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FÜRBITTEN  
 

� für schnelle Heilung für Wangui, die sich das Bein gebrochen hat 
� für Susan, die sehr ungewöhnliche Lernschwierigkeiten entwickelt hat 
� für psychische Gesundheit der traumatisierten Kinder  
� für alkohol- und drogenabhängige Erziehungsberechtigte: möge Gott ihnen  
 helfen ihre verlorene Würde zurückzuerlangen. 
� für das diesjährige Camp vom 18. bis 22. August 
� für die Weiterentwicklung des Geländes in Ongata Rongai – jetzt, den Bau der 
 Schule zur individuellen Lernförderung 

bis zum 18. Lebensjahr 
• Faktoren, die diese Entwicklung beein-
trächtigen 
• Stress, seine körperlichen Auswirkun-
gen und das „Stress Thermometer“ 
• Stressreaktionen – Kampf, Flucht,  
Starre – und traumatischer Stress 
Stressauslöser wurden sorgfältig heraus-
gearbeitet: wie sehen sie aus; wie beein-
flussen sie Körper, Gefühle, Handlungen 

und Reaktionen. Es wurden Wege auf-
gezeigt, körperliche Reaktionen auf 
Stress und traumatischen Belastung zu 
handhaben. Positive Verstärkung für 
erwünschte Verhaltensweisen.  
Während der Einheiten gab es immer 
ausreichend Zeit für Austausch und Dis-
kussion. 

Leslie Weed Fonner 

» Der Ausschreibungsprozess für das 
Schulgebäude ist angelaufen. Wir 
hoffen, bald mit dem Bau beginnen 
zu können.  

» Wir bedauern, dass MEW und ZMÖ 
entscheiden mussten, keine welt-
wärts-Freiwilligen für das Jahr 
2014/15 ins PLCC zu schicken. Vor-
gaben der staatlichen Koordinie-
rungsstelle führten zu diesem Ent-
schluss.  

» Agnes Soitara, eine Sozialarbeiterin 
arbeitet seit April im PLCC; sie ist 
im Notburga Haus eingesetzt.  

» Im Monat März hieß das PLCC viele 
Gäste willkommen: von ELCA-
Global Mission Pfrin. Deborah and 

Dr. Troester, vom ZMÖ Kristin 
Lootze, die ehemaligen Freiwilligen 
Elisabeth und Johanna, und den 
Tumsifu Chor der Jerusalem Ge-
meinde (Nairobi), die den Nachmit-
tag des 23.3.14 mit den Rongai Kin-
dern verbrach-
ten. Wir danken 
allen für ihre 
enge Beziehung 
zum PLCC und 
sagen ein herz-
liches Will-
kommen für 
den nächsten 
Besuch!  

IN KÜRZE 

Chorsänger überreichen Geschenke an die Kleinen 
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FFFF        RRRR        IIII        EEEE        NNNN        DDDD        
A friend in need is a friend indeed. 

Es ist wieder Zeit, Ihnen von der augen-
blicklichen Situation im PLCC zu be-
richten. Zuallererst möchten wir all un-
seren Lesern für die andauernde Unter-
stützung danken. Seien Sie gewiss, dass 
wir Ihre Hilfe für unseren Dienst sehr zu 
schätzen wissen. 
Die tagtägliche Arbeit im PLCC verän-
dert Lebenswege. Emotional verletzte 
Kinder werden geheilt, heimatlose fin-
den ein zu Hause, verstoßene finden zu-
rück in ihre Familie und hartherzige 
werden wieder mitfühlend. Im Gespräch 
mit einem der Mädchen, die in diesem 
Jahr neu aufgenommen wurde, sagte es: 
„Da meine Mutter weder genug Geld für 
Essen hatte, noch Miete bezahlen konn-
te, mussten wir uns einer Gruppe auf der 
Straße anschließen.“ – Nun ist sie mit al-
lem Lebensnotwendigen versorgt! Das 
motiviert uns in unserer täglichen Ar-
beit, auch wenn wir immer wieder Her-
ausforderungen zu bestehen haben. 
Unsere Kinder finden sich in allen Bil-
dungsstadien, vom Kindergarten bis zur 
Fachschule und die meisten machen ihre 
Sache gut. Wie schon öfter berichtet, 
sind leider einige Mädchen durch ihre 
Herkunft und durch Traumatisierung in 
ihrer Gehirnentwicklung behindert ge-
wesen. Eine traurige Geschichte ist die 
eines Mädchens, das in der 3. Klasse 
plötzlich Ausfälle hatte und nicht einmal 
mehr seinen Namen schreiben konnte. 

Wir haben sie 
im National-
krankenhaus 
untersuchen 
lassen, aller-
dings ohne eine 
klärende Diag-
nose zu bekom-
men. Sie sieht 
gesund, fröhlich 
und freundlich 
aus, kann aber 
unter den gegebenen Bedingungen nicht 
lernen. – Ein Mädchen mehr, das Hilfe 
in einer Schule zur individuellen Lern-
förderung braucht. Wir sind in der Aus-
schreibungsphase für den Schulbau und 
hoffen, dass es zügig vorangeht. Hier 
sollen die Stärken der Kinder entdeckt 
und gefördert werden, damit sie mit Zu-
versicht ihr Leben bestreiten können.  
Unsere Hausmütter haben unterdessen 
gelernt, wie sie mit emotional verletzten 
Kindern aufmerksamer umgehen kön-
nen. So erhalten wir die nötigen Infor-
mationen für die Überweisung in psy-
chologische Beratung. 
Liebe Freunde, Ihre Gebete, Spenden, 
Briefe und Emails waren nicht vergeb-
lich. Sie verändern Leben. Lesen Sie 
von den Mitarbeitern des PLCC. Mit Ih-
rer Unterstützung können wir weiterar-
beiten! 
 

Herzliche Grüße, Mary Mshana 

Liebe PLCC Freunde, 



2 

 

Hallo, ich heiße Beatrice Wanjiru und 
bin 19 Jahre alt. Im November 2013 ha-
be ich mein Abitur gemacht. Danach saß 
ich untätig zu Hause und wartete auf die 
Prüfungsergebnisse. Ich fürchtete, in 
Drogenmissbrauch abzurutschen oder 
ungewollt schwanger zu werden. Des-
halb entschloss ich mich, freiwillig im 
PLCC mitzuarbeiten, auch weil sie mir 
hier so viel geholfen haben. 
Anfang 2014 hatte eines der Häuser in 
Ongata Rongai keine Hausmutter. Ich 
beschloss, den Mädchen eine große 
Schwester zu sein. Ich koche für sie, wa-
sche Wäsche, bade die Kleinen. Ich un-
terrichte sie, wenn sie Hilfe brauchen; 
ich höre mir ihre Sorgen an, und sie er-
zählen viel! Sie haben gelernt zu kochen 
und zu waschen, weil ich es ihnen bei-

brachte. 
Die Arbeit im PLCC hat mich motiviert 
und das Sorgen für die Mädchen gibt 
mir selbst moralischen Halt. Wir spielen 
auch zusammen und erzählen uns Ge-
schichten in unserer Freizeit, was ich 
sehr genieße.  
Ich selbst habe auch viel gelernt. Wenn 
ich eines Tages Mutter werde, werde ich 
wissen, wie ich mit meinen Kindern um-
gehen kann. Die Arbeit hier ist sehr gut; 
ich freue mich über alles. Ich schätze die 
Unterstützer sehr, die den bedürftigen 
Kindern ihre Hand reichen. Gott segnet 
die Hand, die gibt. 
Und schließlich danke ich der PLCC-
Familie für die Chance als Freiwillige in 
Rongai zu arbeiten. 

Beatrice Wanjiru 

DANKBAR FÜR MOTIVATION UND MORALISCHEN HALT 

Da sich unser Aufenthalt im PLCC und 
Kenia insgesamt so langsam dem Ende 
zuneigt, möchten wir die vergangenen 
Monate Revue passieren lassen. Wir hat-
ten eine außergewöhnliche, manchmal 
aufreibende, vor allem aber schöne Zeit 
als erste Freiwillige im Notburga Haus. 
Wir persönlich schätzen die durch Be-
gegnungen, Herausforderungen und 
durch die Zusammenarbeit mit Kollegen 
lehrreich gewordene Arbeit im PLCC. 
Die Beschäftigung mit den Kindern im 
Alltag wie zu besonderen Anlässen war 
eine Freude. Wir hoffen und glauben, 
dass dies auf beidseitiger Sympathie 
gründet und wir den Mädchen ihren All-
tag erleichtern und die freie Zeit ver-
schönern konnten. Durch die gemeinsa-
me Zeit fühlen wir uns den Kindern sehr 
verbunden. Außergewöhnliche Aktivitä-
ten wie der für die Älteren veranstaltete 
Beautytag, Backen, Basteln und Spazie-

ren, als auch tägliche Routine wie das 
Zubettbringen der Kleinsten (mit ge-
meinsamem „Guten Abend, Gut Nacht“- 
Singen)  haben gegenseitiges Vertrauen 
geschaffen. 
Wir sind sehr dankbar für die Erfahrun-
gen, die wir in dieser Zeit gemacht ha-
ben. Wir werden das PLCC und all seine 
betreuten Mädchen und Mitarbeiter sehr 
vermissen und freuen uns auf ein hof-
fentlich baldiges Wiedersehen! 

Amélie Bakuze Kroneis & Marie Lachenmann 

DANKBAR FÜR DIE MITARBEITT IM PLCC UND VIELE ERFAHRUNGEN 

Leslie, Rose, Tabitha, Beatrice, Divinah, Mary 
Hausmütter mit Abschlusszertifikaten und ihre 

Kursleiterinnen   → s.S.3 3 

 

Jedes Jahr nehmen wir 10 Mädchen neu 
auf. Während der Aufnahmephase be-
sucht die Sozialarbeiterin die Straßenfa-
milien und trifft auf unterschiedliche 
Probleme. Hören Sie,  was Wanjiru, eine 
Mutter von zwei Jungen und zwei Mäd-
chen zu sagen hat. 

 

“Meine 
Mutter ist 
auf der 
Straße ge-
boren, und 
sie brach-
te ihre 
Kinder 
auf der 
Straße zur 
Welt. 

Wenn sie eine günstige Unterkunft fand, 
hatten wir im Slum ein Dach über dem 
Kopf. Aber da manchmal das Geld nicht 
für das Essen reichte, konnte sie auch 
die Miete nicht bezahlen; so schlossen 
wir uns wieder den Leuten auf der Stra-
ße an.“ 
Während Wan-
jiru ihre Ge-
schichte er-
zählt, weint sie. 
Sie fragt mich: 
„ Hör’ zu und 
sag’ mir, wa-
rum ich in ei-
ner armen Fa-

milie geboren bin. Meine Kinder sind 
ebenso auf der Straße geboren und ich 
kann ihnen nicht einmal sagen, wer ihr 
Vater ist, weil ich mich prostituierte, um 
etwas Geld zu bekommen. Mit Betteln 
bekomme ich nicht genug für Essen und 
Drogen zusammen. Ich kann nicht ohne 
Drogen leben, also bleibt mir nichts an-
ders übrig. – Aber ich verstehe nicht, 
warum ich so durchs Leben gehen muss. 
Wenn ich keine Drogen nehme, fühle 
ich mich völlig nutzlos. Nur unter Dro-
gen bin ich in der Lage weiterzuleben, 
obwohl ich weiß, dass sie nicht gut sind. 
(Sie lacht verzweifelt.) Manchmal gebe 
ich meinen Kindern schmutziges und 
verdorbenes Essen. – Ich bin in solches 
Leben hineingeboren und sie auch. Ich 
wünsche meinen Kindern ein besseres 
Leben als meines. Ich weiß, Gott hört 
meine Bitte.“ (Sie weint wie ein kleines 
Baby.) 
 

Viele Straßenfamilien leiden schwer, 
aber sie haben niemanden, der ihnen zu-

hört. Ich, als So-
zialarbeiterin, 
danke Gott, dass 
wir die Möglich-
keit haben für 
diese Menschen 
da zu sein, wenn 
sie über ihr Leben 
sprechen wollen. 

Susan Gatonga  

HÖR’ ZU UND SAG’ MIR, WARUM? 

Zum ersten Mal, seit Bezug der Einrich-
tung in Ongata Rongai, fand im März 
und April eine Fortbildung für die Haus-
mütter statt. Ziel der Einheiten war, die 
Frauen zu befähigen, den Mädchen die 
verlorene mütterliche Zuwendung zu 

ersetzen. 
Die Erfahrungen und Traumatisierungen 
der Mädchen im Blick schulte Leslie 
Fonner die Mütter zu den Themengebie-
ten: 
• Die kindliche Entwicklung von Geburt 

SEMINAR FÜR DIE HAUSMÜTTER 


