
FLECHSIG - NACHRICHTEN

Liebe Freunde und Verwandte, 

Kurz vor Weihnachten soll euch noch ein Gruß aus Kenia erreichen. Wir sind diesmal besonders froh über die unkom-
plizierten Kommunikationswege via Email, da unsere Post entweder im deutschen Tiefschnee auf der Autobahn oder 
schon in Kenia zwischen den vielen Weihnachtspostsendungen stecken bleiben würde, oder wegen Schneestürme am 
Zielflughafen gar nicht ausgeflogen würde.

Neustart Statt Neugründung

Wir schreiben dieses Mail aus besonderem Anlass. Be-
züglich unserer Zukunft - und der von Mavuno Berlin - 
haben wir eine wichtige Entscheidung getroffen. Dass es 
im nächsten Jahr nach Berlin geht, 
wisst ihr ja bereits.  Jetzt ist es kon-
kret: Mavuno Berlin wird nicht als 
Gemeinde-Neugründung beginnen, 
sondern als Neustart der EFG (E-
vangelisch-Freikirchliche Gemeinde) 
Berlin-Lichterfelde. Mit der Gemein-
de besteht schon länger Kontakt, 
und nach unserer Berlin-Reise hat 
sie uns gegenüber die Bitte geäußert, 
dass wir das, was wir in Mavuno ge-
lernt haben, in ihrer Gemeinde um-
setzen, und mit ihnen Mavuno Berlin 
starten. Weil das nicht unser ur-
sprünglicher Plan war und es viel 
Weisheit braucht, führten wir etliche 
Gespräche mit Oscar Muriu und der 
Gemeindeleitung von Mavuno - auch 
um von ihren Erfahrungen mit Ge-
meinde-Neustarts zu lernen. Nun haben sich beide Sei-
ten (die Berliner Gemeinde und wir gemeinsam mit 
Mavuno) dafür entschieden, eine Zusammenarbeit zu 
beginnen. Wir freuen uns über diese neue, etwas uner-
wartete Herausforderung. 
Da es uns wichtig ist, dass die EFG Berlin-Lichterfelde 
Mavuno nicht nur vom Hörensagen kennt, sondern live 
und „hinter den Kulissen“ erlebt, werden sechs Vertre-
ter der Gemeinde uns Ende Januar für eine Woche in 
Kenia besuchen. Dies wird auf jeden Fall helfen, in Zu-
kunft besser „eine Sprache“ zu sprechen. 

Team-Building

Und noch eine Neuigkeit gibt es. Wir haben nun die 
erste verbindliche Zusage für unser Neustart-Team: 
Unsere langjährigen Freunde und Mentoren Rainer und 

Annegret Müller aus Dresden werden uns nach 
Berlin begleiten und mitarbeiten. Sie werden tat-
sächlich ihren Wohnort in ihrer Heimat aufgeben, 
und mit uns gemeinsam in Berlin neu anfangen. 
Das ist für uns wie ein Weihnachtsgeschenk. 
Auch sie werden Ende Januar noch etwas Origi-
nal-Mavuno-Luft schnuppern und zeitgleich mit 
den Berlinern nach Kenia kommen. 

2011

Über all diese Entwicklungen sind wir sehr dank-
bar und blicken zuversichtlich in das Jahr 2011. Mit 
der Mitarbeiter-Klausurtagung Mitte Januar wer-
den wir offiziell aus der Mitarbeit in Mavuno vor 
Ort verabschiedet und nach Berlin ausgesandt. 
Mehr dazu im nächsten Jahr.

Wir wünschen euch ein gesegnetes Weihnachts-
fest und einen guten, nicht allzu schneereichen 

Start ins neue Jahr.

Eure Daniel $ Nancy mit Ferdinand

Daniel & Nancy Flechsig
Tel. +254 727 731968
E-Mail: flechsigs@gmx.net 
Internet: www.flechsigs.de 

Finanzielle Unterstützung:	
 	
 Verwendungszweck:	
         	
 (Wenn noch keine Spendernummer
Forum 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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Die drei Flechsigs

Kenianischer 
Weihnachtsbaum
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