
Flechsig - Nachrichten

                    Flagge auf  Halbmast          Vergebung                  neue Mitarbeiter                       Lebensmittelpaket 

Liebe Freunde und Verwandte,
in diesen Tagen in Kenia zu leben ist sehr aufregend, denn das Land steht Kopf. Während in manchen Städten 
anarchische Zustände herrschen, ergreift die Nairobichapel die Initiative.

Anders als gedacht...

… begann unsere Arbeit in der Nairobichapel.  Auf-
grund der Unruhen und Gewalt im Land sind Hun-
derttausende auf der Flucht, Nahrungsmittel in den 
Slums von Nairobi sind knapp und viele leben in 
Angst und Schrecken.

Darauf hat die Gemeinde reagiert und Hilfsaktionen 
gestartet.  Für uns hieß das:  anpacken, wo es not-
wendig war: Lebensmittelpakete zusammenstellen, 
gespendete Kleidung sortieren und zählen, Listen 
erstellen und Seelsorger sein. 

Die Hoffnung, dass sich die politi-
schen Kontrahenten bald einigen 
würden und der blutigen Gewalt Ein-
halt gebieten, hat sich bis her nicht 
erfüllt.  Es drängt sich eher die Frage 
auf, ob sie überhaupt noch in der La-
ge sind, Frieden zu bringen. 

Darum müssen wir als Gemeinde und 
Christen weitere Schritte gehen.  

Eine Gemeinde macht mobil

Folgende Ziele hat Nairobichapel für 
die nächsten drei Monate:

1. Sie mobilisiert Gemeinden, das 
geistliche Zepter in die Hand zu nehmen und es nicht 
den Hexen und Magiern zu überlassen.

2. Sie ruft die Gemeinden auf, Flüchtlinge aufzuneh-
men und stellt das eigene Grundstück zur Verfügung.

3. Sie nutzt die Medien (Radio, TV, Internet), um den 
Menschen Hoffnung zu zusprechen und um die guten 
Nachrichten auszustrahlen.

4. Sie mobilisiert die Gemeinden zur Zusammenar-
beit.

5. Sie organisiert einen „Caravan of Hope“, der durch 
die zerstörten Gebiete zieht und Heilung und Hoff-
nung bringt. Dafür werden 500 Pastoren und Leiter 
gewonnen und auch freiwillige Helfer, die mit den 
Opfern reden und beten können.

Für die nächsten drei Monate sind deshalb alle Ge-
meindeaktivitäten bis auf die 
Sonntagsgottesdienste ein-
gestellt. Glücklicherweise 
hat sich dieses Jahr der Voll-
zeit-Mitarbeiterstab um 20 
Leute erhöht - die packen 
nun alle mit an. Es sind Prak-
tikanten („Interns“) und 
ausgebildete Leute wie wir 
(„Pastoral Trainees“), die 
noch weiter geschult wer-
den. 

Gleichzeitig wurden wir als 
Mitarbeiter und die ganze 

Gemeinde aufgefordert, diese Woche für Kenia zu 
beten und zu fasten.

Was ist unser Job?

Daniel arbeitet im Team „Caravan of Hope“ mit, das 
von Oscar geleitet wird. Er ist Oscars zweite „rechte 

Wenn der (kleine) Hunger kommt

Für Jane, unserem Hausmädchen, ist diese 
Woche ganz besonders, denn sie muss für 
uns kein Essen kochen. Obwohl wir sie nicht 
darum gebeten haben, fastet sie mit uns. 
Gestern sagte sie uns „Wenn der Hunger 
kommt, ist es schwer, zu fasten.  Aber dann 
bete ich und lese Bibel und dann habe ich 
wieder Kraft.“ Sie hat - wie wir - bisher nur 
wenig Erfahrung mit fasten, doch sie ist da-
von ganz begeistert und überlegt, jetzt re-
gelmäßig zu fasten. - Danke Jane, du machst 
uns Mut!
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Hand“. Das bedeutet, dass er dessen unzählbare E-
Mails beantwortet,  Anrufe tätigt, nebenbei ein neues 
Büro für die Aktion einrichtet und sämtliche Berichte 
über Kenia aus dem Internet zusammenstellt.

Nancys Aufgabe ist es, sich gemeinsam mit einer Psy-
chologin um die inneren Nöte der Flüchtlinge zu 
kümmern, die Nairobichapel beherbergen wird.  Vie-
le, vielleicht sogar alle, sind schwer traumatisiert und 
haben Familienangehörige und Eigentum verloren. 
Die Kinder verstehen nicht, warum ihr Haus ange-
zündet wurde. Frauen wurden vergewaltigt, und 
Männer getötet, weil sie dem „falschen Stamm“ an-
gehören.  Weil das unmöglich zwei Personen schaffen 
können, werden wir zusätzliche Seelsorger schulen. 

Glücklicherweise hat Nancy in diesem Bereich in 
Deutschland gearbeitet so schon Erfahrung sammeln 
können. Doch es bleibt wegen der fremden Kultur 
und Sprache trotzdem eine große Herausforderung.

Was kann Euer Job sein?

Obwohl Ihr weit weg seid, könnt Ihr uns und Kenia 
unterstützen - und Ihr tut es ja auch. Gestern beka-
men wir z.B. ein ermutigendes Mail von jemanden, 
den wir nicht persönlich kennen. Oder wir entde-
cken Kommentare von Euch auf unserem Blog. Das 
zeigt uns, Ihr seid interessiert und betet mit. Das alles 
sind Gründe dafür, dass es uns physisch und psychisch 
nach wie vor gut geht und wir die Kraft haben, all das 
Chaos um uns herum zu verarbeiten. Danke! Und, 
bleibt dran! 

Trotzdem brauchen wir noch Unterstützung, die sich 
auf unserem Konto bemerkbar macht. Einerseits sind 
wir sehr dankbar, wie Gott durch Euch für uns sorgt.  
Anderseits merken wir, dass wir effektiver arbeiten 
könnten, wenn wir mehr Finanzen zur Verfügung hät-
ten. 

So ist es für Daniels Aufgaben notwendig, einen mo-
bilen Internetzugang zu haben, um besser erreichbar 
zu sein. Bei Unruhen schließen nämlich die Internet-
cafés. Die Kosten belaufen sich auf 25 € pro Monat 
plus einmalig 100€. Die haben wir nicht einfach so. 
Die Nairobichapel kann uns dafür kein Geld zur Ver-
fügung stellen, die anderen Mitarbeiter machen das 
auch auf eigene Kosten. 

Ein anderes Anliegen haben wir schon im letzten 
Monat genannt: ein fahrbarer Untersatz, also ein Au-

to. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu 
sein ist abenteuerlich, zeitaufwendig und unsicher. 
Bisher quetschen wir uns in die staubigen Nissan-
kleinbusse (Matatus), um ins Büro oder zu anderen 
Plätzen zu kommen. Mit Laptop und Handy ist das für 
uns regelmäßig eine Zitterpartie, denn Diebstähle 
und Überfälle sind an der Tagesordnung.  Außerdem 
bezahlen wir Weißen oft einen höheren Preis als die 
Einheimischen.  Weil wir ja „reich“ sind.

Nach gut drei Monaten Matatu-Fahren sind wir der 
Meinung, dass wir nun genug Erfahrung damit haben.  
Und wir wollen uns auch nicht mehr zu viel Geld o-
der das Handy aus der Tasche ziehen lassen - so wie 
es einigen von unseren Mitarbeiten im Januar passiert 
ist.  Also, ihr Lieben, wir brauchen Eure 
Unterstützung!  

Betet mit für:

Weisheit und Gelingen bei unseren Aufgaben.

Bewahrung in heiklen Situationen.

Dass Kenia wieder zur Ruhe kommt und die 
Kirchen Einfluss gewinnen. 

Für unsere Finanzen: die monatlichen Ausgaben 
und ein Auto.

Für Nancy‘s Englisch.

Freut Euch mit uns über:

Das Ausbleiben eines Kulturschocks.

Bewahrung trotz aller Unruhen.

Dass wir hier helfen und die Mitarbeiter unter-
stützen können. 

Ganz herzliche Grüße aus dem immer noch 
sommerlichen Nairobi - es ist Mangozeit!!

Daniel und Nancy

Daniel & Nancy Flechsig
c/o Nairobi Chapel
P.O. Box 53635
00200 Nairobi, Kenya 
Tel. Mobil: 00254 727 731968
Tel. zu Hause: 00254 20 3878124
E-Mail: flechsigs@gmx.net
Internet: www.flechsigs.de

Finanzielle Unterstützung:  Verwendungszweck:          (Wenn noch keine Spendernummer
MBW Wiedenest  „Unterhalt Flechsigs, 63005, vorhanden ist, bitte Anschrift angeben,
Kto. 2202 700 015  [eigene Spendernummer]“ damit die Zuwendungsbestätigung
BLZ 384 621 35 (VB Oberberg)     vollständig ausgestellt werden kann.)
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