
FLECHSIG - NACHRICHTEN

Liebe Freunde und Verwandte,

das WM-Fieber macht auch vor Kenia nicht halt, Daniel wird ans andere Ende der Welt reisen und Nancy 
mit Ferdinand die Stellung halten - es gibt wieder viel zu berichten!

Fußballfieber und Public-Viewing

Wenn Kenia und Deutschland eine Sache gemein-
sam haben, dann ist es wohl das Fußballfieber. Auch 
hier scheint das Leben in den nächsten Wochen 
etwas runter zu fahren. Pünktlich zum Anstoß löst 
sich jeder Stau auf, die Straßen leeren sich und je-
des Fernsehgerät wird umlagert - vorzugsweise sie 
HD (hochauflösenden) Geräte. Wer etwas auf sich 
hält, schmeißt pünktlich zur WM seinen im letzten 
Jahr erworbenen Fernseher wieder raus und kauft 
ein HD-Gerät. Ein Freund von Daniel importiert 
diese aus Dubai, Südafrika und Japan und bei dem 
reißenden Absatz ist es nur die Berufung, die Dani-
el davon abhält, in das Geschäft mit einzusteigen. :-)

Apropos Berufung, vor zwei Wochen bekamen wir 
als Gemeinde einen Anruf von Coca-Cola, ob wir 
nicht gemeinsam zur Endrunde der WM ein Public-
Viewing auf dem Gemeindegrundstück anbieten 
wollen. Die Flaschenfüller würde sich um die ge-
samte  Ausrüstung kümmern: Bühne, Großbildlein-
wand, Musikanlage, Security, Spielepark und Wer-
bung - und wir erarbeiten ein gemeinsames Rah-
menprogramm. 

Es wäre das einzige Public-Viewing in Nairobi! 
Derzeit stecken wir in den Verhandlungen, weil ja 
beide Seiten ihre Interessen wahren wollen. Wenn 
der Deal zustande kommt, dann rechnen wir pro 
Spiel mit etwa 5.000 Gästen, die neben Cola auch 
Mavuno in sich aufnehmen. Was für eine Gelegen-
heit, einen tollen Akzent in unserem Stadtteil zu 
setzen! 

Fearless 2010

Vom 3. - 5. Juni fand nun schon zum zweiten Mal 
unsere „hauseigene“ Leiterkonferenz in Mavuno 

statt, diesmal waren wir auch dabei - sogar zu dritt. 
(Im letzten Jahr hatte Daniel alles dafür vorberei-
tet, doch dann verließen wir Nairobi für unseren 
Heimataufenthalt.) Teilnehmer und Veranstalter 
ziehen ein übereinstimmendes Fazit:  „Es wird 
nächstes Jahr schwer zu toppen sein.“ 

Hauptanliegen der Konferenz war, die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter für die nächste Etappe zu mobili-
sieren: in den nächsten 5 Jahren wollen wir in zehn 
weiteren Hauptstädten in Afrika Gemeinde grün-
den. Das wird für alle Mitarbeiter Veränderungen 
mit sich bringen, mit denen sie klar kommen müs-
sen, und darüber hinaus ein hohes Maß an Einsatz 
und Disziplin fordern. 

Neben Vorträgen von hochkarätigen Leitern der 
kenianischen Geschäftswelt und erfahrenen Ge-
meindegründern haben wir die Teilnehmer noch 
auf eine ganz andere Art motiviert: das gesamte 
angestellte Mitarbeiterteam (es sind nun fast 60 an 
der Zahl) ließ es sich nicht nehmen, vor den etwa 
500 Teilnehmern auf der Bühne Liegestütze zu ma-
chen. Sieben Wochen hatten wir darauf hintrai-
niert, das Ziel lautete: 100 Liegestütze. Damit ha-
ben wir das Zusammenspiel von Vision, Strategie 
und Disziplin veranschaulicht. Die fitesten schafften 
100, andere 80, die meisten wohl 60-80!

Unser Sohn zeigte sich von alledem wenig beein-
druckt. Die Hauptsache war für ihn, dass es jeman-
den gab, der ihn unermüdlich umhertrugt und mög-
lichst nicht stehen blieb. Letzteres war bei dem 
„Besichtigungsandrang“ gar nicht so einfach, denn 
er ist weit und breit das einzige weiße Baby in der 
Gemeinde - und manche nennen ihn schon jetzt 
„Little Prince“ (kleiner Prinz).
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13 Wochen mit 

Ferdinand hat nun sein erstes viertel Jahr geschafft 
und die 5 kg Marke deutlich überschritten. Allen 
Prognosen zum Trotz gibt es immer noch mehr als 
genug familiäre Nachtwachen, in denen 2 Personen 
lieber schlafen würden, die dritte sich aus dem gan-
zen jedoch einen Spaß macht (siehe Bild).  

So langsam fängt unser Sohn auch an, seine kleine 
Welt zu be-greifen und jeden Tag gibt es im und um 
das Haus so viel zu entdecken, dass er oft „belei-
digt“ ist, wenn der Spaziergang ein Ende hat.

Drei Wochen ohne 

Für die nächsten drei Wochen  (21. - 14.6.) werden 
Ferdinand und Nancy ohne Daniel auskommen. 
Schon seit längerer Zeit planen wir eine Dienstrei-
se mit Oscar Muriu nach Australien. Vor zwei Jah-
ren lernten wir den Pastor einer Gemeinde in Syd-
ney kennen. In seiner Gemeinde gibt es eine kleine 
Gruppe, die schon seit Jahren intensiv für Deutsch-
land betet und auf der Suche nach Möglichkeiten 
ist, dort Gemeinde zu gründen. Zunächst haben 
wir die Anfrage nur vernommen und darüber gebe-
tet - jetzt gehen wir weitere Schritte. Diese Woche 
haben wir außerdem noch von einem Deutschen, 
der in Neuseeland lebt, ein Mail bekommen, der 
das gleiche Anliegen teilt.

Mavuno hat sich auf die Fahnen geschrieben  in 
Deutschland Gemeinde zu gründen und damit uns 
tatkräftig zu unterstützen, nun setzt die Gemeinde 
uns gegegenüber ein Zeichen und bezahlt Daniel 
den (nicht ganz billigen) Flug nach Australien. 

Oscar wird sowohl in Australien als auch in Neu-
seeland auf Konferenzen und in Gemeinden predi-
gen. Daniel wird übrigens auch eine Predigt über-
nehmen. So exotisch, wie die Dienstreise klingt, 
ihre Herausforderungen hat sie allemal. Nicht nur, 
dass die Familien über 3 Wochen ohne ihre Ehe-
männer und Väter auskommen müssen (für Ferdi-
nand ist das ca. ein Viertel seiner Lebenszeit!), auch 
die Zeitumstellung, die klimatischen Veränderungen 
(dort ist es Winter) und das dichte Programm sind 
gute Gründe für intensives Gebet in den nächsten 
Wochen. 

Interessant für uns ist wieder einmal, wie unsere 
kenianischen Freunde und Kollegen auf diese be-
sondere Situation reagieren. So war in den letzten 
Tagen die gegenüber uns wohl am häufigsten ge-
stellte Frage, wer denn in dieser Zeit bei Nancy 

mit einzieht, um sie zu unterstützen. Und in der Tat 
wird eine Gemeindepraktikantin aus Daniels Be-
reich dafür sorgen, dass Nancy nicht „vereinsamt“ 
und Ferdinand unterhalten wird.  

Wiedenest trifft Mavuno

Ab Mitte Juli steuern wir auf einen nächsten klei-
nen Höhepunkt in Mavuno zu: der Anteil deutscher 
Mitarbeiter in Mavuno vervielfacht sich für kurze 
Zeit, 2 Bibelschüler aus Wiedenest und ein Ehepaar 
aus Heiligenhaus werden ein „Schnupperprakti-
kum“ machen. Für uns ist das eine besondere 
Freude, da es das erste Mal ist, dass andere Deut-
sche Mavuno von „innen“ erleben werden.  

Und wir freuen uns sehr, dass Horst (Missionsleiter 
in Wiedenest) und Lore Engelmann einen auf dem 
Weg von Tansania nach Deutschland Zwischen-
stopp in Nairobi einlegen und ebenfalls Mavuno 
besuchen.

Zum Mitbeten

Wir freuen uns:

über die erfolgreiche und stimmige Leiterkon-
ferenz „Fearless“ Anfang Juni

über die Möglichkeit die WM nach Mavuno „zu 
holen“

über die Möglichkeit, dass Daniel mit Oscar 
nach Australien reisen kann 

Und brauchen Eure Unterstützung. Betet bitte,

dass Gott alle Gespräche, Treffen und Predig-
ten während der Australienreise segnet

für Nancy und Ferdinand, aber auch Oscars 
Familie während dieser Zeit, in der sie auf ih-
rer Ehemänner und Väter verzichten müssen

dass die Zeit in Mavuno für unsere deutschen 
Praktikanten ein Höhepunkt wird

Wir danken euch herzlich für Eure Gebete!

Eure Daniel $ Nancy mit Ferdinand

Daniel & Nancy Flechsig
c/o Mavuno Church
P.O. Box 27584
00506 Nairobi, Kenya 
Tel. 00254 727 731968
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.)

mailto:flechsigs@gmx.net
mailto:flechsigs@gmx.net
http://www.flechsigs.de
http://www.flechsigs.de

