
    

    

Was ist los?
Seit einigen Wochen fliehen immer mehr Menschen aus 
der Region Basse-Kotto (Zentralafrikanischen Republik) 
in die Demokratische Republik Kongo. Ihre Versorgung 
ist äußerst schwierig. Gleichzeitig sind immer noch 
16.000 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, in dem 
Bistum Alindao eingeschlossen und befinden sich dort in 
einer aussichtslosen Situation. 

Wer sind „wir“?
Wir sind ehemalige Freiwillige, die mit der Organisation 
MaZ im globalen Süden waren und viele andere 
Unterstützer*innen. Unsere Informationen erhalten wir 
von dem Kindermissionswerk, welches direkte Kontakte 
zu einem deutschen Priester vor Ort hat.

Wir fordern: 
Wir wollen  auf die menschen-unwürdigen Situationen 
hinweisen und die Öffentlichkeit  informieren.

Kann man etwas tun?        

Keine Krise verdient es vergessen zu werden 

Zentralafrikanische Republik

Ja! Es gibt eine 
Online-
Unterschriften-
Aktion. Den Code 
dazu findet ihr hier   

Was ist los?
Seit einigen Wochen fliehen immer mehr Menschen aus 
der Region Basse-Kotto (Zentralafrikanischen Republik) 
in die Demokratische Republik Kongo. Ihre Versorgung 
ist äußerst schwierig. Gleichzeitig sind immer noch 
16.000 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, in dem 
Bistum Alindao eingeschlossen und befinden sich dort in 
einer aussichtslosen Situation. 

Wer sind „wir“?
Wir sind ehemalige Freiwillige, die mit der Organisation 
MaZ im globalen Süden waren und viele andere 
Unterstützer*innen. Unsere Informationen erhalten wir 
von dem Kindermissionswerk, welches direkte Kontakte 
zu einem deutschen Priester vor Ort hat.

Wir fordern: 
Wir wollen  auf die menschen-unwürdigen Situationen 
hinweisen und die Öffentlichkeit  informieren.

Kann man etwas tun?        

Keine Krise verdient es vergessen zu werden 

Zentralafrikanische Republik

Ja! Es gibt eine 
Online-
Unterschriften-
Aktion. Den Code 
dazu findet ihr hier   

Was ist los?
Seit einigen Wochen fliehen immer mehr Menschen aus 
der Region Basse-Kotto (Zentralafrikanischen Republik) 
in die Demokratische Republik Kongo. Ihre Versorgung 
ist äußerst schwierig. Gleichzeitig sind immer noch 
16.000 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, in dem 
Bistum Alindao eingeschlossen und befinden sich dort in 
einer aussichtslosen Situation. 

Wer sind „wir“?
Wir sind ehemalige Freiwillige, die mit der Organisation 
MaZ im globalen Süden waren und viele andere 
Unterstützer*innen. Unsere Informationen erhalten wir 
von dem Kindermissionswerk, welches direkte Kontakte 
zu einem deutschen Priester vor Ort hat.

Wir fordern: 
Wir wollen  auf die menschen-unwürdigen Situationen 
hinweisen und die Öffentlichkeit  informieren.

Kann man etwas tun?        

Keine Krise verdient es vergessen zu werden 

Zentralafrikanische Republik

Ja! Es gibt eine 
Online-
Unterschriften-
Aktion. Den Code 
dazu findet ihr hier   

Was ist los?
Seit einigen Wochen fliehen immer mehr Menschen aus 
der Region Basse-Kotto (Zentralafrikanischen Republik) 
in die Demokratische Republik Kongo. Ihre Versorgung 
ist äußerst schwierig. Gleichzeitig sind immer noch 
16.000 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, in dem 
Bistum Alindao eingeschlossen und befinden sich dort in 
einer aussichtslosen Situation. 

Wer sind „wir“?
Wir sind ehemalige Freiwillige, die mit der Organisation 
MaZ im globalen Süden waren und viele andere 
Unterstützer*innen. Unsere Informationen erhalten wir 
von dem Kindermissionswerk, welches direkte Kontakte 
zu einem deutschen Priester vor Ort hat.

Wir fordern: 
Wir wollen  auf die menschen-unwürdigen Situationen 
hinweisen und die Öffentlichkeit  informieren.

Kann man etwas tun?        

Keine Krise verdient es vergessen zu werden 

Zentralafrikanische Republik

Ja! Es gibt eine 
Online-
Unterschriften-
Aktion. Den Code 
dazu findet ihr hier   



    




