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FÜRBITTEN  

 

� Für den Ausbau der Einrichtung in Ongata Rongai, besonders  für die 

 im Bau befindliche Schule 

� Für die Mädchen, die die Weihnachtszeit bei ihren Familien verbringen 

� Für Waisenkinder weltweit 

� Für HIV positive und AIDS kranke Kinder 

Nach Abschluss der Prüfungen trafen 

sich alle Schulabgängerinnen mit den 

Mitarbeitern der Abteilungen Schule, 

Sozialarbeit und Hand Stretch Program,  

um über die nahe Zukunft der Mädchen 

zu sprechen. Die meisten unter ihnen 

lebten im Notburga Haus, und nun war 

die Zeit gekommen, von dort Abschied 

zu nehmen und zurück in ihre Familien 

zu kehren. Es bestand großer Gesprächs-

bedarf und es war sehr wichtig auf ihre 

Bedenken und Erwartungen zu hören.  

Wir gaben ihnen Rat und versicherten 

ihnen, dass wir weiterhin für sie da sein 

werden, wenn sie uns brauchen. 

Das Treffen war ausgesprochen hilf-

reich, die Mädchen nannten offen ihre 

Erwartungen und was sie bis zur Be-

kanntgabe der Prüfungsergebnisse tun 

wollten. Wir stimmten den Tag ihres 

Auszugs ab. An diesem Punkt wurde 

auch klar, dass zwei Mädchen keinen 

Ort haben, an den sie zurückkehren kön-

nen! Es ist das erste Mal in den 20 jähri-

gen PLCC Geschichte, und wir müssen 

nun sehen, wie wir damit umgehen. 
Ronald Bosire 

EIN OFFENES GESPRÄCH ÜBER ERWARTUNGEN 

Nairobi International Lutheran Congre-

gation lud einige der PLCC Mädchen 

am 23. November zum Gottesdienst ein. 

Welch ein Festtag! 

Der englischsprachige sowie der suahe-

lisprachige Gottesdienst war durch das 

Singen und Tanzen der Mädchen voller 

Leben.  

Die Gemeindeglieder waren beeindruckt 

von der Disziplin, die die Kinder im 

Gottesdienst zeigten. Auch das Anste-

hen für das Mittagessen lief gut organi-

siert ab; erst die Kleinen, die Großen 

zum Schluss. 

Herzlicher Dank geht an Pastor Mike 

Fonner und den Kirchenvorstand der 

NILC, die der PLCC Familie einen wun-

dervollen Tag bereitet hatten. Wir neh-

men es nicht als Selbstverständlichkeit, 

sondern als Zeichen von Gottes Liebe in 

euch. Der allmächtige Gott segne euch! 
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F  R  I  E  N  D  
A friend in need is a friend indeed. 

Ein heute 15-jähriges Mädchen lebte mit 

ihrer Mutter und dem Stiefvater bevor 

sie im PLCC aufgenommen wurde. 

Nach einigen Jahren starb ihre Mutter 

und ließ sie mit dem Stiefvater und ei-

nem jüngeren Bruder, der auch in einem 

Kinderheim lebte, zurück. 

Sie ist eine derjenigen, die die Primar-

schule in diesem Jahr abschließen - und 

- sie sollte wie alle anderen in ihre Fami-

lie zurückgehen. Nach den PLCC Re-

geln ziehen die Schulabgänger zu ihren 

Angehörigen und warten dort auf die 

Prüfungsergebnisse, die entscheiden, ob 

sie in die Sekundarschule wechseln kön-

nen oder nicht. Für Vero ist es ein Risi-

ko zu ihrem Vater zu ziehen. Sie hat 

über ihn schon geklagt, als ihre Mutter 

noch lebte. Sie wird für eine unbestimm-

te Zeit im PLCC bleiben. 

Und Vero ist nicht die einzige, Monicah 

hat das gleiche Problem; ihre Familie 

sind fünf Brüder, die alle auf der Straße 

leben. 

Leider sind die beiden keine Ausnahme 

und so sind die Weihnachtsferien eine 

traurige Zeit für alle, die keinerlei Zu-

hause haben, und die lächelnden Gesich-

ter derer sehen, die von ihren Eltern ab-

geholt werden. 
 

Eine Sorge sind auch die Kinder, die 

von Januar bis Dezember zur Schule ge-

hen ohne jeden Fortschritt im Lesen und 

Schreiben Ler-

nen. Die Ursa-

chen liegen in 

ihrer Vergan-

genheit; die Härten des Lebens störten 

ihre geistige Entwicklung. - Wir sind op-

timistisch für diejenigen mit individuel-

lem Förderbedarf. 

Am 26. November erfolgte während ei-

ner Andacht der ersten Spatenstich für 

den Bau der Schule zur individuellen 

Lernförderung. Schon im Mai 2015 

möchten wir mit dem Unterricht begin-

nen.  

Vier Mädchen werden die staatliche 

Schule verlassen, um nach einem indivi-

dualisiertem Förderplan unterrichtet zu 

werden. Unsere Hoffnung ist, dass die 

traurigen Gesichter im Dezember 2015 

weniger sein werden.  
 

Liebe PLCC-Freunde, während wir ver-

antwortlich unsere Aufgaben erfüllen, 

zählen wir weiterhin auf Sie und Ihre 

großzügige Unterstützung - im Gebet, 

mit Sach- und Geldspenden. Dafür sa-

gen wir von Herzen Dank! 

 

Frohe Weihnachten und  
ein erfolgreiches, neues Jahr. 

 
 

Mit herzlichen Grüßen, 

Mary Mshana 

Liebe PLCC Freunde, 
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Ich wurde im Mathare Slum geboren, 

wohne nun in Mabatini und habe drei 

Kinder, Rogzan, Grivin und Genevier. 

Früher trank ich, nahm Haschisch und 

andere Drogen. Ich verbrachte meine 

Nächte in Clubs. Aber es war nicht 

wirklich, was ich wollte. Die Beratung 

und die Seminare des PLCC halfen mir, 

meine Sucht zu überwinden, nachdem 

ich im Hand Stretch Programm aufge-

nommen wurde. Ich änderte mein Le-

ben, denn ich war sehr glücklich, als das 

PLCC Rogzan aufnahm. Ich erinnere 

mich gut an das erste Treffen im PLCC, 

in dem uns Mut gemacht wurde, die Zu-

kunft unserer Kinder zu fördern. Sie 

sprachen über Bildung als Schlüssel zum 

Erfolg. Nach etwa einem Monat boten 

sie Seminare zu Themen wie Erziehung, 

Finanzfragen und Hygiene an. Unver-

gesslich auch das Seminar am 31. März 

2011. Hier ging es um Kleinunterneh-

men und Darlehen dafür. Danach bekam 

ich zum ersten Mal einen Kredit und be-

gann mit dem Verkauf von Feuerholz. 

Das Geschäft war erfolgreich und einen 

Monat später bat ich um einen neuen 

Kredit in Höhe von 20.000 KES (190 €). 

Mein Geschäft ging sehr gut und ich be-

schloss, einen Friseursalon zu eröffnen, 

da ich einen sechsmonatigen Kurs ge-

macht hatte. 2012 beantragte ich ein 

Darlehen in Höhe von 30.000 KES, um 

meinen Salon zu erweitern. Am 23. 

März 2013 änderte sich alles in unserer 

Gegend. An jeder Ecke tauchten Verbre-

cher auf, die stahlen und Leute überfie-

len. Aus Angst blieben meine Kundin-

nen aus. Ich zog um nach Outerring, um 

meinen Betrieb weiterzuführen. Ich 

wollte, dass mein Geschäft blüht, denn 

ich wollte mein Leben verbessern. 

Dazu gehörte für mich, dass ich meinen 

Salon erweitere, die Ausstattung verbes-

VERANTWORTUNGLICHE MUTTER UND ERFOLGREICHE GESCHÄFTSFRAU 

DIE BALANCE FINDEN AUF DER SLACKLNE… UND IM LEBEN 
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sere und Mitarbeiterinnen einstelle; eine 

hatte ich ja schon. Ich glaube und hoffe, 

dass ich eines Tages Friseurinnen ausbil-

den werde.  

Neben der Unterstützung für die Bildung 

von Rogzan, hat das PLCC mir viel ge-

holfen. Ich bin jetzt in der Lage meine 

Familie mit allem Lebensnotwendigem 

zu versorgen. Ich kann anderen Eltern 

beibringen, wie man ein Kleingeschäft 

startet und Buch führt. Geschäftstüchtig-

keit ist nicht in erster Linie der Blick auf 

den Gewinn, sondern Zielstrebigkeit und 

die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten 

- das sind für mich die Grundlagen eines 

Kleinunternehmens. 

In den Seminaren seit 2006 bis heute ha-

be ich gelernt eine verantwortungsvolle 

Mutter und Geschäftsfrau zu sein, die 

nun ihrerseits Bedürftigen helfen kann. 

Möge Gott das PLCC und Hand Stretch 

Programm segnen; ich werde dem ge-

samten PLCC immer dankbar sein.   
Mama Rogzan 

ZUSAMMEN SEIN UND MITEINANDER REDEN 
Am 16. und 17. Oktober waren alle 

PLCC Mitarbeiter zur Rüstzeit in einer 

Tagungsstätte in Thika. Thema in die-

sem Jahr war das kindliche Erleben von 

Tod und Trauer. 

Ziel der Diskussionen war es dem Team 

mit ein umfassenderes Verständnis für 

das Erkennen von traumatischer Trauer 

und es zu einem angemessenen 

Beistand für Kinder befähigen. 

Da wir in derselben Woche ei-

nes unserer Mädchen beigesetzt 

hatten, wurde das Thema mit 

großer Empathie aufgenom-

men. Leslie Fonner (Psycho-

therapeutin) führte aus, wie 

Kinder in unterschiedlichen 

Entwicklungsphasen Tod ver-

stehen und wie traumatische 

Trauerreaktionen bei Kindern 

aussehen können. Sie empfahl 

immer dann professionelle Hilfe einzu-

schalten, wenn Anzeichen  von traumati-

scher Trauer erkennbar sind.  

Mit einem Ausflug zu den ‚Fourteen 

Falls‘, einem Wasserfall am Athi River 

beschlossen sie die zwei Tage. 
Mary Mshana 


