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Liebe Freunde und Verwandte, 

Wohnung und Auto finden, Umziehen und Geburtstag feiern, so sah in den letzten Wochen unsere „Aufga-
benbeschreibung“ aus, - und wir haben unseren Job gemacht.

Ankommen

Wir sind tatsächlich schon über einen Monat in 
Deutschland und freuen uns sehr darüber, dass die 
Temperaturen nicht mehr so frostig sind wie bei 
unserer Ankunft. Bei -7°C und leichten Schneefall 
sind wir Ende Februar in Berlin angekommen und 
Ferdinand hat noch am Flughafen auf die Kälte rea-
giert - und zwar mit Husten, der dann für 3 Wo-
chen auch nicht mehr weg ging. Daran konnte auch 
die herzliche Begrüßung einer Delegation der EFG 
Berlin-Lichterfelde am Flughafen nichts ändern.

Wir freuen uns, dass wir wieder in Deutschland 
sind, wenn auch so Einiges gewöhnungsbedürftig 
für uns ist. So stand Nancy schon mehrmals an der 
Kasse im Supermarkt und stellte dann fest, dass sie 
keine Klappbox oder Einkaufstüten dabei hatte. In 
Kenia bekam man immer alles eingepackt (und we-
he, man legte selbst Hand an, weil es einem zu lang 
gedauert hat). Außerdem ging an der Kasse alles 
viel zu schnell, sie wusste gar nicht, was sie zu erst 
machen sollte. Einpacken bzw. die Ware in den 
Korb legen oder bezahlen? Einmal gab die Dame an 
der Kasse ihr das Geld zurück - es waren 10 Keni-
anische Schillinge. 

Daniels Einkaufserlebnisse sind anderer Art. Bei 
einem Bummel durch den Baumarkt meinte er 
immer wieder: „Das braucht doch kein Mensch.“ 
Obwohl wir in Nairobi und nicht im Busch waren, 
erleben wir die die Vielfalt (oder vielleicht besser 
Überfluss) in Deutschland sehr intensiv.

Einleben

Wenn Ihr uns fragt, ob wir uns schon eingelebt 
haben, dann antworten wir: vielleicht ein bisschen. 
Was uns zum Einleben hilft, ist die Tatsache, dass 
wir gleich Anfang März eine schöne Wohnung di-
rekt an der Stadtgrenze Berlins gefunden haben. 

Nur 150 m hinter dem ehemaligen Grenzstreifen 
ist unser neues Zuhause. Wenn wir auch auf die 
Wildlife-Kulisse mit Giraffen, Flusspferden und 
Zebras verzichten müssen, so gibt es eine Sache, 
die wir nicht entbehren: wir können ebenerdig von 
der Wohnung hinaus auf eine Terrasse gehen, der 
sich ein Gemeinschaftsgarten anschließt. Und die 
Spazierwege in einer verkehrsberuhigten Zone sind 
direkt vor der Haustür. Wie es zu dem Mietvertrag 
kam, und dass wir die Wohnung überhaupt be-
kommen haben, ist ein kleines Wunder für sich. Das 
könnt Ihr gern auf unserem Blog www.flechsigs.de 
nachlesen.  

Feiern

Direkt nach unserem Einzug haben wir gleich noch 
unsere erste Party gefeiert: Ferdinand ist ein Jahr 
alt geworden. Geburtstagskuchen gab es keinen, die 
Backutensilien waren da noch in Kisten bzw. Kof-
fern aus Kenia verstaut. Dafür gab es aber eine 
Umzugskarton-Ralley durch die Wohnung mit Opa. 
Ferdinands Freudenschreie waren im ganzen Haus 
zu hören. Er fängt jetzt auch an zu reden, in der 
Woche vor seinem Geburtstag wachte er morgens 
auf und sein erstes Wort war „Auto“. Das wieder-
holte sich einige Male - sehr zu Freude seines Va-
ters. Natürlich gab es dann für Ferdinand zum Ge-
burtstag ein Auto.

Eine Woche später gab es auch für „die Großen“ 
ein Auto, mit dem wir nun einkaufen fahren und 
Großeltern besuchen können. Für uns ist das eine 
große Erleichterung und Freude. Auch hier hatte 
Gott seine Finger im Spiel. Wir haben einen Leasin-
grückläufer kaufen können, ohne dass der Auto-
händler noch seinen Gewinn aufgeschlagen hat. 
Insgesamt hat das Auto mehr gekostet, als wir ein-
kalkuliert hatten (wir wollten nicht mehr ausgeben, 
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als den Verkaufserlös unseres Foresters in Kenia), 
dafür haben wir jetzt eine längerfristige Lösung. 
Nun sind wir nicht nur sesshaft, sondern auch mo-
bil. Beides hilft uns heimisch zu werden und Berlin 
samt Umgebung mit seinen vielfältigen Facetten 
kennen zu lernen. 

Teamzuwachs

Auch wenn in den letzten Wochen das persönliche 
Ankommen und Wieder-Hineinfinden in die neue 
alte Kultur der Schwerpunkt war, (wir wundern 
uns jeden Abend, dass wir erschöpfter sind als nach 
einem langen Tag in Mavuno) gibt es trotzdem 
Neuigkeiten, was unser Team Mavuno Berlin be-
trifft. 

Dass Mavuno Leben verändert und Leidenschaft 
für Gott weckt, haben wir im vergangenen Jahr 
sowohl bei Kenianern als auch bei unseren Gästen 
aus Deutschland erlebt. Zu unserer großen Freude 
hat sich eine weitere Familie verbindlich entschie-
den mit uns gemeinsam Mavuno Berlin zu begin-
nen. Andrea und Ole Glöckner mit ihren beiden 
Kindern Moritz (4) und Linnea (3) werden im 
Sommer nach Berlin umziehen. 

Wir hatten Andrea und Ole vor ca. einem Jahr an-
gefragt, ob sie sich vorstellen könnten mit nach 
Berlin zu kommen, um Mavuno Berlin aufzubauen. 
Uns war bewusst, dass diese Anfrage überraschend 
und aus „heiterem Himmel“ kam, um so mehr 
schätzen wir ihre Flexibilität und Einsatzbereit-
schaft. Letztes Jahr im August besuchten sie uns 
ohne ihre Kinder in Kenia - und fingen tatsächlich 
Feuer, was bis heute auch nicht wieder erloschen 
ist. Für uns ist das - wieder einmal - eine Gebets-
erhörung. Wir sehen beide als sehr begabte, zuver-

lässige und engagierte Christen, mit denen wir 
„Pferde stehlen“ und - wenn es sein muss auch 
„Bäume herausreißen“ können.  
Wahrscheinlich ist in unserem bisherigen Team 
(Müllers aus Dresden, Glöckners, wir) für 
Glöckners der Umbruch am schwerwiegendsten. 
Für die Kinder bedeutet es, sich an ein neues Um-
feld und neue Freude gewöhnen zu müssen, Ole 
sucht jetzt schon eine Arbeitsstelle als Wirtschafts-
ingenieur, und Andrea als Ehefrau, Mutter und 
Hausfrau wird an der Familien-Schaltstelle eine 
wichtige, integrierende und regulierende Funktion 
haben, damit die Familie ihren neuen Rhythmus 
findet und sich wirklich zuhause fühlen wird. Für 
Mavuno Berlin wäre es außerdem von großer Be-
deutung, dass Ole nicht nur irgendeine Stelle fin-
det, sondern eine, die ihn zwar gut herausfordert, 
aber nicht überfordert, sowohl zeitlich als auch 
kräftemäßig. Damit liegen wir Gott in den Ohren 
und bitten auch Euch um Unterstützung im Gebet.

Zum Mitbeten

Wir freuen uns:
über die herzliche Begrüßung in Deutschland 
sowohl von der EFG Berlin-Lichterfelde als auch 
von unseren Familien

über die schöne Wohnung und unser Auto

über Familie Glöckner, die ab Sommer nach Ber-
lin ziehen wird

Und brauchen Eure Unterstützung. Betet bitte,

dass uns das Einleben in Deutschland (Berlin) 
weiter gelingt und wir bald mehr Kraft haben 

für den (Neu-)start von Mavuno Berlin

für Familie Glöckner (Wohnungssuche, Arbeits-
platzsuche und Einleben)

Eure Daniel $ Nancy mit Ferdinand

Das ist unsere 
Neue Anschrift:

Daniel & Nancy Flechsig
G.-Hauptmann-Str. 36
14513 Teltow

Neue Telefonnummer
Tel.: 03328 9349074

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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