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Liebe Freunde und Verwandte,
Die erste Etappe haben wir geschafft - wir sind in Nairobi angekommen, haben 
ein vorläufiges zu Hause und versuchen uns an unser neues Leben zu gewöhnen.

Umgezogen
Am 29.10.07 sind wir tatsächlich gen Süden abge-
hoben und am 30.10. in Nairobi angekommen. 
Obwohl wir kein Rückflugticket, dafür jedoch 5 
kg Übergepäck hatten, ließ uns Qatar-Air mitflie-
gen. Darüber sind wir sehr froh, denn das ist 
nicht selbstverständlich. Unsere Luftfracht ist e-
benso unbeschadet hier angekommen, wenn auch 
der bürokratische Aufwand enorm zeit- und ner-
venaufreibend war. Doch wir genießen schon 
jetzt die wenigen vertrauten Dinge aus Deutsch-
land und halten uns so das Heimweh vom Leib. 

Nach einer knappen Woche Gästehaus-Aufent-
halt haben wir nun ein recht preisgünstiges möb-
liertes Häuschen gefunden,  ganz in der Nähe der 
Nairobi Chapel und - wie gewünscht - die Bus-
haltestelle vor der Nase. Wir sind dafür sehr 
dankbar, denn möblierte Häuser in Nairobi zu fin-
den ist ungefähr so wie Anfang Oktober in Leipzig 
ein WG-Zimmer zu bekommen - nahezu aussichts-
los. Mitglieder der Gemeinde stellen es uns eine 
Zeit lang zur Verfügung.

Mitbewohner 
Jedoch wohnen wir nicht allein dort. Neben einigen 
Moskitos, die am liebsten nachts ihr Unwesen trei-
ben, kam gestern ein Gecko (Echse) hereinspaziert, 
wo er es sich jetzt gemütlich gemacht hat, wissen 
wir nicht. Außerdem lebt hier der Bruder der Ver-
mieterin und die Hausangestellte. Für uns Deut-
sche ist das ein Novum, den Luxus einer Köchin, 
Putz-, Wasch- und Bügelfrau genießen zu dürfen - 

aber wir haben uns schnell daran gewöhnt. Ihr 
Name ist Jane und sie kommt aus Uganda. Uns ist 

sie nicht nur in den häus-
lichen Dingen eine Hilfe, 
sondern auch, um in dem 
Leben und der Kultur 
hier Fuß zu fassen. So hat 
sie uns das traditionelle 
„Ugali“ (Maisbrei) ge-
kocht, Nancy mit auf den 
Markt genommen und 
uns gezeigt, wie man mit 
den Fingern isst. Obwohl 
wir uns erst seit einer 
Woche kennen,  gehört 
sie für uns bereits zur 
Familie. Sie arbeitet sehr 

gern für uns, wie uns immer wieder versichert, da 
wir liebevoll mit ihr und uns umgehen. 

John, den Bruder der Vermieterin, sehen wir kaum, 
weil er erst abends spät nach Hause kommt. Auch 
er ist sehr freundlich und erklärt uns vieles.

Sicher?
Sobald wir unser Haus verlassen betreten wir 
Neuland, das spüren wir jedes mal. Die nichtvor-
handenen Fußwege machen das Laufen oft anstren-
gend, nicht nur wegen der Unebenheiten und dem 
Schlamm, sondern auch wegen dem Verkehr. Laut 
hupend donnern LKWs und Matatus (Kleinbusse) 
in einem ½ m Abstand vorbei und stauben uns 
rotbraun ein.  Auf die andere Straßenseite zu 
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kommen ist je nach Tageszeit ebenfalls eine 
kleines Abenteuer. 

Obwohl weiße Menschen in Nairobi nichts un-
gewöhnliches sind, wird uns doch häufig nach-
geschaut - sicher auch mit dem Gedanken, ob 
da nicht etwas zu holen sei. 

Von einem kleinem Spaziergang ums Eck wur-
de uns im Nachhinein abgeraten, weil das für 
Weiße nicht sicher sei. Und wir hatten uns 
schon gefreut, von einem jungen Kerl mit „Hal-
lo Bruder und Schwester“ angesprochen zu 
werden. Er ist keineswegs so freundlich, wie 
wir später erfuhren. Noch können wir schwer 
einschätzen, wer „harmlos“ und wer „gefähr-
lich“ ist, darum sind wir unterwegs sehr wach-
sam und halten alles fest, was wir mit uns he-
rumtragen.

Gemeindeleben
Noch verschonen uns die Mitarbeiter der 
Gemeinde mit Terminen und Aufgaben. Laut 
Gowi, unserem Ansprechpartner, sind unsere vor-
rangigen Aufgaben Ausruhen und Ankommen, denn 
bald wird es sehr anstrengend werden. - Also sind 
wir gehorsam und ruhen uns aus. Das kann jedoch 
(für uns Deutsche) auch anstrengend sein :-). 

Um so mehr genießen wir die Gottesdienste. 
Pünktlich zu unserem Dienstantritt hat sich die 
Gemeinde für diesen Monat das Thema „Mission“ 
gestellt. Dabei liegt der Fokus nicht auf die Außen-
mission, sondern auf den Ausländer in Kenia. In je-
dem Gottesdienst wird ein Land vorgestellt, von 
dem besonders viele Menschen hier wohnen. Äthi-
opien und China gehören dazu. Den Leitern der 
Chapel ist es ein Anliegen, den Blick über die eige-
ne Kultur im vertrauten Umfeld zu weiten. Sie stel-
len sich die Frage, welchen Auftrag sie als Gemein-
de gegenüber den Ausländern haben. - Eine span-
nende Frage, die in Deutschland ohne Zweifel eine 
genau so hohe Relevanz hat.

In Kontakt bleiben
Auch und gerade weil wir jetzt über 6.000 km von 
Deutschland entfernt leben, ist es uns wichtig, mit 
Euch in Kontakt zu bleiben. Das geht auf verschie-
dene Arten. 

Einige von Euch nutzen unseren Blog 
www.flechsigs.de recht rege, was gerade in dieser 
„Entwurzelungsphase“ ein kleiner Anker ist.  Wir 
danken Euch auch für die vielen Grüße per Mail 

oder mündlich, die ihr uns mit auf 
den Weg gegeben habt - davon 
kann man gar nicht genug im Ge-
päck haben.

Um uns auch weiterhin „vor Au-
gen“ zu haben, ist eine Gebetskar-
te in Arbeit, die in Kürze aus dem 
Druck kommt und an alle ver-
schickt wird, die eine wollen. Der 
Versand wird von Leipzig aus ge-
schehen, aber die Bestellung läuft 
über uns. Macht regen Gebrauch 
davon, wir haben genug bestellt.  
Auf ihr findet ihr auch unsere 
Postanschrift und Bankverbindun-
gen.

Außerdem freuen wir uns, wenn 
ihr mit und für uns mit unserem 
himmlischen Vater in Kontakt 
bleibt. 

Wir erleben, wie er Wege ebnet:

durch unsere problemlose Einreise
unser kleines Haus mit Jane und John und einer 
Bushaltestelle
durch Menschen, die ihr Geld mit uns teilen
durch die herzliche Aufnahme und Hilfe durch 
Mitarbeiter der Gemeinde

Wo Gott noch Wege ebenen kann:

Unsere Finanzen reichen nach wie vor noch 
nicht aus.
Ein gutes Hineinfinden in das so ganz andere 
Leben mit allem was dazugehört (Klima, Essen, 
Kultur,  Sprache,  Aufgaben, Gesundheit).

Bleibt gesegnet! Gott mit Euch!

Herzliche Grüße senden Euch

Daniel und Nancy

Finanzielle Unterstützung:

Missionshaus Bibelschule Wiedenest 
Kto. 2202 700 015
BLZ 384 621 35 (Volksbank Oberberg) 
Verwendungszweck: 
„Unterhalt Flechsigs, 63005, [eigene Spendernummer]“ 

(Wenn noch keine Spendernummer vorhanden ist, bitte 
Anschrift angeben, damit die Zuwendungsbescheini- 
gung vollständig ausgestellt werden kann.) 
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