
Nairobi, Advent 2019 

Weihnachtliche Neuigkeiten aus dem „Afrika-Projekt“ 

 

Nach mehr als 30-jähriger Lebensdauer ist das „Afrika-Projekt“ – die franziskanische 

Präsenz in Afrika - so lebendig wie eh und je. Das Weihnachtsfest möchte ich zum 

Anlass nehmen, einige Highlights mit Ihnen zu teilen, die beweisen, wie richtig und 

wichtig es war, das „Afrika-Projekt“ damals zu starten.  

Unsere Ostafrikanische Franziskanerprovinz ist personell sehr gut bestückt: wir 

haben aktuell 16 Postulanten, 12 Novizen, 47 Philosophiestudenten und 20 

Theologiestudenten. Über die Jahre hat das „Afrika-Projekt“ 50 afrikanische Brüder 

hervorgebracht, die in den zahlreichen Projekten unserer Provinz beschäftigt sind. 

Ein wichtiger Kooperationspartner ist 

Franciscans International, dessen 

Arbeit ein Segen für viele afrikanische 

Länder darstellt. Die Bemühungen um 

Gerechtigkeit und Frieden sind für die 

Bevölkerung so wichtig, weil sie helfen, 

lokale ethnische, religiöse und 

geschlechtsbezogene Konflikte zu 

lösen. Die Sorge um unsere Mutter 

Erde ist allgegenwärtig. Unser 

Umweltprojekt Mother-Earth-Network ist mittlerweile national und international sehr 

anerkannt, was sich auch in den vielen Auszeichnungen ausdrückt, die wir in den 

letzten Jahren entgegen nehmen durften. Faith for earth – ein neuer Strategieplan 

der Vereinten Nationen hat seine Wurzeln in den zahlreichen lokalen interreligiösen 

Aktivitäten hier in Afrika, die vor allem junge Menschen aus ganz verschiedenen 

Glaubensgemeinschaften verinen. Wir Franziskaner sind in dieser Arbeit sehr 

präsent! Unsere Jugendorganisation YOUFRA zählt mittlerweile Tausende 

Mitglieder, und immer wieder entschließt sich ein junger Mann oder eine junge Frau 

dazu, sich einer der franziskanischen Ordensgemeinschaften anzuschließen.  

Mit der wachsenden Größe unserer Provinz steigt natürlich auch der Bedarf an 

finanzieller Unterstützung. Für die zahlreichen Spenden, die uns im laufenden Jahr 

geholfen haben, unsere Arbeit zu tun, sage ich im Namen all meiner Mitbrüder ein 

von Herzen kommendes DANKE. Auch der deutschen Provinz und der Franziskaner 

Mission Dortmund sind wir zutiefst dankbar. Sie haben uns geholfen, den Bau 

unseres Studienhauses abzuschließen, das nun unseren Ordensnachwuchs 

beherbergt.  

 

Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und Gottes Segen für das neue Jahr! 

Ihr Bruder Hermann Borg ofm, Nairobi  


