langfristig um die Nöte der Opfer 
des Zyklons kümmern: Für Men-
schen außerhalb des Landes ist 
Idai nur noch eine traurige 
Schlagzeile, die Menschen in 
Zomba hingegen werden jahre-
lang die physischen und psychi-
schen Folgen der Katastrophe als 
Bürde tragen. Die Nähe des medi-
zinischen Personals ist für sie eine 
wichtige Quelle von Trost und 
Zuversicht. 

E
rst als sich der Sturm 
verzogen hat, zeigt  sich 
die Katastrophe in 
vollem Umfang. Auch 

wir von missio München erfah-
ren erst durch unsere Projekt-
partner, in welchem Ausmaß 
Zyklon Idai in der südmalawi-
schen Diözese Zomba gewütet 
hat. Was wir hören, ist erschre-
ckend: Menschen, die sich vor 
dem Ertrinken in Holzboote 
retten. Felder, die innerhalb von 
Minuten von Sturm� uten fortge-

rissen werden. Dramatische 
Rettungsaktionen, fast 30.000 
zerstörte Häuser, schwerverletzte 
Menschen, die um Hilfe rufen. 
Mehr als 3.500 Menschen sind 
obdachlos, mehr als 2.400 kön-
nen in Camps untergebracht 
werden. Sechs Menschen sind tot. 
Die Folgen des Wirbelsturms 
Idai, der Anfang 2019 über Mala-
wi hinwegfegte, sind katastro-
phal. Die Betro� enen in Zomba 
haben alles verloren und stehen 
vor dem Nichts. 

ENGAGEMENT VON MISSIO
Die Diözese Zomba wendet sich 
deshalb mit einem sehr konkreten 
Anliegen an uns: Sie braucht 
Unterstützung, um die medizini-
sche Erstversorgung vor Ort 
aufrecht zu erhalten. Denn der 
Zyklon hat auch einen Personal-
trakt der Gesundheitsstation 
„Matiya Health Centre“ zerstört. 
Die Einrichtung ist eine der vier 
Gesundheitsstationen in der 
Diözese, die für fast 50.000 Men-
schen in 96 Dörfern wichtige 

E
rst als sich der Sturm 
verzogen hat, zeigt  sich 

rissen werden. Dramatische 
Rettungsaktionen, fast 30.000 

ENGAGEMENT VON MISSIO
Die Diözese Zomba wendet sich 

Weiterleben nach 
dem Zyklon
2019 hinterlässt der Tropensturm Idai in Malawi 
Verwüstungen. Viele Menschen haben alles 
verloren. Auch die Gesundheitsstation eines 
Projektpartners ist schwer getroffen. missio 
München kümmert sich um den Wiederaufbau, 
damit die Hilfe vor Ort weitergehen kann.

MALAWI
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Was wir tun PROJEKTARBEIT

PROJEKT-
INFORMATIONEN  

PROJEKTSCHWERPUNKT: 
Produktion und Ausstrah-
lung von Fernsehprogram-
men für arabischsprachige 
Frauen in der MENA-Regi-
on (Naher Osten und 
Nordafrika).

PROJEKTSTANDORT:
TV-Studio von SAT-7 in 
Kairo/Ägypten.

FINANZVOLUMEN 2019:
25.000 Euro.

PROJEKTPARTNER VOR ORT: 
Kurt Johansen, SAT-7 Euro-
pa, und Maggie Morgan, 
Programmverantwortliche.

UNTERSTÜTZTE PERSONEN: 
Arabisch sprechende 
Frauen in Nordafrika und 
im Nahen Osten, unab-
hängig von ihrem sozialen 
Hintergrund, Alter oder 
ihrer Religionszugehörig-
keit.

Die erfahrene 
TV-Journalistin 
Maggie Morgan (links) 
ist Redaktionsleiterin 
beim christlichen 
Sender SAT-7. 
Oben: Im Gespräch 
mit Monsignore Huber 
und Alexandra Roth, 
Leitung Abteilung 
Ausland, bei deren 
Besuch bei SAT-7.

melung. Die Zuschauerinnen 
werden ermutigt, sich zu beteili-
gen, ihre Erfahrungen zu teilen 
und Feedback über  soziale 
Medien zu geben. „Die vielen 
Rückmeldungen der Frauen 
– und inzwischen auch von
Männern – beweisen, dass wir
einen Nerv tre� en. Es zeigt uns
aber auch, dass wir auch in
Zukun�  noch viel tun müssen.“

Der Kirchensender SAT-7 ist via 
Satellit in 25 Ländern in Nord-
afrika und Nahost zu sehen  
und das rund um die Uhr. Das 
arabischsprachige Programm 
produziert Bildungs- und Infor-
mationsprogramme mit christ li-
chen Inhalten, darunter mehrere 
Formate, die sich speziell an 
Frauen wenden. Denn in den 
männerdominierten Gesellschaf-
ten der Region fehlt den Frauen 
der Zugang zu Bildung und 
elementaren Entscheidungsfrei-
heiten. Viele verlassen ihre 
Häuser und Wohnungen nur 
selten und verbringen viel Zeit 
vor dem Fernsehgerät. Fast 90 
Prozent der Haushalte, selbst in 
Flüchtlingslagern, verfügen über 
eine Satellitenschüssel. Mit 
Fernsehsendungen können viele 
sozial isolierte Frauen erreicht 
werden, darunter auch Analpha-
betinnen. 

ENGAGEMENT VON MISSIO
In einem Gespräch mit Deutsch-
landfunk Kultur sagte Maggie 
Morgan einmal: „Christliche 
und muslimische Frauen werden 
von den gleichen Faktoren 
unterdrückt. Das hat nichts mit 
der Religion zu tun. Aber wir 
sind inspiriert von einem Zitat 
des heiligen Ignatius von Loyola: 
‚Die ganze Pracht Gottes zeigt 
sich im lebendigen Menschen.‘ 
Jede Woche fragen wir die 
Frauen: Was macht euch leben-
dig? Und sagen: Macht weiter 
damit!“ 

Frauen Mut machen: Wir von 
missio München unterstützen 
dieses Konzept. Gemeinsam mit 
anderen Hilfswerken der katho-
lischen und evangelischen 
Kirche unterstützen wir deshalb 
die Produktion und Ausstrah-
lung von Fernsehsendungen für 
Frauen.

WIRKUNG
Die Programme von SAT-7 
erreichen Frauen jeden Alters   
im arabischsprachigen Raum. 
Parallel zu den üblichen Soci-
al-Media-Formaten wie Youtube 
und Facebook setzt der Sender 
bewusst auf den klassischen 
Empfang. Maggie Morgan er-
klärt: „Die Satellitenübertragung 
stellt sicher, dass sich Frauen im 
geschützten Raum über � emen 
wie zum Beispiel häusliche 
Gewalt oder Unfruchtbarkeit 
informieren und Rat einholen 
können. Auf diese Weise kann 
ihnen niemand nachweisen, was 
sie gesehen haben.“ Die Sendun-
gen geben ihren Zuschauerinnen 
Ho� nung und Würde. Sie inspi-
rieren, ermutigen und zeigen 
den Frauen, dass sie mit ihren 
Problemen nicht alleine sind. 

AUSBLICK
SAT-7 erreicht im Jahr 16,8 
Millionen Menschen, die Häl� e 
davon sind Frauen. Da die 
Zuschauerinnen den verschiede-
nen christlichen Kirchen sowie 
der muslimischen Bevölkerungs-
mehrheit angehören, fördert der 
Sender zudem die Verständi-
gung zwischen Christen und 
Muslimen in den jeweiligen 
Regionen. Durch das erworbene 
Wissen können die Frauen mit 
größerem Selbstvertrauen ihr 
Familienleben gestalten. So 
prägen sie die nächste Generati-
on. Und dadurch die Zukun�  im 
arabischsprachigen Raum.

E
manzipation durch den 
Fernseher, kann das funk-
tionieren? Maggie Morgan 
ist sich sicher, dass es 

möglich ist. „Dieses Sendekonzept 
ist für mich eine Herzensangele-
genheit“, sagt die Redaktionsleiterin 
des Frauenmagazins beim christli-
chen TV-Sender SAT-7. Die preis-
gekrönte Journalistin produziert 
von Kairo aus für den arabischspra-
chigen Raum. Ihre Formate heißen 
übersetzt „Von Herz zu Herz“ oder 

„Nadel und Faden“. Doch um 
Herzensangelegenheiten oder 
Handarbeitstipps geht es nur 
 vordergründig. 

In Reportagen und Studio-Talks 
berichten Morgan und ihr Team 
über das, was im Alltag allzuo�  
ungesagt bleibt: Ungleichbehand-
lung der Geschlechter und Religi-
onsfreiheit, Familienprobleme und 
Kriegsterror, Zwangsverheiratung, 
Unfruchtbarkeit, Genitalverstüm-

Frauen eine 
Stimme geben
In vielen Teilen Nordafrikas und des Nahen Ostens 
werden Frauen diskriminiert und gesellschaftlich 
isoliert. Was tun? Der christliche Fernsehsender  SAT-7 
wagt ein Experiment: Er schafft einen geschützten 
Raum, in dem Frauen sich informieren und bilden 
können. missio München unterstützt die Macher dabei.

ÄGYPTEN




