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UNTERWEGS 
IM DIENST AN 

STRASSENKINDERN
1994 begann der Weg, auf dem Straßenmädchen von 
Nairobi bis heute Begleitung finden. Die Evangelisch 
Lutherische Kirche in Kenia (KELC) traf auf Mädchen, 
die von der bitteren Seite des Lebens schwer verletzt 
und ihrer Würde beraubt waren. Das Leben auf der 
Straße brachte sie dazu, in ihrem jungen Leben, um 
Geld und Essen zu betteln und Klebstoff zu schnüffeln 
– eine verbreitete Droge –, um den Härten ihrer Tage zu 
entfliehen.

Die meisten Mädchen verließen ihr Zuhause 
aufgrund von Gewalt, Hunger, erlebtem Missbrauch 
durch Verwandte, oder werden von ihren Eltern/
Erziehungsberechtigten in frühe Prostitution oder zum 
Diebstahl gezwungen. Andere Mädchen fanden sich auf 
den Straßen Nairobis wieder, nachdem ihre Eltern an 
chronischen Krankheiten verstorben waren.

Die anspruchsvolle Aufgabe der KELC bestand und 
besteht darin, sowohl die Mädchen von der Straße 
zu holen, als auch der Obdachlosigkeit ihrer Familien 
entgegenzuwirken. Seitdem verbessert die KELC, 
mithilfe des „Pangani Lutheran Children Centre“ 
(PLCC) das Leben von Straßenkindern durch Bildung, 
Beratung, medizinische Versorgung, Veränderung der 
Denkweise hin zu einer positiven Lebenseinstellung, 

“WER EIN 
SOLCHES 
KIND IN 
MEINEM NAMEN 
AUFNIMMT...”
Markus 9,37 
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Stärkung des Selbstwertgefühles, Wertschätzung des Lebens und die Entwicklung tragfähiger Beziehungen zu ihren 
Verwandten. Das PLCC unterstützt außerdem die Angehörigen dieser Kinder durch Seminare über Kleingewerbe und 
gewährt Kredite mit dem Ziel, eine stabile Zukunft für sie und ihre Eltern oder Verwandten aufzubauen.

Das PLCC kann sich nur um einen kleinen Teil der viel zu vielen Kinder kümmern, die immer noch auf der Straße der 
Armut leben, die weiterhin wirtschaftlicher Ungerechtigkeit, Benachteiligung von Frauen und Hunger ausgesetzt sind, 
bedroht von Menschenhandel und Missbrauch, bedrückt von Einsamkeit, Obdachlosigkeit und Orientierungslosigkeit.
Lassen Sie uns das PLCC und ähnliche Hilfseinrichtungen auf diesem Weg zum besseren Leben unterstützen, um 
die Not zu stillen und das zu erfüllen, was Jesus einst sagte: „Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu 
essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr 
habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt 
mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen.“ Matthäus 25,35/36. Das PLCC ist ein 
kirchlicher Dienst, um Hungernde zu speisen, zur Stillung des Durstes der Bedürftigen, um Fremde Willkommen zu 
heißen, um Nackte zu kleiden, um Kranke zu versorgen, um Gefangene in Armut und Ungerechtigkeit zu besuchen 
und um den Hoffnungslosen Hoffnung zu bringen.

Freude im Leben ist beides, ein menschliches und ein göttliches Recht und es ist die Aufgabe der Kirche durch das 
PLCC, den Notleidenden ein Umfeld des Lächelns zu schaffen und ihnen Grund zu geben, sich des Lebens zu freuen.
Möge Gott, der uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen, das PLCC und all jene segnen, die die Einrichtung 
durch Gebete, Gaben, Rat und Ermutigung unterstützen.
                  Bischof  Zachariah Kahuthu

BIS HIERHER HAT DER 
HERR UNS GEBRACHT

Das Pangani Lutheran Children’s Centre (PLCC) feiert 
sein 25-jähriges Jubiläum im Dienst an der Gemeinschaft. 
Im Rahmen der Generalversammlung der Frauen der 
Evangelisch Lutherischen Kirche in Kenia (KELC) im 
Gästehaus in Malindi entstand vor 26 Jahren die Idee, ein 
Zentrum für Straßenkinder in Nairobi zu gründen.

Die damalige Frauenkoordinatorin, Frau Rut Abrahamson, 
begann die Arbeit auf der Grundlage dieser Vereinbarung, 
indem sie Freunde der KELC innerhalb und außerhalb 
der Kirche dafür sensibilisierte, wie wichtig es sei, die 
notleidenden Mädchen auf den Straßen von Nairobi 
zu erreichen und welch lebensspendende Rolle sie 
dabei spielen könnten. Diese Freunde leisteten eine 
wunderbare Arbeit, indem sie die Aufmerksamkeit der 
entsprechenden Gruppen, Kirchen und Organisationen 
auf die Probleme der Straßenmädchen lenkten. Vor Ort 
wurden Lebensmittel und Kleider gespendet und auch die 
Partner in den überseeischen Kirchen trugen dazu bei, das 
PLCC zu etablieren.

Was anfangs unmöglich schien, dieses Projekt zu 
realisieren, wurde durch harte Arbeit und Gottes Hilfe 
möglich. Persönlich habe ich daraus gelernt, wenn man 
auf Gott Hilfe wartet, sollte man in der Wartezeit tun, was 
immer möglich ist! Das Gelingen und die Zukunft liegen 
allein in Gottes Hand. In diesem Sinne spielt das PLCC 
seither eine wichtige Rolle, junge Straßenmädchen darin 
zu unterstützen, Zugang zu Bildung zu erhalten, indem 

es Schulsachen, Bustickets, Nahrung, Schuluniformen, 
medizinische Versorgung, und was ein Schulkind sonst 
noch braucht, bereitstellt.

Alles begann mit 10 Mädchen auf einem Spielplatz hinter 
dem Pangani Haus in der Chai Road. Inzwischen sind wir in 
der Lage 63 Kinder zu beherbergen, während die übrigen 
weiterhin bei ihren Eltern/Erziehungsberechtigten leben. 
Heute hat das PLCC 16 Angestellte in drei Abteilungen, 
die 121 Kindern dienen.

“Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Frie-
dens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“ Jeremia 29,11
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Ich wünschte, meine 

Schwester könnte auch an das 

PLCC kommen

Als Team konzentrieren wir uns darauf, vor allem die Kinder zu erreichen, die alle Hoffnung verloren haben. In dieser 
Broschüre haben wir die Höhepunkte unseres Weges durch Erfahrungsberichte der Kinder und derzeitiger und 
ehemaliger Mitarbeiter darzustellen versucht. Wir blicken auf die „guten alten Tage“, um die Erinnerung lebendig 
werden zu lassen und nach vorn, um uns den wachsenden Anforderungen zu stellen.
Zweifellos wären wir nicht so weit gekommen, ohne die alljährliche, finanzielle Unterstützung unserer lokalen und 
internationalen Freunde und Helfer und ohne die harte Arbeit aller Mitarbeitenden im PLCC. Im Team nehmen wir uns 
viel Zeit zum Gedankenaustausch mit dem Ziel, Lösungen für die alltäglichen Herausforderungen unserer Arbeit zu 
finden. Mit Gottes Gnade konnten und können wir die gesetzten Ziele immer wieder erreichen.

Eines dieser PLCC Ziele besteht darin, die Mädchen zu ihrem höchstmöglichen Niveau auszubilden – ein Ziel, das uns 
am Jahresende immer wieder zugleich beunruhigt. Der Grund dieser Beunruhigung sind die sehr guten Ergebnisse im 
Primar- (Klassen 1 bis 8) und Sekundarschulabschluss (Klassen 9 bis 12, mit Zugangsberechtigung zur Universität 
bei entsprechendem Notendurchschnitt), welche einige der Mädchen in den letzten drei Jahren ablegten. Denn mit der 
großen Freude kam die Sorge um die Finanzierung ihrer Studien. Einige dieser Mädchen sind Waisen und haben auch 
keine Verwandten, die sie unterstützen könnten. Andere haben zwar Familie, können sich aber nicht auf ihren Vater/
ihre Mutter verlassen wegen deren Drogenmissbrauch, Alkoholismus, oder Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit. Die 
bisherige Regelung, dass das PLCC die Studiengebühren plus Unterkunft abdeckt und die Angehörigen die übrigen 
Kosten übernehmen, greift hier nicht, da die oben beschriebenen jungen Frauen komplett auf Unterstützung durch 
das PLCC angewiesen sind. Da ein Universitätsstudium mit hohen Kosten verbunden ist, steht das PLCC vor großen 
Herausforderungen, wenn es dem Ziel treu bleiben will, die Ausbildung der Mädchen bis zum höchstmöglichen Niveau 
zu finanzieren.

Liebe Schwestern und Brüder in Christus, ich empfinde tiefe Wertschätzung für euch, wenn ich auf diese 25 Jahre 
des Dienens und Hoffens zurückblicke, die in dieser Festschrift beschrieben sind. Am Ende steht der Dank, wie ihn 
Samuel mit dem Gedenkstein Eben Eser ausgedrückt hat: Bis hierher hat der HERR uns gebracht!

                    Mary Mshana
               Direktorin

Es war das Jahr 1999 im Slum des Mathare Tals, dem größten Slum in 
Kenia. Es war auch drei Jahre nach dem Tod meiner Mutter. Fragt nicht 
nach meinem Vater. Ich habe ihn nie gesehen oder kennengelernt. 
Das heißt, dass ich im Alter von neun Jahren eine Vollwaise war. Mein 
Leben war eine Tragödie und so durcheinander.
Dass ich bei meiner Großmutter aufgewachsen bin, die auch 
alleinerziehende Mutter von acht Kindern war, hat die Sache nicht 
besser gemacht. Sie war noch mehr durcheinander als mein Leben; 
ich war noch eine zusätzliche Last in ihrem Leben. Sie musste uns 
versorgen und erziehen und das hat sie in den Wahnsinn getrieben. 
Und daher mussten wir auf die Straße gehen. Das Betteln um Essen und Geld in den Straßen von 
Nairobi wurde für uns zur Gewohnheit. Tagsüber bettelten wir und abends zogen wir uns in das 
verfallene Haus zurück, das wir Zuhause nannten. Das Leben war  hart und schwer. Jeder Tag 
war ein Kampf. Während meine Großmutter noch darüber nachdachte, wie wir an Schulbildung 
kommen könnten, erfuhr sie von einer Nachbarin von einer Organisation mit einem großen Herz 
für Straßen- und Waisenmädchen.
Sofort begab sie sich auf die Straßen von Eastleigh auf die Suche nach diesem Ort, meine kleine 
Hand in ihrer haltend. Am Ende war es kein Gerücht mehr; wir standen direkt vor einer großen 
Kirche aus schön bemaltem Holz. Dort befand sich das Pangani Lutheran Children Centre (PLCC). 
An diesem Punkt in meinem Leben wandelte sich alles zum Besseren. Dies war der Ort, an dem ich 
physisch, psychisch und spirituell genährt werden sollte. Hier änderte sich meine Lebensperspektive 
und hier kam meine verlorene Hoffnung zurück.
Die unabhängige Frau, die ich heute bin, die englische Sprache, in der ich diese Geschichte schreibe 
und die reifen Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe, all das verdanke ich dem PLCC!
Mum Mary Mshana, Lehrerin Claudia, Margit Kilian (Mama Simon) und all die anderen Leiter des 
PLCC, meine ehemaligen Lehrer und Mentoren, alle Sponsoren, die jede Art von Unterstützung 
geleistet haben, ich kann euch allen nicht genug danken! Möge Gott euch alle segnen für die Rolle, 
die ihr in meinem Leben gespielt habt und es so zum Positiven gewendet habt!

ESTHER NJOKI – EHEMALIGE SCHÜLERIN
“Ein großes Herz für Straßenkinder”

Übersetzung: Leni Hubrich, Marla Welz, Michelle Hensch, Klasse 9b am  Richard-Wagner-Gymnasium in Bayreuth
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Ich habe 1998 vom PLCC erfahren. Da kam immer diese Sozialarbeiterin 
in unseren Slum in Korogocho, die uns ermutigt hat und uns erzählt hat, 
dass in die Schule gehen und Lernen gut für uns und unsere Zukunft 
ist. Manche von uns sind in die Stadt gegangen und haben um Geld 
gebettelt oder geklaut. Sie hat nicht aufgegeben. Mit der Zeit haben wir 
sie akzeptiert und sind mit ihr ins PLCC gegangen. Wir wurden ermutigt, 
man hat uns neue Kleidung gegeben und nach drei Monaten sind wir in 
die Grundschule gegangen. Ich danke Gott dafür, weil ich unter den 
vielen Mädchen, die vom Center aufgenommen wurden, den Zugang zu 
Bildung erhalten habe, wodurch ich dann ans College gehen konnte. In 
diesen Jahren sind manche meiner Freundinnen zurück auf die Straße 
gegangen, aber ich danke Gott, dass er mich soweit gebracht hat. Lang 
lebe das Center! Es hat viele Mädchen erzogen, die entweder Waisen 
waren oder alleinerziehende Eltern ohne Arbeit hatten, die nicht für ihre 
Kinder aufkommen konnten. Ich bin bis jetzt sehr dankbar.
Ich danke Gott und dem Center dafür, dass sie das Potential in mir und 
vielen anderen Mädchen gesehen haben. Am Center haben wir einen 
Schauspiellehrer gehabt, welcher uns Schauspiel, Tanz und Chorgesang 
beigebracht hat. Immer wenn wir Besucher hatten, haben wir getanzt, 
Sketche und Theaterstücke aufgeführt, um sie zu unterhalten. Wir 
haben viele schöne Orte besucht. Ich erinnere mich auch daran, dass wir 
für unseren zweiten Präsidenten Mzee Moi in Machakos getanzt haben. 
Wir haben sogar vergessen, dass wir früher Kleber geschnüffelt und auf 
der Straße gebettelt haben. Gott sei Lob und ein herzliches Dankeschön 
an das Center. Ich liebe dich Mama Mshana.

                                               Mary Ndulo

Aus dem allem ergibt sich die Folgerung, dass ein 
Christenmensch nicht in sich selbst lebt, sondern in 
Christus und seinem Nächsten. In Christus durch den 
Glauben, im Nächsten durch die Liebe. Durch den Glauben 
fährt er über sich in Gott. Aus Gott fährt er wieder unter 
sich zu seinem Nächsten …“ (Dr. Martin Luther, Von der 
Freiheit eines Christenmenschen, 1520)

Dieses Zitat Dr. Martin Luthers ist fast 500 Jahre alt. Im 
Jahr 1520 wurde es in seiner Schrift „Von der Freiheit eines 
Christenmenschen“ veröffentlicht und gilt seither als eine 
der klarsten und bestimmendsten Aussagen der frühen 
protestantischen Reformbewegung. Diese Idee, durch 

Glauben wird der Christ über sich hinaus zu Gott 
erhoben und durch Liebe begegnet er seinem 
Mitmenschen, hat Millionen von Christen auf der 
ganzen Welt inspiriert. Die allumfassende gute 
Nachricht von Christus, verstanden in diesem 
Zusammenhang, beinhaltet, dass der Glaube an Gott 
und die Liebe zum Nächsten elementar sind für ein 
christliches Leben. Aus beidem heraus, dem Glauben 
an Gott und der Liebe zum Nächsten, erwächst jede 
diakonische Handlung als ein Dienst an Menschen in 
Not.

In der Kirchengeschichte musste natürlich jede 
Generation von Gläubigen für ihre Zeit und ihre 
Gesellschaft definieren, wie man den Glauben lebt und 
welche Art von diakonischem Auftrag vorrangig ist.
Mit großer Freude sehen wir, dass vor 25 Jahren 
tapfere und weitsichtige Frauen der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Kenia (KELC) begonnen haben, 
Mädchen, die schutzlos auf der Straße lebten, aus 
ihrer Not zu helfen durch die Gründung des Pangani 
Lutheran Children’s Centre (PLCC). Es müssen offene 
Augen und offene Herzen gewesen sein, die den KELC 
Frauen klar machten, dass ein solches Engagement 
nötig sei.

Als Glied der weltweiten Kirchenfamilie pflegt das 
Zentrum Mission EineWelt Beziehungen zu 22 Kirchen 
in aller Welt. Wir sind sehr stolz, dass dazu auch die 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Kenia (KELC) 
und das Pangani Lutheran Children’s Centre (PLCC) 
gehören.

LOB SEI DIR GOTT

Mission EineWelt 
‘Vertrauen in Gott und Liebe zu unserem Nächsten’

Übersetzung: Victor Kling und Elena Röber, Klasse 9b am Richard-Wagner-Gymnasium in Bayreuth
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Wie in den Leitlinien von Mission EineWelt veröffentlicht, erklären wir, dass „wir von Gott in seine Mission gerufen 
sind und Menschen ermutigen, die Botschaft Jesu Christi von Glaube, Hoffnung und Liebe anzunehmen und über 
alle Grenzen weiterzutragen.“ Darüber hinaus „setzen wir uns besonders dafür ein, dass Frauen, Männer und Kinder 
in Würde und Freiheit leben können.“ Betrachten wir die Aktivitäten des PLCC, erkennen wir klar und deutlich, dass 
unsere Schwestern und Brüder genau dies tun: Christus bekennen und ein Leben in Würde und Freiheit ermöglichen. 
Jeder, der schon einmal die Chance hatte, das PLCC zu besuchen und den Mädchen zu begegnen, weiß, dass einige 
dieser jungen Frauen die Richtung ihres Lebens um 180 Grad ändern konnten – da sind buchstäblich Wunder 
geschehen. Die Entwicklung jedes einzelnen Mädchens von einem gefährdeten, manchmal auch traumatisiertem Kind 
auf der Straße zu einer aufgeweckten jungen Frau, hat viele Christen auf der ganzen Welt und eben auch in Bayern 
inspiriert.

Mission EineWelt und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern sind dankbar, dass wir in den vergangenen 
25 Jahren Seite an Seite mit dem PLCC gehen und seinen Dienst finanziell und personell unterstützen konnten. 
Für die Zukunft hoffen wir auf weitere gute Zusammenarbeit und wünschen Bischof Zachariah Kahuthu und allen 
Mitarbeitenden und Mitgliedern der KELC das Beste. Möge unser gemeinsamer Herr Jesus Christus alle zukünftigen 
Vorhaben des PLCC segnen. Er selbst sagte uns: „Was du für einen dieser meiner geringsten Brüder und Schwestern 
getan hast, das hast du mir getan.“ (Matthäus 25,40)

Claus Heim, Diakon
Kenia-Referent bei Mission EineWelt, Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern

Wir danken herzlich, dass ihr uns die Gelegenheit gebt, mit euch das 25-jährige Jubiläum des Pangani Lutheran 
Children’s Centre zu feiern.
Unser Interesse, kenianischen Kindern zu helfen, wurde im Jahr 1988 auf einer Reise in euer Land geweckt. Ich 
sah, dass Mädchen im Vergleich zu Jungen benachteiligt wurden. Viele Jahre später, ich war Mitglied im Sozialkreis 
unserer Kirche, der First Lutheran Church Illiot City, Maryland, hatten wir die Möglichkeit andere Organisationen zu 
unterstützen. Sofort fielen mir die kenianischen Mädchen wieder ein.
Unsere Pastorin Gigie S. Grant kannte Dr. Mammy, der Afrikareferent der ELCA- Global Mission war. Sie fragte ihn, 
ob er eine Organisation in Afrika kenne, die unsere Hilfe brauchen könnte. Und er gab uns eure Kontaktdaten. Diese 
Erstbegegnung machte es uns möglich, Gottes Arbeit durch eure Hände in Nairobi zu unterstützen. Wie du (Anm. 
gemeint ist Mary Mshana) gesagt hast, tun wir das nun seit 12 Jahren. Wir beten dafür, dass wir mit Gottes Hilfe und 
seinem Segen auch in Zukunft euren Dienst begleiten werden können.
Vielen Dank für alles, was ihr tut, um den Mädchen in Nairobi, Möglichkeiten zu eröffnen, sie zu unterstützen und 
ihnen Liebe zu schenken.
                Gottes Frieden und Segen sei mit euch, 
                                              Frank W. Palulis

EVANGELISCH-LUTHERISCHE KIRCHE IN AMERIKA
FIRST LUTHERAN CHURCH ILLIOT CITY

Pfarrer Reinhard Hansen, ehemaliger Afrikareferent bei Mission EineWelt
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Welch ein Jubiläum! 25 Jahre PLCC bedeuten für 
unsere Stadtkirchengemeinde – eine Kirche im Zentrum 
unserer mittelalterlichen Stadt Hersbruck in Bayern 
- seit 1998 zwanzig Jahre lang eine stetig positive 
Entwicklung in der Beziehung und Unterstützung des 
Straßenkinderprojekts „Pangani“.
Begonnen hat alles mit dem Hobbykünstlermarkt, auf 
dem Ortsansässige ihre Handarbeiten, Kunsthandwerk 
und Kuchen verkaufen. Tischmieten, Eintrittsgebühr 
und der Gewinn aus dem Cafe gehen zusammen mit den 
alljährlichen Kollekten am Heiligen Abend und vielen 
Spenden zu 100 % ans PLCC und halfen mit, dass immer 
mehr Mädchen aus den Slums Nairobis in Pangani 
aufgenommen werden konnten. Schul- und Ausbildung 
können fortan intensiver und mit modernen Materialien 
und Lernmitteln betrieben werden.

Nach vielen Jahren der Kooperation und Freundschaft 
wurde es höchste Zeit, das PLCC zu besuchen. Im Jahr 
2013 machte sich eine achtköpfige Delegation auf den Weg 
und wohnte neun Tage im Gästehaus in Ongata Rongai. 
Gegenseitige Besuche alle zwei Jahre sowie der Verkauf 
von Waren aus PAWENA befruchten die inzwischen 
anerkannte Partnerschaft unserer Stadtkirchengemeinde 
mit dem PLCC. Das Interesse daran ist so gestiegen, dass 
sich daraus in Hersbruck ein Freundeskreis gebildet hat. 
Seine Mitglieder werden mit neuesten Informationen und 
anstehenden Aktivitäten immer aktuell versorgt.
Schließlich sind unsere Bemühungen, ein PLCC Mädchen 
als Freiwillige für unsere Kindertagesstätte zu gewinnen, 
erfolgreich gewesen. Leah Kavuli arbeitet dort seit Juli 
2019 und wird bis Juli 2020 bleiben. Nach ihrer Schulzeit 
und Berufsausbildung hat sie im PLCC mitgearbeitet. Ihr 
Aufenthalt bei uns vertieft unsere Freundschaft merklich.
Mit dieser erfreulich positiven Entwicklung dürfen wir nun 
seitens des Freundeskreises dem PLCC zu seinem Jubiläum 
gratulieren und wünschen diesem Straßenkinderprojekt 
mit seinen Mädchen und allen Mitarbeitern von ganzem 
Herzen viel Freude, Glück, Erfolg und vor allem Gottes 
reichen Segen.

Für den Freundeskreis
                       Ger Wittich Hahn, Silke Igel & Sabine Knodt

Segensreiche Partnerschaft mit dem PLCC 

Hallo! Es ist wirklich ein großes Privileg, seit dem Jahr 2000 zum PLCC 
zu gehören. Keine Worte können das freudige Gefühl beschreiben, wenn 
ich daran denke, dass Hunderte Mädchen in den letzten Jahren vom PLCC 
profitiert haben. Mir ist das Beste passiert, was ich mir je hätte träumen 
lassen, besonders dass ich studieren konnte. Vom Straßenmädchen zu 
einer perfekten Lehrerin – ich kann voll Stolz sagen, dass ich mit ganzem 
Herzen Lehrerin bin 😊. Ich kann überhaupt nicht zum Ausdruck bringen,
wie dankbar ich allen Unterstützern des PLCC bin, die meine Bildung und 
auch alles andere für mich gesponsort haben. Ich weiß das wirklich zu 
schätzen. Claudia Heiss, wie können wir dir jemals danken für alles, was 
du getan hast? Du hast uns immer unterstützt und warst immer da für 
uns. Dafür werden wir für immer dankbar sein. Danke an alle, vor allem 
an meine Direktorin Mary Mshana. Ich werde wohl nie dazu in der Lage 
sein zu sagen oder zu zeigen, wie dankbar ich dir bin, aber vielen Dank 
für deine Freundlichkeit und dafür, dass du mir die Augen und den Geist 
geöffnet hast, um mir den wahren Sinn und Zweck des Lebens zu zeigen, 
um nur ein paar Dinge zu nennen. Ich werde immer in eurer Schuld stehen. 

Ihr seid mein wahrer Segen und meine Inspiration.

In Liebe,
Leah Kavuli

VOM STRASSENMÄDCHEN ZUR 
PERFEKTEN LEHRERIN

Übersetzung: Lucie Wanke, Tabea Trat, Johanna Strehlein, Q11 am Richard-Wagner-

Gymnasium in Bayreuth
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Liebe Freunde im PLCC,

der Kirchenkreis Niederberg schickt Euch herzliche 
Glückwünsche zu Eurem 25-jährigen Jubiläum.
Im Jahr 2005 lernte eine Delegation aus Niederberg die 
wunderbare Arbeit des PLCC mit Mädchen aus den Slums 
kennen. Schon damals hat uns eure liebevolle Fürsorge 
für die Kinder tief beeindruckt und uns dazu geführt, 

euch und eure großartige Arbeit bis jetzt zu unterstützen.
Wir konnten erleben, dass ihr jedes Jahr Mädchen aus den 
Slums in das Projekt brachtet, sie medizinisch versorgtet 
und ihnen eine neue Perspektive für ihr Leben gabt.

Aus der Ferne und durch unsere regelmäßigen Besuche 
beobachteten wir mit großem Respekt und Freude, wie das 
Projekt immer größer wurde.
In Ongata Rongai habt ihr eine weitere Möglichkeit 
geschaffen, den Mädchen ein sicheres Zuhause zu geben. 
Mit dem Bau der Maalum Lutheran School in Ongata Rongai 
habt ihr jenen Mädchen eine Möglichkeit für eine gute 
Bildung gegeben, die sonst keine Chance im „normalen 
Schulsystem“ haben.

Mit Freude denken wir auch an das große Fest in Ongata 
Rongai im Jahr 2016, als wir den 70. Geburtstag von Heike 
Laukötter feierten. Dieses Fest brachte viele Menschen der 
KELC und der Partner zusammen. Bei lauter Musik gab es 
Tanz, Gesang und Lachen. Die Mitarbeiter und die Kinder 
zeigten uns allen ein fantastisches Programm und die Gäste 
waren begeistert. Bevor jeder sich an dem reichen Buffet satt 
essen konnte, wurden noch 70 Bäume, die Heike Laukötter 
gespendet hatte, von den Kindern, Hausmüttern und Gästen 
gepflanzt. Bei guter Pflege werden diese Bäume in Zukunft 
Schatten und Früchte spenden.

Für die Zukunft wünschen wir für das PLCC, dass Gott seine 
schützenden Hände über das Projekt und seine Menschen 
hält und dass sich mehr und mehr Menschen dafür begeistern, 
eure großartige Arbeit zu begleiten und zu unterstützen.

    In herzlicher Verbundenheit 
                   Kirchenkreis Niederberg

Als ich in ganz jungem Alter an das Pangani Lutheran Children Center 
gekommen bin, war ich an der Vorschule als Tagesschülerin angemeldet. 
Nachdem ich die Vorschule abgeschlossen hatte, bin ich in die erste 
Klasse der Pumwani Primary School gekommen. Als ich in der dritten 
Klasse war, verstarb meine Mutter, so dass ich in das Internat kam. Das 
PLCC sorgte für meine Grundbedürfnisse und damit für eine förderliche 
Lernumgebung. Dies ermöglichte mir wiederum im Kenya Certificate of 
Primary Education, KCPE (Anm. entspricht dem Mittelschulabschluss) 
gut abzuschneiden.
Ich kam auf die High School und das PLCC unterstützte mich weiterhin, 
indem es für meine Schulgebühren und noch weitere Bedürfnisse 
aufkam. Das PLCC besuchte mich regelmäßig, um meine akademischen 
Fortschritte zu überprüfen, was mich sehr motivierte. Nachdem ich 2013 
mein Kenya Certificate of Secondary Education abgelegt hatte, arbeitete 
ich freiwillig am PLCC, bevor ich auf das College ging.
Ich machte meinen Abschluss als Lehrerin für frühkindliche Entwicklung 
am Premise Early Childhood Montessori College, der eine Grundlage für 
meine berufliche Laufbahn legte. Im Moment arbeite ich als Lehrerin in 
einer privaten Vorschule in Ongata Rongai.
Ich möchte dem ganzen Team des PLCC dafür danken, dass ich heute 
der Mensch bin, der ich bin. Sie haben mir moralische Werte beigebracht, 
wie Verantwortungsbewusstsein, Respekt, Ehrfurcht vor Gott und 
Führungsqualitäten. Das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank dafür!

    Beatrice Wanjiru

FÖRDERLICHE UMGEBUNG FÜR 
MEIN LERNEN

Eure wunderbare 
Arbeit 

Übersetzung: Jana Dimitrova, Vanessa Trassl, Vera Hoffmann, Robin Hahn Q11e4 am 

Richard-Wagner-Gymnasium in Bayreuth
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Ich heiße Margaret. Ich bin zwölf Jahre alt und in der 4. Klasse. Im 
Jahr 2013 kam ich an das PLCC. Ich gehe in die Juja Road Primary 
School (Grundschule). Bisher war mein Leben am PLCC gut, weil 
es mir den Zugang zu Bildung ermöglicht. Meine Mitschülerinnen 
helfen mir auch, immer wenn ich Hilfe brauche, beispielsweise bei 
den Hausaufgaben. Mein Leben hat sich hier am PLCC verbessert. 
Mein Leben wird auch in der Zukunft besser sein, weil Gott sich 
gut um mich gekümmert hat. Er hat mir geholfen und meine Familie 
beschützt and ich danke ihm dafür. Wenn ich die Möglichkeit hätte, in 
meinem Leben etwas zu verändern, dann würde ich meinen Charakter 
verändern und ein gutes Mädchen werden.

‘ Ich möchte ein gutes Mädchen sein’

• Wir setzen uns dafür ein, dass schutzbedürftige Kinder eine bessere Zukunft haben, indem 
wir ihre Bildung unterstützen.

• Wir setzen uns dafür ein, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken, indem wir ihnen 
Disziplin und Verantwortung beibringen.

• Wir setzen uns dafür ein, dass die Kinder ihre von Gott gegebenen Talente entwickeln können, 
um nach Gottes Plan als ehrliche und wertschätzende Menschen in der Gemeinschaft zu 
leben.

GRUNDWERTE

Vision: Alle Mädchen entwickeln ihre von Gott 
gegebenen Talente, um nach Seinem Plan zu leben 
und Verantwortung als ehrbare und wertschätzende 
Menschen in der Gesellschaft zu übernehmen.

Auftrag: PLCC gestaltet ein Umfeld, in welchem 
alle aufgenommenen Mädchen durch Rehabilitation, 
Lebensveränderung und Beziehungspflege mit ihren 
Eltern/Erziehungsberechtigten all das erhalten, was 
sie zu einem erfüllten Leben brauchen.

• In jedem Jahr werde zehn Mädchen von den 
Straßen Nairobis im Zentrum aufgenommen

• Die Mitarbeiter nehmen an Seminaren und 
Foren teil, die sich mit Fragen der Kinderrechte 
und dem Schutz von Kindern befassen.

• Einmal jährlich veranstalten wir ein Feriencamp. 
Alle Mädchen und Mitarbeitende verbringen 
fünf Tage wie eine große Familie. Wir besuchen 
auch Sehenswürdigkeiten und Freizeitanlagen.

• Die Kinder nehmen am kirchlichen Leben teil. Sie 
singen in den Gottesdiensten und diejenigen, 
die am vorbereitenden Unterricht teilnehmen, 
werden nach zwei Jahren konfirmiert.

• Wir haben Praktikumsplätze für Studierende 
von verschiedenen Universitäten. Nach den  
Vorgaben der entsprechenden Universitäten 

• Im Dezember feiern wir mit allen Mädchen 
Weihnachten. In manchen Jahren laden wir 
dazu auch die Ehemaligen mit ihren Familien 
ein.

• Wir besuchen die Mädchen in den Schulen 
und zuhause, um Schulbesuch und 
Lernerfolge im Blick zu behalten.

• Die Kinder in Ongata Rongai haben 
Umwelttage, an denen sie unter 
Anleitung des Hausmeisters und der 
Sozialarbeiterinnen das Grundstück pflegen 
und Blumen und Bäume pflanzen.

• Die Schülerinnen der Maalum School gehen 
bei gutem Wetter freitags schwimmen. 
Einige genießen das sehr.

• Während der Ferien laden wir zwei 
Sozialarbeiter von außen ein, die mit den 
Mädchen über Themen ihrer Wahl sprechen

• Das PLCC Team ist einmal jährlich zu einem 
eintägigen Ausflug eingeladen. Er bietet 
Gelegenheit, bei gemeinsamen Essen und 
Besichtigungen zusammenzuwachsen.

• Immer wieder dürfen wir einheimische wie 
internationale Gäste willkommen heißen, 
die ihre Gaben in die Arbeit einbringen oder 
auch Jubiläen und Geburtstage mit den 
Kindern feiern.

VISION UND AUFTRAG DES PLCC

AKTIVITÄTEN

arbeiten sie sieben Wochen mit und 
sind von großer Hilfe beim Unterrichten 
der informellen Klasse und Beraten der 
Mädchen.

Übersetzung: Vanessa Böhner, Vanessa Schlenk, Lena Freiberger, Hanna Jahn, Marie Hörath, Q11e4 am Richard-

Wagner-Gymnasium in Bayreuth
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Ich wünschte, ich könnte 
allen Straßenkindern helfen.

25 Jahre! Im Namen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und des Zentrums für Globale Dienste 
und Ökumenische Beziehungen (ZMOe) möchte ich dem PLCC und der gesamten KELC anlässlich dieses silbernen 
Jubiläums unsere herzlichen Glückwünsche übermitteln! Gratulation für die geleistete Arbeit, die Kinder von der Straße 
holt und ihnen Hoffnung auf eine bessere Zukunft gibt. So viele Leben wurden zum Besseren verändert! So viele 
Mädchen haben die Chance, ein neues Zuhause zu finden, Liebe, Schutz und medizinische Hilfe zu erhalten und wieder 
zur Schule zu gehen!
Ich habe das PLCC 2002 besucht, als ich zum ersten Mal in Kenia war. Das war eine sehr wichtige Erfahrung für mich. 
Und seit dieser Zeit ist so viel passiert! Es ist sehr beeindruckend, wie sehr das PLCC gewachsen ist und weiter wächst, 
um immer mehr Kindern zu helfen und auch die Hilfe für sie zu verbessern. Möge Gott alle Entscheidungen, die bei 
der Weiterentwicklung des Projekts getroffen werden, leiten und Ihnen helfen, die notwendigen Mittel aufzubringen! 
Möge das Netzwerk derjenigen, die die Arbeit des PLCC unterstützen, weiter wachsen und in der Liebe zu denen, die 
in Not sind, stark bleiben! Ich bin sehr dankbar, dass viele junge Freiwillige, die von unseren Gemeinden ausgesandt 
wurden, in der Vergangenheit die Möglichkeit hatten, mit dem PLCC zusammenzuarbeiten. Ich bin sicher, dass auch ihr 
Leben durch die Zeit, die sie mit den Mädchen vom PLCC verbracht haben, verändert wurde! Sie erhielten eine völlig 
neue Perspektive auf die Welt und ein neues Verständnis dafür, was wirklich wichtig ist im Leben. Ich hoffe, dass es in 
Zukunft wieder möglich sein wird, Freiwillige aus unserer Kirche ins PLCC zu schicken, wenn sich die Sicherheitslage in 
Nairobi verbessert hat! Ich wünsche dem PLCC Gottes Segen für die nächsten 25 Jahre: Ausdauer, Kraft und Weisheit 
für die Mitarbeiter und alle, die das Projekt unterstützen; Liebe, Hoffnung und Glück für die Kinder, dass sie ihre Träume 
verwirklichen können und dass ihr Leben immer besser wird.
Mungu awabariki sana

25 Jahre!!!

Pastorin Katharina Davis
Afrikareferentin, Zentrum für Mission und 

Ökumene – Nordkirche weltweit

Kindersegnung bei der Einweihung des Notburga Hauses im Oktober 2010 – v.l. Bischof Zachariah Kahuthu, KELC; 
Pastor Andrew Hinderlie, ELCA; Pastor Reinhard Hansen, MEW; Pastor Benyam Kassahun, ELCA; Pastor Stephan 
Block, Nordkirche; Pastor Volker Schauer, ZMÖ

Die Rechnungsbücher und alle damit zusammenhängenden Dokumente des PLCC liegen 
sowohl für externe als auch für interne Auditoren zur Einsichtnahme bereit. Ein externes 
Audit wird jährlich durchgeführt.

Wir haben den Gebern und den Mitgliedern des Joint Mission Committee Kenya jährliche 
Berichte über den erhaltenen Betrag und die Verwendung der Spenden übermittelt und 
werden dies auch weiterhin tun. Das PLCC ist ein gemeinnütziges Projekt. Es wird weiterhin 
auf finanzielle Unterstützung angewiesen sein, um die gesetzten Ziele zu erreichen.

Dass die internationalen Gratulanten Interesse an unserer Arbeit zeigen, ist eine große 
Motivation für alle Mitarbeiter des PLCC und für die Kirche im Allgemeinen. Durch 
Öffentlichkeitsarbeit und persönliche Kontakte bleibt die Zahl der Partner und Freunde, 
die sich für die PLCC-Mission interessieren, konstant. Es ist nach wie vor so, dass 97% 
der Arbeit des PLCC durch Spenden aus den USA und Deutschland finanziert werden. 
3% können teilweise durch Einnahmen aus Projekten im Besitz des PLCC, teilweise durch 
Spender und Gemeinden in Kenia erzielt werden.

IHRE SPENDE – UNSERE VERANTWORTUNG
ZUSICHERUNG, DIE MITTEL FÜR DIE VORGESEHENEN ZWECKE ZU VERWENDEN

Außerdem ist es von den Verwaltern gefordert, dass sie als 
vertrauenswürdig befunden werden. 1. Korinther 4,2
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Ich wünschte, ich 
könnte meine Mutter 

sehen

Mein Name ist Veronica und ich bin 19 Jahre alt. 2004 kam ich 
an das Pangani Lutheran Children Centre. Vorher habe ich mit 
meiner Mutter in einem der Slums von Nairobi gelebt. Meine 
Mutter war alleinerziehend und arbeitslos und daher war es 
schwer, für meine Schulgebühren aufzukommen. Daher begann 
sie mit Bhang (Cannabis) zu handeln, um wenigstens für unsere 
Grundbedürfnisse zu sorgen. Dieser Handel ist illegal: Eines Tages 
wurde meine Mutter gefangen genommen und kam für fünf Jahre 
ins Gefängnis.
Mein Leben war damals nicht leicht, da ich häufig nichts zu 
essen hatte, bei Regen draußen schlafen musste und niemanden 
hatte, der sich um mich kümmerte. Nachdem meine Mutter aus 
dem Gefängnis entlassen worden war, haben wir eine Zeit lang 
zusammengelebt. Wir wurden dann allerdings von unserem 
Vermieter herausgeschmissen, als wir die Miete ein paar Monate 
nicht bezahlten. So waren wir gezwungen, auf die Straße zu 
gehen und das harte Leben der Obdachlosen zu leben. Ich war gut 
darin, Passanten um Geld anzubetteln. Manche waren so gemein, 
dass sie mich beleidigt haben und andere waren so nett, mir Essen 
anzubieten.
2010 öffnete PLCC einen neuen Standort in Ongata Rongai 
und ich hatte das Glück, als eines der ältesten Mädchen dort 
unterzukommen. Ich kam in die vierte Klasse der Olekasasi Primary 
School. 2013 starb meine Mutter. Das war das Schlimmste, was 
mir je in meinem Leben zugestoßen ist, da sie mein einziges 
Familienmitglied war. Als Waise war es nur die Ermutigung von 
Freunden und Lehrern, die es mir ermöglichten, meine Trauer zu 
überwinden und weiter zu leben. In meinem Kenya Certificate of 
Primary Education erhielt ich 337 von 500 Punkten.

Dieses Ergebnis hat es mir ermöglicht, eine der besten weiterführenden Schulen des Landes 
zu besuchen. Mein Traum, eine nationale Schule zu besuchen, ist wahr geworden. Durch die 
Gnade Gottes war meine Zeit an der High School sehr gut, da beide Lehrer und auch meine 
Mitschüler sehr freundlich zu mir waren. Dies schuf ein  sehr gutes Lernumfeld für mich.
Dezember 2018 legte ich meine KCSE Prüfung (Anm.vergleichbar mit Abitur) ab und erhielt 
ein B-. Das machte mich so glücklich, da ich nun im September an eine staatliche Universität 
gehen konnte.
Seit meiner Kindheit wollte ich Anwältin werden. Der Grund dafür ist, dass ich den armen 
Frauen und Kindern in den Armenvierteln helfen möchte. Gewalt gegen Frauen und sexueller 
Missbrauch von Kindern soll mein hauptsächlicher beruflicher Schwerpunkt werden. Ich glaube, 
dass Gott mir die Möglichkeit gegeben hat, Herausforderungen optimistisch anzunehmen. 
Durch ihn werde ich die Universität mit bestmöglichen Ergebnissen meistern.
All denjenigen, die das PLCC unterstützen, möchte ich von Herzen meine Wertschätzung 
aussprechen. Durch eure Freigebigkeit bin ich die Person, die ich heute bin. Obwohl ich 
keine Familie habe, die ich in den Ferien besuchen kann, sehe ich mein Leben am PLCC als 
gottgegebene Familie, die ich nicht für selbstverständlich nehme.

Gott segne PLCC!

ES IST WEGEN EURER FREIGEBIGKEIT
Veronica Awino

Übersetzung: Vanessa Böhner, Vanessa Schlenk, Lena Freiberger, Hanna Jahn, Marie Hörath, Q11e4 am 

Richard-Wagner-Gymnasium in Bayreuth
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ABGESCHLOSSENE BAUVORHABEN JAHR BETRAG IN  (KES)

ERWERB DES GRUNDSTÜCKS 2000 2,630,405
EINFRIEDUNG UND HAUSMEISTERWOHNUNG 2002 2,196,850

TIEFBOHRUNG FÜR DIE WASSERVERSORGUNG 2008 2,014,370

BAUPLANUNG UND -GENEHMIGUNG 2009 725,000

WASSERHOCHTANK 2009 993,888

MÄDCHENWOHNEINHEITEN 2010 23,500,000

GÄSTE/FREIWILLIGENHAUS 2012 9,725,949

SCHULHAUS 2015 14,345,849

MITARBEITERDOPPELHAUS 2017 9,050,192

BIOLOGISCHE KLÄRANLAGE 2017 702,760

Im Pangani Lutheran Children’s Centre spielen Mädchen 
die Hauptrolle. Alles dreht sich um ihr Wohlergehen. 
Darum bemühen sich die MitarbeiterInnen Tag für Tag. 
Die verschiedenen Aufgabenschwerpunkte erfordern 
gute Zusammenarbeit zum Wohl der Mädchen und 
zur Fortentwicklung der Einrichtung. Damit das 
auch finanziert werden kann, bedarf es einer engen 
Verbindung zu all denen, die zur materiellen Sicherheit 
beitragen.

In den Jahren 2004 bis 2010 in Kenia und bis 2015 
mit zwei jährlichen Aufenthalten dort war es meine 
Aufgabe, die Kommunikation innerhalb des Teams und 
nach außen zu den UnterstützerInnen zu pflegen. Im 

zweitgenannten Bereich bin ich bis heute ansprechbar.

Die Verständigung mit Ihnen, den Freunden und 
Freundinnen im deutschsprachigen Raum, ist so 
lange frei von Stolpersteinen, so lange ich offen und 
ehrlich weitergeben kann, was im PLCC gerade auf der 
Tagesordnung steht. Gute Nachrichten erzählt man gern 
– hakuna matata – kein Problem. Erfolge motivieren, bei 
der Sache zu bleiben, und geben Gewissheit, das Richtige 
zu tun. Für Probleme und Rückschläge, Verzögerungen 
oder Misslingen sind Vertrauen und Verständnis nötig, das 
wir nur aufbringen werden, wenn wir offen und ehrlich 
miteinander umgehen und für uns alle das Wohl der 
Mädchen Vorrang hat. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, 
das Sie uns und unserer Arbeit geschenkt haben und 
wünsche, dass es nie Gründe geben möge, die dieses 
Vertrauen erschüttern.

Auch die Zusammenarbeit im Team gelingt, wenn wir 
uns offen und ehrlich austauschen und mehr miteinander 
als übereinander reden. Das durfte ich in meiner 
hauptberuflichen Zeit im PLCC erleben. Wohl hat es eine 
Weile gedauert, bis Vertrauen gewachsen war. Aber im 
Laufe der Jahre sind wir ein starkes Team geworden. Dafür 
möchte ich allen aus tiefstem Herzen danken.
Danken möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen 
darüber hinaus für alles, was ich von ihnen gelernt habe: 
Die endlose Geduld mit Mädchen, wenn etwa deren 
schulische Leistungen absinken, immer wieder eine neue 
Chance, immer wieder Ermahnungen und Belehrungen 
– bis die Krise überstanden ist; die Hoffnung auf – nach 
meiner Beurteilung – Unmögliches und das Vertrauen 
darauf, dass Gott es fügen kann; mit welcher Ruhe und 

OFFEN UND EHRLICH

Das Gelände in Ongata Rongai befindet sich im Ausbau. Die erste von vier Bauphasen ist abgeschlossen. 
Hausmeisterwohnung, ein Gebäude mit vier Wohneinheiten für je 12 Mädchen und eine Hausmutter, 
ein Gäste- und Freiwilligenhaus, ein Schulgebäude mit fünf Klassenzimmern für MGML Klassen und 
Kindergarten, ein Doppelhaus für Mitarbeiter und die dazugehörende Infrastruktur sind fertiggestellt.

Durchschnittswerte für 1 € zwischen 75 KES (2000) und 113 KES (2017) lt. www.Bankenverband.de

AUSBAU DES ZENTRUMS IN ONGATA RONGAI
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Teambuilding - Thika, 2009

Gelassenheit an einem Ziel festgehalten wird; und immer wieder die große Geduld, auch mit schwierigen Eltern, auch 
mit schwierigen Kolleginnen.
Noch lange nicht ausgelernt habe ich beim Verstehen dessen, was eine sagt oder nicht sagt oder meint. Zum Beispiel 
stelle ich mir beim Übersetzen von Texten häufig die Frage: Was willst du uns damit sagen? Ich versuche mich 
hineinzudenken in diese andere Kommunikationsart, die nicht frei heraus und relativ eindeutig sagt, was sie denkt, 
fühlt, wo sie Probleme sieht, was sie verletzt hat, was sie erfreut und glücklich macht. In mir dagegen kann man lesen 
wie in einem offenen Buch. Mary nannte mich deswegen einmal „innocent“ – arglos, unschuldig, naiv – was trifft 
wohl am besten Marys Einschätzung? Wie oft bin ich jemandem auf die Füße getreten, weil ich aussprach, was nicht 
ausgesprochen werden sollte? Wie oft war ich verletzend, weil ich herausplatzte mit meiner Meinung, die keiner hören 
wollte?
Ich weiß, vieles ist mir verziehen, und ich danke für die (Narren-)Freiheit, die unsereinem als Mzungu (hellhäutiger 
Mensch aus Europa, der ganz erstaunliche Dinge tut) zugestanden wird. Die offene Rede hat auch Gutes bewirkt. In 
manchen Situationen konnten Missverständnisse ausgeräumt werden, Neuanfänge wurden möglich, Zusammenarbeit 
trug Früchte, Vorbehalte und Ängste konnten beiseitegelegt, Vertrauen konnte aufgebaut, offene Gespräche konnten 
geführt werden.
Die Liebe zum PLCC spüre ich bis heute, das Wohlergehen der PLCC Familie liegt mir noch immer am Herzen. Das haben 
wohl auch meine MitstreiterInnen gespürt. Deshalb ließen sie mich reden, deshalb durfte auch mal mein Temperament 
mit mir durchgehen, deshalb sind vertrauensvolle Beziehungen entstanden.
Ich danke Gott für den Weg, den ich gehen durfte und wünsche allen Mädchen, den MitarbeiterInnen und dem Komitee 
gegenseitiges Vertrauen, offene Ohren und offene Rede und die Liebe, die alles zum Guten wendet.
             Claudia Heiß

Die Idee, die Maalum Lutheran School zu gründen, ergibt sich aus dem Bildungshintergrund der PLCC-
Mädchen. Einige von ihnen sind vor ihrer Aufnahme im PLCC nur für kurze Zeit in die Schule gegangen, 
haben diese wieder abgebrochen und sind auf die Straße zurückgekehrt. Andere haben noch nie eine 
Schule besucht und befinden sich daher nach der einjährigen Rehabilitationsphase mit informellem 
Unterricht im Pangani-Haus bei Eintritt in eine Regelschule deutlich über dem Altersdurchschnitt ihrer 
Mitschüler und Mitschülerinnen. Hinzu kommt, dass viele Mädchen aufgrund ihrer Lebensumstände 
Schwierigkeiten haben, mit ihren Klassenkameraden mitzuhalten und Misserfolge erleben. Durch die 
teilweise sehr großen Klassen ist es der Lehrkraft zudem kaum möglich, den Mädchen individuelle 
Aufmerksamkeit zu schenken und auf ihre Bedürfnisse einzugehen. All diese Tatsachen führen zu einer 
Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls der Mädchen. Um dem entgegenzuwirken, wurde die Maalum 
Lutheran School auf dem Gelände des PLCC in Ongata Rongai eröffnet. Neben der adäquaten Förderung 
der Mädchen war die Einnahme monatlicher Schulgebühren durch die Anmeldung von Kindern aus der 

MAALUM LUTHERAN SCHOOL
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Ich wünschte, 

Gott könnte 

meiner Oma 

helfen zu sehen.

Umgebung Argument für die Gründung der Schule.
Um den besonderen Bedürfnissen der PLCC-Mädchen gerecht zu werden, wurde mit MGML (Multi-Grade 
Multi-Level) eine spezielle pädagogische Methode gewählt, die einen klassen- und niveauübergreifenden  
Unterricht ermöglichen soll. Diese Methode haben wir als besonders geeignet erachtet, da sie einen 
gemeinsamen und doch individuellen Unterricht aller Mädchen in einem Klassenzimmer ermöglicht. Da 
MGML für die damals an der Schule arbeitenden Lehrkräfte ein komplett neuer Ansatz war, wurde in 
Kooperation mit Experten der Universität Regensburg ein von Mission EineWelt finanzierter Workshop 
durchgeführt. Dieser bestand aus zwei Komponenten, dem Lehrer-Training und der Materialerstellung.
Nach dieser Fortbildung wurde der Unterricht in der Maalum Lutheran School mit insgesamt 12 
Schülerinnen von der ersten bis zur sechsten Klasse aufgenommen. Da alle Mädchen in einer Klasse 
gemeinsam unterrichtet wurden, hätte die MGML-Methode in dieser Situation theoretisch hilfreich sein 
können. Jedoch wurde in der Praxis schnell klar, dass die konkrete Umsetzung der Methode aufgrund 
von zu wenig MGML spezifischem Unterrichtsmaterial sehr schwierig war; ja dass es Jahre dauern 
würde, um Materialien für alle Fächer aller Jahrgangsstufen zu erstellen. So kamen Zweifel auf, ob es 
die richtige Entscheidung war, die zwölf Mädchen aus der Regelschule herauszunehmen und in der 
Maalum Lutheran School weiter zu unterrichten. Am Ende stand die Entscheidung, die Mädchen in ihre 
alten Schulen zurückzuschicken, bis genügend Unterrichtsmaterialien bereitgestellt werden können. Da 
die Schule aber bereits gegründet war und nicht ungenutzt bleiben sollte, wurde eine Vorschulklasse 
gestartet, in der die reguläre Unterrichtsmethode angewendet wurde. Parallel dazu wurden und 
werden weiter Materialien für die MGML-Methode erstellt. Momentan befinden sich die ehemaligen 
Schülerinnen der Vorschulklasse in Klasse 1.
Trotz vieler Erfolge gab und gibt es viele Herausforderungen, die überwunden werden müssen. Da ist 
zum einen der neu herausgekommene Lehrplan, der aufgrund inhaltlicher Änderungen eine Anpassung 
und Umgestaltung der bereits erstellten Materialien notwendig macht. Einige der alten Materialien 
können aufgrund neuer Inhalte gar nicht mehr verwendet werden. Zum anderen gibt es an der Schule 
nicht genügend Lehrkräfte, um parallel zu unterrichten und zügig Materialien zu erstellen, weshalb 
die Materialproduktion nur sehr langsam voranschreitet. Aufgrund weiterer ungelöster Fragen, 
wie beispielsweise dem Transport der externen Schüler in die Schule und nach Hause mit einem 
Schulbus, kommt die Aufnahme von Kindern von ausserhalb an der Schule nicht voran. Eine weitere 
Herausforderung ist die Bereitstellung von Mahlzeiten für Schüler und Lehrer in der Schule. All diese 
Dinge erfordern finanzielle Ressourcen, welche aktuell nicht verfügbar sind.

Das PLCC hat seit seiner Gründung keinen 
dauerhaften Sponsor. Wir arbeiten mit der Hilfe von 
Spendern, die keine Zusagen für ihr Engagement 
im Folgejahr machen können. Wir versuchen 
stetig, Spender zu gewinnen, die eine langfristige 
Unterstützung zusagen. Auf diese Weise ist die Zahl 
der Freunde des PLCC gewachsen.

Im Vertrauen darauf, dass uns unsere Freunde treu 
bleiben, können wir viele mutmachende Erfolge 
verzeichnen:

• Minimierung der Anzahl der Schulabbrecherinnen 
auf null

• Eröffnung der Maalum Lutheran School, 
welche für Mädchen mit Lernschwierigkeiten in 
Regelschulen eine große Erleichterung darstellt.

• In den letzten Jahren verzeichnen wir eine 
wachsende Anzahl der Mädchen, die nach 
erfolgreicher Beendigung der Grundschule eine 
weiterführende Schule und anschließend ein 
College/eine Universität besuchen.

• Wir besuchen Straßenfamilien und nehmen 
jährlich 8-10 Mädchen auf.

• Rehabilitation der benachteiligten Mädchen 
durch informellen Unterricht und regelmäßige 
Mahlzeiten für alle Kinder der Einrichtung

• Medizinische Versorgung der Mädchen 
durch Kooperationen mit Krankenhäusern, 
Gesundheitszentren und Therapeuten

• Wiedereingliederung von Kindern in ihre 
Familien und in Schulen

• Unterstützung von besonders bedürftigen 
Familien mit Nahrungsmitteln, medizinischer 
Versorgung und Kleidung

• Stärkung und Befähigung der Eltern/
Erziehungsberechtigten durch Seminare 
über Kleingewerbe und gesunden Lebensstil

MUTMACHENDE ERFOLGE

Ronald Bosire
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Mein Name ist Christine und ich bin 18 Jahre alt. Ich gehe an die Juja 
Road Primary School und ich besuche das achte Schuljahr. Ich wurde 
im Jahr 2013 am PLCC aufgenommen, das war ein gutes Gefühl. Bevor 
ich an das PLCC kam, ging ich nicht an die Schule. Aus diesem Grund 
durchlief ich eine Rehabilitationsphase und Lehrerin Daisy mit den zwei 
Freiwilligen Johanna und Jacky waren für mich zuständig. Sie waren alle 
nett zu mir und den anderen Mädchen, mit denen ich ans PLCC kam. Ich 
hatte große Hoffnungen, dass mein Leben besser werden würde, als 
es war. Nach dem Jahr der Wiedereingliederung, wurde ich an der Juja 
Road Primary School aufgenommen, wo ich in die dritte Klasse kam. In 
der dritten Klasse war ich keine besonders bemühte Schülerin. Ich schnitt 
daher schlecht ab, aber als ich in die vierte Klasse kam, änderte ich meine 
Meinung und begann, mir Mühe zu geben. Meine harte Arbeit hat sich 
gelohnt, da ich in jeder Prüfung eine Verbesserung meiner Leistungen 
sehe. Einige Erzieherinnen, die wir am Pangani-Haus hatten, waren sehr 
nett zu mir, da sie den anderen Mädchen und mir bei den Hausaufgaben 
geholfen haben und die anderen Mädchen waren auch nett.
Wenn ich nicht am PLCC wäre, wäre ich wahrscheinlich schwanger 
geworden wegen des schlechten Einflusses meiner Altersgenossen. Ich 
hätte nicht die Chance auf Bildung bekommen und ich hätte auch nicht 
genug zu essen bekommen wegen der schlechten Bedingungen zuhause.
Mein Leben hat vom PLCC auf folgenden Gebieten profitiert: Bildung, 
Unterkunft und verschiedene Aktivitäten wie zum Beispiel, wenn wir in 
ein Ferienlager gehen. Ich weiß, dass meine Zukunft am PLCC heller und 
besser ist.

MEINE ZUKUNFT IST GRÖSSER UND BESSER

Christine Nyambura

In meiner mehr als 10 Jahre langen Mitarbeit im Referat Bildung 
des PLCC, wurde ich Zeuge von wunderbaren Veränderungen 
von “einem schmutzigen kleinen 5-jährigen Straßenkind“ zu 
einer verantwortungsvollen jungen Erwachsenen. Das Schöne 
des Geschehens ist, Teil dieses Prozesses zu sein! Es gibt nichts 
Befriedigenderes, als die schulische Laufbahn dieser Kinder vom 
ersten Tag an im PLCC zu begleiten und zu erleben: wenn die einen 
am Anfang des Jahres mit dem informellen Unterricht beginnen, und 
andere – wie gerade – so weit gekommen sind, dass sie eine Universität 
besuchen können.

Ehre sei Gott, der dieses ermöglicht, und Gott segne die Hände, die 
dazu beitragen.

Ronald Bosire , Leiter Referat Bildung

Ich bIn eIn Zeuge

Übersetzung: Stella Kohlmann, Tizian Küffner, Sarah Goller, Daniel Reimann, Q11e4 
am Richard-Wagner-Gymnasium in Bayreuth
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1994 2004 2014 2019

AUFGENOMMENE KINDER 21 83 120 121

BILDUNGSEINRICHTUNGEN:

            Informeller Unterricht 10 23 11 8

            Kindergarten 0 1 9 4

            Primarschule (Kl. 1-8) 0 44 73 67

            Sekundarschule (Kl. 9-12) 0 4 22 28

            Berufliche Ausbildung 0 4 2 4

            Universität / College 0 1 1 10

VORZEITIG AUSGESCHIEDEN 11 6 2 0

Ich wünschte, Gott 

könnte meine 

Großmutter heilen.

PLCC Mädchen und ihre Bildungsorte DIE GESCHICHTE DES PANGANI LUTHERAN CHILDREN’S CENTRE

Die Generalversammlung der Frauenarbeit der Evang. Luth. Kirche in 
Kenia (KELC) beschließt am Tagungsort im Gästehaus in Malindi die 
Gründung einer Einrichtung für Straßenkinder unter der Leiterin der 
Frauenarbeit Ruth Abrahamson.
Die KELC übergibt das Pangani Haus (Chai Rd., Eastleigh, Nairobi) an 
das PLCC.
Erste Sitzung des PLCC Komitees

Zu Beginn bekommen Kinder Brot und Milch.
Informeller Unterricht in der Mathare Luth. Kirche
Deutsche Freiwillige arbeiten für drei Monate im PLCC, ein Programm 
des Nordelbischen Missionszentrums Hamburg.

Die ersten Mädchen werden in öffentlichen Schulen eingeschrieben. 
Das PLCC übernimmt die Schulgebühren und alle weiteren Kosten im 
Zusammenhang mit dem Schulbesuch.

27. Februar, Eintragung des PLCC ins Vereinsregister
Bezug des PLCC Büros in der Kirchenleitung der KELC .
16 Mädchen ziehen im Pangani Haus ein.

Erstausgabe des PLCC Newsletter,‘A friend in need is a friend in deed.‘
50 Mädchen sind im PLCC aufgenommen.
Kauf des Grundstücks in Ongata Rongai

PLCC beginnt mit der Durchführung von Seminaren für Eltern / 
Erziehungsberechtigte.
Erstes Mädchen besucht die Sekundarschule.

Erstes Mädchen beginnt eine berufliche Ausbildung.
Unterstützung der älteren Geschwister von im PLCC 
eingeschriebenen Vollwaisen

1993   

1994  
1995  

1996

1997

1998

2000
2001

2003
2002
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“Liebe Ronja, man lernt so viele Dinge im Leben, und es ist schon seltsam, von welchen man sich merkt, wer sie einem 
gelehrt hat.“
Mit diesem Satz begann eine Mail, die mir meine damalige Mentorin Claudia Heiß während unseres Kontaktes 
bezüglich dieses Artikels schickte. Ich hatte ihr geschrieben, dass es ein lustiger Zufall sei, gerade jetzt von ihr zu 
hören, denn erst vor Kurzem hätte ich jemanden ihren Trick mit den schrumpeligen Karotten im Wasser gezeigt.
Natürlich habe ich während meiner Zeit im PLCC und von den Menschen, denen ich dort begegnet bin, noch mehr 
gelernt, als Karotten wieder knackig zu bekommen.
Den schönen Ausdruck „Pole“ zum Beispiel. Auch wenn ich ihn vermutlich immer noch nicht mit Worten hinreichend 
beschreiben kann und hier in Deutschland, aufgrund der deutschen Bezeichnung für unser Nachbar*innenland, 
Menschen damit irritiere – ich kann ihn fühlen und er hilft mir nach wie vor, aufrichtig meine (Mit)Gefühle auszudrücken.
Meine Zeit in Kenia von 2009-2010 hat mich zudem Geduld gelehrt und mir eine andere Einstellung zu Zeit eröffnet. 
Bis heute zitiere ich noch gerne das sich reimende Sprichwort auf Kiswahili: „Haraka haraka haina baraka“, frei 

RÜCKBLICKE IN MEINE AKTUELLE 
ZUKUNFT

PAWENA Weberei wird eingerichtet und bildet Monicah Wangare, die Schwester 
eines PLCC Mädchens aus.
Der PLCC Newsletter erscheint in Deutsch.

Die Anzahl der PLCC Mädchen überschreitet 100. Seitdem liegt die Anzahl bei +/- 
115 Mädchen.
Die ersten Weltwärts Freiwilligen vom Nordelbischen Missionszentrum, Hamburg 
und von Mission EineWelt, Neuendettelsau arbeiten für ein Jahr im PLCC mit

Das PLCC bekommt sein Logo.
Das erste PLCC Mädchen besucht ein College.
 .
30. März, erster Spatenstich für den Bau des Notburga Hauses.
5. Oktober, Einweihung des Notburga Hauses mit JMCK Partnern und Gästen
1. Januar, 48 Mädchen ziehen in den vier Wohneinheiten des Notburga Hauses ein 
Bau des Gästehauses
Juni, Start der PLCC Webseiten
Einweihung des Gästehauses und Begrüßung der ersten Hausgäste, eine 
achtköpfige Delegation aus der Stadtkirchengemeinde Hersbruck.
Unterzeichnung der Partnerschaftserklärung zwischen der Stadtkirchengemeinde 
Hersbruck und dem PLCC
Nach sechs Jahren fruchtbarer Zusammenarbeit müssen Mission EineWelt und das 
Zentrum für Mission und Ökumene die Aussendung von weltwärts Freiwilligen aus 
Sicherheitsgründen in Nairobi einstellen.
Juli, vier PLCC Mitarbeitende (Mary Mshana, Ronald Bosire, Rose Kemunto, Susan 
Gatonga) besuchen die Stadtkirchengemeinde Hersbruck 
Schulgebäude wird errichtet.

Die Maalum Lutheran Schul beginnt den Unterricht nach der MGML Methode.
Die Mitarbeiterhäuser werden errichtet.
Das erste PLCC Mädchen schreibt sich an der Universität ein.

Juli, Leah Kavuli (ehemaliges PLCC Mädchen und dann Mitarbeiterin) arbeitet im 
Evangelischen Haus für Kinder in Hersbruck, Bayern im Rahmen des Internationalen   
Freiwilligenprogramms Süd-Nord, Mission EineWelt mit.

2005
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2010
2011
2012
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2014

2015
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2019
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übersetzt, „Eile bringt keinen Segen“. Dieses nutze ich dann allerdings 
nicht im vorurteils-behafteten Kontext des „Zuspätkommens“, sondern 
wenn ich der Meinung bin, dass es manchmal klug ist, nichts überstürzt zu 
entscheiden oder wenn ich mich selbst dabei ertappe, wie ich dem Druck 
dieser schnelllebigen und Effizienz orientierten Gesellschaft unterliege. 
Dann frage ich mich manchmal, wo sich das alles noch hinentwickelt 
und hinterfrage einmal mehr Begriffe wie „Entwicklungspolitischer 
Freiwilligendienst“ besonders in Hinblick auf die Länder, in die junge 
deutsche Menschen als „weltwärts“- Freiwillige geschickt wurden und 
werden.
Klar ist jedoch, dass ich mich entwickelt habe: Zu einem kritischeren, 
politischeren und dankbareren Menschen!
In diesem Sinne ein aufrichtiges „Asante sana“ ans PLCC und die besten 
Wünsche für die Zukunft! Auf dass ihr noch viele weitere Menschen so 
nachhaltig und positiv prägen könnt wie mich!

                                                                                                                   Voll Liebe, 
                     Ronja Klauschke

Mein Name ist Lucy, ich bin 23 Jahre alt und von Beruf Krankenschwester. 
Ich arbeite in einem der besten Krankenhäuser Kenias. Ich bin eine 
Begünstigte des Pangani Lutheran Children’s Centre, in das ich bereits 
mit 5 Jahren aufgenommen wurde, nachdem meine Mutter verstorben 
und meine Familie finanziellen Schwierigkeiten ausgesetzt war. Vorher 
blieb mir als einzige Möglichkeit nur, in den Straßen von Nairobi zu 
betteln, damit ich etwas zu essen bekomme. Das Straßenleben ist nie 
einfach; ich sah mich mit vielen Problemen konfrontiert z. B. Missbrauch. 
Aber manchmal war es die einzige Option, die mir zum Überleben blieb. 
Schlafen auf der Straße, die Kälte der Nacht, kein Essen und schlechte 
Kleidung sah ich als normal an, da ich kein anderes Umfeld kannte. Das 
war mein Zuhause, bis ich einen guten Samariter traf, der mich ins PLCC 
brachte. Mit dem Straßenleben kam ich gut zurecht; für mich war es 
einfacher, auf der Straße um Essen zu betteln, als über die Bedeutung 
von guter Gesundheit und Bildung im Leben nachzudenken.
Viele Kinder freuen sich auf den Schulbesuch. Ich freute mich nicht, und 
das Eingewöhnen im Kinderheim fiel mir nicht leicht. Ich durchlief ein Jahr 
der Rehabilitation, in dem ich auch Frömmigkeit und christliche Werte 
kennenlernte. Heute kann ich sagen, der Eintritt ins PLCC hat mich nicht 
nur akademisch weitergebracht, sondern formte mich zu der, die ich heute 
bin. Und ich werde auch weiter ehrgeizig meine Ziele verfolgen.
Auf die Rehabilitation folgten 10 Jahre Grundschule und danach hatte ich 
das Glück, in eine der besten Sekundarschulen Nairobis aufgenommen zu 
werden. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich bereits, welches berufliche Ziel 
ich verfolgen wollte, und meine Devise war es, immer über die Grenzen 
hinaus zu gehen. Ich sah mich als Ärztin, die ich immer sein wollte! Ich 
habe extra hart gearbeitet, um diesen Sieg nach Hause zu bringen und 
Kinderärztin zu werden. Aber die Dinge liefen nicht so, wie ich es wollte. 
Ich habe mein Ziel nicht erreicht und blieb bei den Abschlussprüfungen 

KEINE ANDERE WAHL ALS EIN LEBEN AUF DER STRAßE 

Ich wünschte, meine Mutter 
könnte weit weg von der 

Straße gehen.
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unter dem benötigten Numerus Clausus. Zuerst verlor ich die Hoffnung, aber dann habe ich 
mich für die Krankenpflege entschieden, da sie meinem Traum, als Ärztin den Menschen zu 
dienen und sich um Gottes Schöpfung zu kümmern, nahe ist. Ich absolvierte den 3-jährigen 
Kurs als beste Krankenpflegeschülerin des Jahres 2017.
Rückblickend kann ich sagen, dass das PLCC mein Leben grundlegend verändert hat. Ich mag 
mir nicht vorstellen, wo ich sonst gelandet wäre. Ich halte weiter an meinem Kindheitstraum 
fest, Ärztin zu werden.
Ich bete für diejenigen, die auf die eine oder andere Weise die Arbeit des PLCC unterstützt 
haben, und durch deren Unterstützung ich und viele andere Mädchen, die das PLCC durchlaufen 
haben, einen Sinn im Leben gefunden haben. Möge der Gott der ganzen Schöpfung euch 
reichlich segnen.

Lucy Wangari

Es war in den vergangenen 25 Jahren kein leichter 
Weg, den Nöten der Mädchen zu begegnen. Immer 
wieder scheiterte die Aufnahme bedürftiger Kinder 
an den begrenzten finanziellen Mitteln.
Auch können wir nicht ausreichend qualifizierte 
Lehrer und pädagogische Mitarbeiterinnen einstellen, 
da wir nie sicher sein können, ob wir sie im Folgejahr 
bezahlen können; das Gleiche gilt für ausgebildete 
Hausmütter und Hausaufgabenbetreuerinnen.

Einige unserer Mädchen sind mit weitgehenden 
gesundheitlichen Problemen belastet, die mit sehr 
teuren Medikamenten behandelt werden müssen. 
Diese Mädchen belasten große Unsicherheiten und 
Ängste. Erschwerend kommt dazu, dass manche 
von ihnen drogenabhängige Erziehungsberechtigte 
haben, mit denen kaum vernünftige Absprachen 
getroffen werden können.

Ein weiteres Problem ist die Gefährdung unserer 
Sozialarbeiterinnen, wenn sie in den verschiedenen 
Slums von Nairobi zu Hausbesuchen unterwegs 
sind.

Unsere Arbeit könnte effektiver sein, wenn wir mit 
den Angehörigen der Kinder über deren Entwicklung 
sprechen könnten. Aber wir haben Fälle, bei denen 
die Erziehungsberechtigten ihre Kinder nicht in 
die Schule lassen, und wenn wir das Jugendamt 
einschalten, tauchen sie in einem anderen Slum 
unter. Das behindert die tagtägliche Arbeit und 

Selbstverständlich streben wir weiter danach, 
Kinder, die das Programm durchlaufen, zu 
befähigen, ihr Leben selbstständig zu gestalten, 
indem wir sie auf dem Weg, ihre Gott gegebenen 
Talente zu entwickeln, begleiten.

Neben vielem bereits Genannten gehören dazu auch 
mehr Treffen für unsere Teenager und Seminare 
für drogenabhängige Erziehungsberechtigte der 
Kinder. Die Mädchen sollen durch geistliche und 
soziale Beratung an Disziplin und Sensibilität 
in allen Lebensbereichen gewöhnt werden mit 
dem Ziel, Hoffnung, Leistungsbereitschaft und 
Zukunftsfähigkeit zu entwickeln und zu behalten.

Wir arbeiten auch darauf hin, durch Projekte selbst 
Gewinn zu erwirtschaften, der in den laufenden 
Haushalt fließt. Dazu zählen die Weberei, das 
Gästehaus und die Maalum Lutheran School. 
Im Bereich Landwirtschaft nutzen wir das 
Gewächshaus und einen Gemüseacker und planen 
eine Geflügelmast mit dem Ziel, den Speiseplan der 
Mädchen zu bereichern.

Wir sind mit der bisherigen Entwicklung des 
Geländes in Ongata Rongai sehr zufrieden und 
planen den Weiterausbau wie im Masterplan 
vorgesehen – immer abhängig von unseren 
finanziellen Möglichkeiten.

blockiert die Entwicklung der Kinder.
HERAUSFORDERUNGEN

ZUKUNFTSPLÄNE

Psalm 27:11, “Weise mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf rechter Bahn...”
 ..“
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Die Weberei gibt interessierten und talentierten jungen Frauen die Möglichkeit einer Ausbildung. Die in 

diesem Projekt hergestellten Produkte werden verkauft. Die Mutter eines PLCC-Mädchens machte dort 

im Jahr 2011 eine Ausbildung zur Weberin und ist nun in der Lage, ihre Familie finanziell zu versorgen. In 

der Vergangenheit konnte sich diese Familie nicht einmal das Nötigste leisten. Unsere Weberin bildet 

jetzt sogar andere Frauen aus, Stolen, Tischläufer, Tischsets, Tücher, Schals etc. zu weben. Daneben näht 

sie auch die Schuluniformen der PLCC-Mädchen.

Wir möchten uns herzlich bei allen bedanken, die uns durch den Kauf unserer Produkte finanziell 

unterstützen. Wir planen, das Projekt auszuweiten und dadurch mehr Geld in verschiedene Aktivitäten 

des PLCC fließen zu lassen. Unsere größte Herausforderung ist dabei den Geschmack unserer Kunden 

besser zu treffen, ihre Ansprüche an Qualität zu erfüllen und ihnen Produkte anzubieten, die Gefallen 

finden. Wenn uns das gelingt, wird es auch lohnen, unser bisher bescheidenes Marketing auszubauen 

mit dem Ziel, den Kundenkreis zu erweitern.

DIE WEBEREI

Mary Mshana  -  Direktorin, PLCC

Ich bin Schwester Leonidah Nyechero Mokua von den  
Franciscan Missionary Sisters for Africa und arbeite 
zurzeit in Wau in der Diözese Südsudan als eine 
Missionarin im Bereich Gesundheit und Jugend.
Bevor ich in den Orden eintrat, arbeitete ich unter 
unserer Direktorin Mary Mshana neun Jahre lang im 
PLCC von 2002 bis 2010 in verschiedenen Bereichen 
mit dem Ziel, die Mädchen zu befähigen, ihren Platz in 
der Gesellschaft zu finden durch Aktivitäten, die ihre 
Fähigkeiten aufbauen und entwickeln. Gleichzeitig 
unterstützte ich als Hausmutter die Mädchen sich ihrer 
selbst bewusst zu werden und half ihnen, Gottes Liebe 
in ihrem Leben zu entdecken. Während ich meinen 
Dienst im PLCC mit Liebe und Leidenschaft tat, fühlte 
ich das wachsende Verlangen, mein Leben in Einklang 
zu bringen mit meiner tiefen Sehnsucht Gottes Ruf 
zu folgen und eine besondere Rolle in seiner Kirche 
zu übernehmen. Ich begann darüber nachzudenken 
und zu beten, denn ich war mir keineswegs sicher, 

ob es eine gute Idee war, das PLCC zu verlassen, das mir 
ein zweites zuhause geworden war; die Arbeit mit den 
Mädchen, dem Team und den Eltern machte mir Freude. 
Könnte ich Gott nicht auch weiterhin im PLCC dienen? Am 
Ende war dann doch der Ruf ins geistliche Leben stärker 
und ich gab mir die Freiheit, Schritte ins Unbekannte zu 
wagen und ein neues Leben bei den Franciscan Missionary 
Sisters for Africa, was nun mein Zuhause ist zu beginnen.

Wir sprechen oft von dieser segensreichen Erfahrung als 
einer Einladung oder einem Ruf, auf besondere Art zu 
dienen. Ich mochte meine Arbeit im PLCC, und das PLCC 
ist bis heute ein Teil von mir. Ich erinnere mich, dass ich, 
als ich im PLCC begann, noch jung an Weisheit war. Genau 
hier habe ich viele neue Einsichten gewonnen und machte 
Lebenserfahrungen, die mir halfen, die starke religiöse Frau 
zu werden, die ich heute bin. Dadurch kann ich hier und jetzt 
Gottes Kindern dienen, die Er mir anvertraut hat, damit Sein 
Reich hier auf Erden geschaffen wird.

Tausend Dank an Leitung und MitarbeiterInnen des 
PLCC für die gute Arbeit, die ihr leistet, um Menschen 
voranzubringen, besonders die benachteiligten, jungen 
Mädchen, damit sie gebildet und informiert entdecken, ihr 
Potenzial zu nutzen, um für sich selbst zu entscheiden und 
eine Erzieherin und Beeinflusserin in der Gesellschaft zu 
werden.

            Gott segne das PLCC 
                      Sr. Leonidah Nyechero Mokua

GOTTES RUF ZU EINER BESONDEREN AUFGABE
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DAS WÜNSCH ICH MIR

Ich wünschte, dass ich meine Prüfungen schaffe.

Ich wünschte, ich könnte Pilotin werden.

Ich wünschte, ich könnte Ärztin werden, so dass ich 

die Kranken behandeln kann.

Ich wünschte, ich könnte meinen Eltern helfen.

Ich wünschte, ich könnte PLCC helfen, wenn ich 
erwachsen bin.

Ich wünschte, ich könnte eine Ingenieurin sein.
Ich wünschte, meine Schwester könnte auch an das 

PLCC kommen.
Ich wünschte, meine Mutter könnte mich besuchen 

kommen.
Ich wünschte, ich könnte Rechtsanwältin werden.

Ich wünschte, wir könnten unser eigenes Haus haben.
Ich wünschte, Gott könnte meine Großmutter heilen.
Ich wünschte, ich könnte ein Haus für meine Mutter 

bauen.

Ich wünschte, ich könnte Kenia verlassen.
Ich wünschte, ich könnte meinen Eltern zuhause helfen.

Ich wünschte, ich könnte an eine staatliche Schule gehen.
Ich wünschte, ich könnte in meinem Leben ein guter 

Mensch sein.
Ich wünschte ich könnte Klassenbeste sein.

Ich wünschte, ich könnte Auto fahren, wenn ich erwachsen 
bin.

Ich wünschte, ich könnte Ingenieurin werden.

Ich wünschte, Gott könnte unser Baby zuhause heilen.Ich wünschte, ich könnte nach Indien gehen.Ich wünschte, ich könnte Auto fahren.
Ich wünschte, ich könnte in der Gastronomie arbeiten.Ich wünschte, ich könnte nach Angola gehen.

Ich wünschte, ich könnte meine Mutter sehen.
Ich wünschte, ich könnte Tänzerin sein.Ich wünschte, ich könnte schwimmen.

Ich wünschte, ich könnte meine Lehrerin Lea besuchen.
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