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PLCC ONLINE – www.PLCC-Nairobi.org  
Seit Juni 2013 ist das 
PLCC mit Informationen, 
Bildern und aktuellen Er-
eignissen im Internet. Wir 
laden Sie ein, auf den Sei-
ten nachzulesen, was das 
PLCC ist, wie es den Mäd-
chen hilft und welche Neu-
igkeiten es von uns gibt. 
Fragen und Anregungen 
nehmen wir gerne entge-
gen, und wir sind dankbar, 

wenn Sie mithelfen, unsere Arbeit bekannt zu machen. 

 

P.O. Box 54128 • 00200 Nairobi • Kenya  
 Email: office@plcc-nairobi.org   

Tel.+254-20-7780454 
www.PLCC-Nairobi.org 

» Ein herzliches Willkommen sagen 
wir Pastorin Heike Spiegelberg, Af-
rikareferentin im Zentrum für Missi-
on und Ökumene, Hamburg. Wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit 
zum Wohl der PLCC Mädchen. 

» Wir freuten uns im September/
Oktober über Besuch aus Hersbruck, 
N i e d e r b e r g  u n d  R a n t z a u -
Münsterdorf. 

» Am 26. November besuchten elf 
Mitglieder von Leo Spur Beauty, 
Nairobi zusammen mit Eva Lyatuu 
(Leiterin der Frauengruppe der  Mathare 
Gemeinde) das PLCC. mehr unter 

www.PLCC-Nairobi.org 

» Am 22. Dezember feiern wir mit 
allen Mädchen und Mitarbeiterinnen  
Weihnachten. Im Gottesdienst wer-
den acht unserer Mädchen von Pas-
tor Ole Meliyo konfirmiert.  

IN KÜRZE 

Leo Spur Beauty Gruppe im Notburga-Haus  

FÜRBITTEN  
 

� Für die HIV positiven Kinder und ihre Angehörigen und Freunde 
� Für die zehn neuen Kinder, die wir 2014 aufnehmen 
� Für Klassräume für Kinder mit Bedarf an individueller Lernförderung, die 2014 
 gebaut werden sollen  
� Für Mädchen, die zwar Angehörige haben, aber wegen der schwierigen  
 Situation in der Familie an Weihnachten nicht nach Hause fahren können.   
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FFFF        RRRR        IIII        EEEE        NNNN        DDDD        
A friend in need is a friend indeed. 

 

Zu Beginn jeden Jahres, wenn die PLCC 
Sozialarbeiterin auf die Straße geht, um 
neue Kinder aufzunehmen, betrachten 
wir diese Kinder und fragen uns, ob es 
möglich sein wird, ihr Leben zu verän-
dern. Von der Straße weg, sehen sie erst 
mal schmutzig und beunruhigt aus, und 
ihre Ausdrucksweise ist sehr rüde. Sie 
sind voller Aggressionen und es ist so-
gar ihrem Äußeren anzusehen. 
Aber wir wissen auch, sowie Wachstum 
und Frucht einer Pflanze von der Nah-
rung abhängt, die sie bekommt, so 
wachsen die Chancen dieser Kinder mit 
der Aufmerksamkeit und Zuwendung, 
dem Schutz und der Fürsorge, die wir 
ihnen bieten. Im Bild des Samens: Nach 
der Aussaat kann man den kleinen Keim 
nicht sehen, aber dann entwickeln sich 
Blätter, Blüte und Frucht. Betrachten wir 
die neun Mädchen, die zu Beginn des 
Jahres bei uns aufgenommen wurden, 
sehen wir leuchtende Gesichter, freund-
liches Auftreten und Freude. Unser En-
gagement und die veränderten Lebens-
umstände, die Schulbildung in staatli-
chen Einrichtungen wie in unseren 
Schul-vorbereitenden Klassen ermögli-
chen diese Veränderung.  
In den vergangenen Jahren haben wir ei-
nen individuellen Beratungsdienst auf-

gebaut. Traumatisierte Mädchen gehen 
durch einen Heilungsprozess, der Mut 
macht. Aber Narben werden bleiben. 
Beim Lesen dieses Briefes werden Sie 
erkennen, dass Gottes gutes Werk im 
PLCC Dienst Zeugnis ablegt für ein ver-
ändertes Leben. Und dies hätte nicht ge-
schehen können ohne die Hilfe von 
Menschen, die von uns lesen, uns besu-
chen oder von Freunden auf uns auf-
merksam gemacht werden, und die sich 
entschieden haben mit uns diese Hoff-
nung auf Veränderung zu nähren.  
Bleiben Sie uns treu im Dienst an den 
wenig begünstigen Menschen in der Ge-
sellschaft. 
In diesem Sinne wünschen wir frohe 
Weihnachten und ein glückliches, neues 
Jahr. 
 

Herzliche Grüße, Mary Mshana 

Liebe PLCC Freunde, 
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Ich bin alleinerziehend, habe ein Kind 
und wohne in einem Slum in Nairobi. 
2007 begegneten die Sozialarbeiterinnen 
des PLCC meiner untätigen Tochter auf 
den engen Pfaden zwischen den Blech-
hütten, denn ich konnte sie nicht in die 
Schule schicken. Nach einigen Aufnah-
meformalitäten durfte meine Tochter zur 
Schule gehen. Ich war auf Gelegenheits-
arbeit angewiesen, wusch Wäsche für 
unterschiedliche Haushalte, und an man-
chen Tagen kam ich ohne einen Cent 
nach Hause. Diese Jobs sind sehr unzu-
verlässig, und nur ein bis zwei Mal die 
Woche fand ich Arbeit. Nun ging meine 

Tochter 
zwar zur 
Schule, 
aber ge-
nug zu 
Essen 
hatten 
wir oft 
nicht. 
Und es 

wurde immer schwieriger – aber Gott 
war an meiner Seite. 
Diesmal trat das PLCC mit seinem Pro-
gramm zur Unterstützung der Familien 

für mich ein, gab mir einen kleinen Kre-
dit und ich konnte ein kleines Geschäft 
beginnen. Ich verkaufte Holzkohle und 
Paraffin. Dies brachte eine gewaltige 
Veränderung – niemals fehlte es am täg-
lich Brot für meine Familie. Dieser Han-
del verbesserte unser Leben. Ich war in 
der Lage meinen Kredit zurück zu be-
zahlen, während das PLCC weiter für 
die Schulbildung meiner Tochter alle 
Kosten trug. Doch damit nicht genug – 
sie bildeten mich zur Weberin aus und 
stellten mich in ihrer Weberei ein. Von 
Juni 2011 bis Januar 2012 dauerte die 
Ausbildung, seitdem arbeite ich als We-
berin. Dafür schätze ich das PLCC: sie 
hören nicht dort auf, wo sie ein bedürfti-
ges Kind aufgenommen haben. Sie ge-
hen in die Slums, um vertraut zu sein 
mit den Lebensbedingungen der Kinder 
und stoßen dabei auf andere bedürftige 
Kinder. 
Ich erhalte nun an jedem Monatsende 
meinen Lohn, von dem wir leben kön-
nen. Sogar die beiden Söhne meiner 
Schwester, die sie mir zurückgelassen 
hat, sind gut versorgt. Möge Gott das 
PLCC segnen. 

Eunice, Weberin 

EIN KLEINER KREDIT - EINE GROSSE VERÄNDERUNG 

In diesem Jahr hat sich ein Wechsel in 
der Freiwilligenstelle vollzogen: Die 
beiden deutschen Volontärinnen arbeiten 
nicht mehr wie ihre Vorgängerinnen im 
Pangani Haus in Nairobi. Der neue Ar-
beitsbereich umfasst die Freizeitaktivitä-
ten und die schulische Begleitung der 47 
Mädchen im Notburga Haus. So wohnen 
die beiden jungen Frauen, Marie und 
Amélie, nun im Mitarbeiter-/ Gästehaus 
vis-a-vis der Mädchen auf dem Gelände 
nahe Ongata Rongai.  
Auch die Stellenbeschreibung und der 

Arbeitsalltag hat sich verändert. Der 
Dienst beginnt mit dem Eintreffen der 
Mädchen (Kindergarten bis 3. Klasse), 
die vom Schulbus gegen 14.00 Uhr nach 
Hause gebracht werden. Unter Beauf-
sichtigung der Freiwilligen ist bis zur 
Hausaufgabenzeit Zeit zum Spielen, To-
ben und Kind sein. Unterdessen holen 
am Nachmittag eine Freiwillige und eine 
Hausmutter die älteren Mädchen von der 
Schule ab. Nach der Hausaufgabenzeit, 
in der die Freiwilligen Hilfestellung ge-
ben, wird noch gemeinsam gegessen. 

NEUE AUFGABE FÜR DIE FREIWILLIGEN 
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Schon mehrere Jahre bettelte ich auf der 
Straße um Essen, mit dem ich meinen 
Magen füllen konnte. Oft blieb ich ein-
fach nur hungrig. – Bis zu dem Tag, an 
dem ein guter Samariter mir half. Sie 
schützte mich vor den schädlichen Er-
eignissen um mich herum. Sie nahm uns 
auf und liebte uns wie ihre eigenen Kin-
der. 
Einige Tage später wurde ich zum PLCC 
gebracht. Ich war glücklich wie eine Kö-
nigin, und Tränen der Freude flossen 
über meine Wangen, und schrieben die 
Zahl 11. Ich dankte Gott für das große 
Glück, das er mir bereitet hatte. In den 
ersten Tagen war ich sehr scheu und 
wollte nicht mit den anderen reden, weil 
ich Angst vor ihnen hatte. Nach einigen 
Tagen fühlte ich mich im PLCC wohl. 
Von da an nahm mein Leben Gestalt an. 
Nach einem Jahr Training, wie man im 
PLCC mit anderen umgeht, wurde ich 
eingeschult. Das PLCC bezahlte die täg-
lichen Kosten, wie Schulgebühren und 
Essen und stellte alle Schulsachen bereit. 
Ich konnte meine Freude nicht verber-

gen – die meiste Zeit sah man mich stolz 
lächelnd. 
Alles lief gut, bis ich in die 7. Klasse 
kam. Ich war sehr gut in der Schule und 
meine Lehrerinnen waren stolz auf mich. 
Dennoch, an diesem Punkt änderte ich 
mich von einem guten zu einem schlech-
ten Mädchen. Ich begab mich in 
schlechte Kreise. Ich wollte frei sein und 
mein Leben genießen. Es ging so weit, 
dass ich zu lügen begann. Ich machte 
weiter so und kam in die 8. Klasse. Ich 
war so aus der Spur, dass ich nicht mehr 
wusste, was ich tat. Da ich bei einer Ver-
wandten wohnte, schwänzte ich die 
Schule, ohne dass sie es merkte – zwei 
bis drei Tage die Woche. Meine Lehre-
rinnen waren so ärgerlich, dass sie mich 
aus dem Unterricht ausschlossen – ich 
konnte meine Abschlussprüfung nicht 
machen! 
Ich dachte, auch das PLCC wird mich 
nicht mehr anhören, nach allem was ich 
gemacht hatte – aber da täuschte ich 
mich gewaltig! Das PLCC vergab mir 
und bot mir eine zweite Chance. Da bin 
ich nun, bereite mich auf die Abschluss-
prüfung vor, die ich nie hätte schreiben 
können, wenn das PLCC nicht so gedul-
dig mit mir gewesen wäre. – Ich verspre-
che, ich werde sie nicht enttäuschen und 
mit so guten Noten meine Prüfungen zu 
machen, dass ich danach in die weiter-
führende Schule gehen kann. Beten Sie 
für mich, ich vertraue auf Gott, er wird 
mir eine gute Zukunft bereiten. 

Jane (Oktober 2013) 

FREI SEIN UND DAS LEBEN GENIESSEN 

Um 21.00Uhr, wenn im Notburga Haus 
schon langsam die Lichter ausgehen, en-
det der Arbeitstag.  
Im Dienst sind die beiden jungen Frauen 
auch an jedem zweiten Samstag. Die Ar-

beit im PLCC gefällt ihnen bislang sehr 
gut und an das Leben in Ongata Rongai 
und Nairobi haben sie sich soweit ge-
wöhnt. 

Amélie, Freiwillige 


