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Liebe Freunde und Verwandte,

neues Jahr, neues Team, neue Aufgaben - so sieht unser Wieder-Einstieg in Mavuno aus. Dass sich die Ge-
meinde während unserer viermonatigen Abwesenheit verändern würde, war uns klar. Aber über die Ausma-
ße konnten wir nur spekulieren... 

Neustart in Mavuno

Als erstes waren wir sehr erstaunt, dass das Got-
tesdienstzelt „umgezogen“ ist. Der Eigentümer des 
Gemeindegrundstücks hält nach wie vor an dem 
Teilverkauf fest, darum der neue Standort. Aber wir 
beten weiter, denn die Entscheidung ist immer 
noch nicht gefallen!
Was wir sehr begrüßen, sind die lang ersehnten 
neuen Büroräume unmittelbar auf dem Gemeinde-
gelände mit Arbeitsplätzen für 50 Personen. Der 
einzige Haken daran: die neuen Räumlichkeiten sind 
schon wieder zu klein, da unser vollzeitliches Mit-
arbeiterteam auf 53 Leute gewachsen ist! Als die 
Büros letztes Jahr geplant wurden, war dieser Mit-
arbeiterzuwachs noch nicht abzusehen. Unser Chef 
Muriithi entschuldigte sich dafür mit den Worten: 
„Als wir Büros mit 50 Arbeitsplätzen geplant ha-
ben, dachten wir, das sei ein großer Glaubens-
schritt. Nun erleben wir, wie kleingläubig wir wa-
ren.“
Neben den 20 Jahrespraktikanten, die ja auch ir-
gendwo sitzen müssen ist die engere Zusammen-
arbeit mit unserer Tochtergemeinde Mavuno 
Down-Town ein Grund für die Vergrößerung des 
Teams. 

Neues Team

Bevor wir uns nach der Weihnachtspause so richtig 
in die Arbeit stürzten, hieß es erst mal für das 
Team: kennenlernen, gemeinsam auf Gott ausrich-
ten und uns auf die Aufgaben und Ziele vorberei-
ten. Und wo gelingt das besser als unter Palmen am 
Meer?! Wir sind tatsächlich als gesamte Mannschaft 
die 500 km an die Küste nach Mombasa gefahren 
und haben uns an fünf Tagen nachmittags bei Team-

spielen am Strand oder im Pool erst mal von der 
ganz persönlichen Seite kennengelernt. Keine 
Angst, am Vormittag ging es schon etwas ernsthaf-
ter zu, wenn auch nicht ohne Humor und viel Be-
wegung.
Wir sind begeistert von dem hochmotivierten 
Team, von den Praktikanten, die herausgefordert 
werden wollen (und werden) - und unseren neuen 
Aufgaben.

Neue Aufgaben

Daniel wird ab sofort die Leitung des Gottes-
dienst-Teams übernehmen, gemeinsam mit einem 
Kollegen, der den technischen Part übernimmt. D.h. 
im Detail, dass er für vier Praktikanten und ein ca. 
30-köpfiges ehrenamtliches Team verantwortlich 
ist. Die Aufgabenstellung ist ebenso klar wie he-
rausfordernd: für jeden Sonntag müssen zwei (zum 
Glück identische) Gottesdienste organisiert und 
gestaltet werden, die so attraktiv sind, dass die 
Gottesdienstbesucher (allen voran Nichtchristen) 
so angesprochen werden, dass sie wieder kommen 
- und dann an dem Glaubensgrundkurs Mizizi teil-
nehmen. D.h. alle Bereiche - Musik, Moderation, 
Predigt, Technik und Begrüßungsteam - müssen auf 
gleichbleibend hohem Niveau arbeiten bzw. dieses 
erreichen.
Daniel freut sich auf die Herausforderung und un-
sere Gespräche beim Abendessen sind gefüllt von 
Ideen und möglichen Neuerungen in seinem neuen 
Dienstbereich. 
Wie herausfordernd und schön die Aufgabe wird, 
hat der letzte Gottesdienst bewiesen, in dem wir 
von Gott und den Besuchern wieder einmal über-
rascht wurden. Selbst unsere „angebauten“ Zelte 
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konnten die Meute nicht fassen, so dass etliche 
zwei Stunden lang in der Sonne saßen. Das Mutter-
Kind-Zelt platzte aus allen Nähten, über hundert 
Säuglinge und Kleinkinder tummelten sich dort und 
der Parkplatz konnte die Menge der Autos nicht 
fassen.
Mit über 3300 Besuchern am letzten Sonntag ste-
hen wir nun wieder vor dem schönen Problem: 
Wohin mit Mensch und Auto?

Nancys Aufgaben werden aus zwei Elementen bes-
tehen: Networking nach Deutschland und die 
(hauseigene) Nachwuchsförderung für Deutsch-
land. Die letzten beiden Schwangerschaftmonate 
sind bereits angebrochen und nun kommt sie in 
den Genuss cheflichen Fürsorge: obwohl laut keni-
anischem Arbeitsrecht jede Schwangere bis zum 
Tag des voraussichtlichen Geburtstermin arbeiten 
muss, darf sie schon jetzt kürzer treten und hat die 
offizielle Anweisung, sich zu schonen. D.h. sie nimmt 
nur noch an den wöchentlichen Mitarbeitertreffen 
teil und arbeitet ansonsten von zu Hause aus, so 
weit das ihr Zustand zulässt. 
Einerseits genießt sie das tatsächlich, denn zu Hau-
se ist es ruhiger und kühler als in den überfüllten 
Büros, andererseits lässt ihr „Außendienst“ wenig 
Raum für Beziehungen zum Team und Freunden. 
Aber unser Nachwuchs geht natürlich vor. 
Dieser wächst und gedeiht, zumindest den häufigen 
und heftigen Regungen nach zu urteilen. Dass es so 
langsam eng im Bauch wird, spürt Nancy vor allem 
nachts und in der Magengegend, denn mittlerweile 
gehört nächtliches Sodbrennen zum „Normalzu-
stand“, was nicht angenehm ist. Aber da die 
Schwangerschaft ansonsten gut und problemlos 
verläuft, nimmt sie das geduldig in Kauf und freut 
sich tagsüber weiter des (zweifachen) Lebens.

Neues Haus?

Wie Ihr ja wisst, wohnen wir gern in unserem 
Haus auf dem Gelände der Diguna-Missionsstation 
und unser Wunsch ist es, hier auch bis zum Ende 
unseres Kenia-Aufenthaltes zu bleiben. Das war 
von Anfang an nicht sicher, und ist es auch jetzt 
nicht. Ab März wird es dort allem Anschein nach 
Umstrukturierungen auch personeller Art geben 
und wir wissen nicht, welche Konsequenzen das für 
uns hat. 
Obwohl wir uns relativ guten Chancen ausrechnen 
hier weiter wohnen zu können, da wir ja ja Miete 
bezahlen (und Missionsstationen i.d.R. immer Geld 
brauchen), bleibt ein Unsicherheitsfaktor, der gera-

de im Blick auf unsere bevorstehende Familien-
gründung zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt 
kommt. Wir wollen die Lage nicht dramatisieren, da 
wie gesagt auch alles so bleiben kann, wie es ist, 
trotzdem bitten wir Euch, mit dafür zu beten. Jetzt  
umzuziehen können wir uns überhaupt nicht vor-
stellen, denn neben der für Nairobis Verhältnisse 
recht günstigen Miete bietet unser Heim auch mit 
Nachwuchs immer noch Platz für Gäste und ist 
nach wie vor unsere „Oase“.
Damit wären wir schon bei unseren Gebetsanlie-
gen:

Zum Mitbeten

Wir sind dankbar für
die Erholungszeit im Dezember, in der wir 
wirklich aufgetankt haben
für den Wiedereinstieg in Mavuno mit dem 
neuem Team und neuen Aufgaben
für die nach wie vor gute und problemlose 
Schwangerschaft von Nancy und die „verord-
nete“ Schonfrist

Wir bitten Euch mit zu beten
dass Mavuno das gesamte Grundstück behalten 
bzw. kaufen kann
für Weisheit und Gelingen bei Daniels neuen 
Aufgaben
für Nancys letzten beiden Schwangerschaftmo-
nate und eine komplikationslose (nicht zu frü-
he) Geburt
dass wir in unserem Haus bis zum Ende unse-
res Aufenthaltes bleiben können.

Es grüßen Euch herzlich aus Nairobi

Daniel & Nancy

Daniel & Nancy Flechsig
c/o Mavuno Church
P.O. Box 27584
00506 Nairobi, Kenya 
E-Mail: flechsigs@gmx.net 
Internet: www.flechsigs.de 

Tel. Daniel: 00254 727 731 968
Tel. Nancy: 00254 711 860 961
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