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 Gerechtigkeit im Streitfall Pangani Haus 
 Für die Mädchen, die in diesem Jahr ihre Eltern verloren haben 
 Für Erziehungsberechtigte, die ihre Drogenabhängigkeit bekämpfen 
 Für Kinder, die mit dem Trauma von sexuellem Missbrauch leben müssen 
 Die Hilfe von Gott, die Verbreitung von Corona in der Welt zu verringern 
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noch nicht abgeschlossen sind. Am 
22. Oktober gab es einen weiteren 
Überfall auf das Pangani Haus. Elf 
Männer, von einer uns unbekannten 

Person bezahlt, wurden beauftragt, 
das Haus abzureißen. Sie wurden 
erst gestoppt, nachdem die Krimi-
nalpolizei eingeschaltet wurde und 
sie verhaftete. Der angerichtete 
Schaden durch Demolierung und in 
Brandsetzung des Hauses beträgt 
schätzungsweise 150.000 €. Zum 
jetzigen Zeitpunkt ist das Gerichts-
verfahren noch am Laufen.  

Wir glauben fest daran, dass wir mit 
Gottes Hilfe Gerechtigkeit erfahren 
werden. 
Selina Schreiner 

Verwüstung, Innenhof  Pangani Haus 
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» Nächstes Jahr werden zwei unserer 
ehemaligen Mädchen heiraten. 

» Der Bau der Mehrzweckhalle geht 
sehr gut voran. 

» Zwei unserer Mädchen erlangten 

dieses Jahr ihren Universitätsab-
schluss in den Studiengängen Er-
ziehung und Pflege. 

» Sieben unserer Mädchen wurden 
konfirmiert. 

» Eine unserer Mitarbeiterinnen, Pa-
tience Fikiri, brachte im August ihr 
Kind zur Welt. 

» Selina Schreiner ist 
seit August 2021 
Teil unserer PLCC 
Familie. Eingang zur Mehrzweckhalle 

 
  

 

Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. 
Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. 2. Korinther 4, 8 
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F  R  I  E  N  D  
A friend in need is a friend indeed. 

Dank unserem barmherzigen Gott 
und der treuen PLCC Gemeinschaft 
teilen wir die Ereignisse des Jahres 
2021 mit Ihnen allen. Zu Beginn des 
Jahres waren wir froh, die Kinder 
nach einigen Rückschlägen durch die 
Pandemie wohlauf zurück im Center 
und in ihren jeweiligen Bildungsein-
richtungen zu sehen. 

Sie entwickeln sich gut und der Auf-
nahmeprozess der neuen Mädchen 
startete wie geplant im Juni. Leider 
wurde das ansonsten gut verlaufende 
Jahr stark getrübt, durch die Ereig-
nisse um den versuchten Landraub 
und die massive Zerstörung des Pan-
gani Hauses (siehe Seite 3). Auch 
Die Neuaufnahme wurde dadurch 
unterbrochen; ist mittlerweile aber 
wieder im Gange. 

Dieser 
Vorfall 
hält uns 
aber nicht 
davon ab, 
kontinu-
ierlich 
unser Ziel 
zu verfol-
gen.  Wir 
begleiten 
den Weg der Mädchen durch best-
mögliche Bildung, eigenständige 
und verantwortungsvolle Bürgerin-
nen Kenias werden. Insgesamt unter-
stützen wir momentan 117 Mädchen 
in verschiedenen Lerninstitutionen, 
von der ersten Klasse bis hin zum 
Studium. Darunter sind auch diejeni-
gen Mädchen, die Lernschwierigkei-
ten aufweisen und an unserer eige-
nen Maalum Lutheran School unter-
richtet werden. Wie Steven Jobs sag-
te: “Wenn du an etwas begeistert ar-
beitest, das dir wirklich am Herzen 
liegt, brauchst du nicht angetrieben 
zu werden. Die Vision zieht dich 
an.” 

Wir konnten die Lebensumstände 
und Nöte der Mädchen, die durch 
unsere Sozialarbeiterinnen oder die 
Schulen gemeldet wurden, je nach 
Bedarf mit psychologischer Betreu-

Liebe Freund*innen in Christus, 
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ung, Unterbringung im Notburga 
Haus, medizinischer Versorgung, 
Nahrungsmitteln und Kleidung ver-
bessern bzw. lindern. 

Dank sei Gott für seinen Schutz und 
reichlichen Segen für Sie, liebe 
Freundinnen und Freunde. Wir be-

ten, dass Gott Ihnen helfen möge, 
Ihre Unterstützung fortzusetzen, die 
es uns tagtäglich ermöglicht, unseren 
Dienst an den Straßenfamilien wei-
terzuführen. 

Ihre Mary Mshana 

Die Eltern einiger der Mädchen hat-
ten es geschafft, eigene Geschäfte zu 
etablieren und zu halten – bis die 
Pandemie kam. Leider hatte dies 
nicht nur Konsequenzen für die El-
tern, sondern teilweise auch für die 
Mädchen. 

Eines der Mädchen hatte mir bei 
einem Telefonat erzählt, dass ihre 
Mutter ihr die Bürde auferlegt hatte, 
sich um ihre jüngeren Geschwister 
zu kümmern. Ihre Mutter hatte zu 
diesem Zeitpunkt drei gescheiterte 

Beziehungen hinter sich, aus denen 
sie jeweils Kinder mitbrachte. Nach 
der letzten Trennung fiel ihre finan-
zielle Stütze weg und sie wurde mit 
den Kosten für die Familie und die 
Kinder alleingelassen. 

Nachdem sie alle Rücklagen ver-
braucht hatte, konnte sie ihr Ge-
schäft nicht mehr halten und infolge-
dessen auch ihre Kinder nicht mehr 
ernähren. Sie brachte die Kinder zu 
ihren Vätern, was deren Situation 
aber nicht verbesserte, da auch die 
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Wir hatten einen gesegneten Start in 
das Jahr; gelobt sei der Herr. Viele 
verloren im letzten Jahr durch 

Corona ihre Arbeit, wohingegen wir 

im PLCC mit Hygienemaßnahmen 
unsere Familien und die Mädchen 
vor COVID zu schützen suchten. 
Gott sei Dank sind weder Kol-
leg*innen noch Kinder erkrankt. 

Bevor ich dieses Jahr im Kindergar-
ten der Maalum Lutheran School an-
fing, war ich vier Jahre als informel-
le Lehrerin im Pangani Haus tätig. 
Die Kinder in ihrer geistigen Ent-
wicklung zu fördern, sie körperlich 
heranwachsen  zu sehen und den 
Weg für eine bessere Zukunft zu 
bauen, bereitet mir große Freude und 
gibt meinem Leben Sinn. So ist mein 
Beruf kein Job, sondern vielmehr  
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Individuell Lernen in der Maalum School 
eine Berufung! 
Esther, Lehrerin 
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Väter über keine festen Einkünfte 
verfügen und teilweise drogenab-
hängig sind. Obwohl unser im 
PLCC registriertes, Mädchen aus 
denselben Umständen kommt und 
selbst die Unterstützung von außen 
benötigt, half sie dabei, einen Weg 
zu finden, damit ihre Brüder zur 
Schule gehen konnten. 

Dies ist nur eine Geschichte von 
vielen, die zeigt, dass die Mädchen 
eine Schulter zum Anlehnen brau-
chen. Wie es im PLCC üblich ist, 
wurde sie mit ihren Sorgen nicht 
allein gelassen. Und nachdem wir 
sie im April zu uns nach Ongata 
Rongai holten, arbeiteten wir alle 
zusammen, um ihre und die Situati-
on ihrer Familie zu verbessern. 

Die Geschichte des Mädchens hat 
mein Herz zutiefst berührt und mich 
wieder einmal darin bestärkt, dass 
ich mich unermüdlich für die ver-
zweifelten, bedürftigen jungen Mäd-
chen einsetze. 
Beryl Atieno Akoko, Sozialarbeiterin 
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Der Rechtsstreit um das Pangani 
Haus begann mit einem unangekün-
digtem Besuch der Polizei am Mor-
gen des 2. Juli 2021. Sie kamen mit 
einem Räumungsbescheid sowie 
Männern, die sie engagiert hatten 
und verschafften sich Zutritt ins 
Haus. Der Räumungsbescheid wur-
de zu Gunsten einer uns unbekann-

ten Person ausgestellt, die behaupte-
te, das Gebäude wäre ihr Eigentum. 
Diese Person wird nun des Landbe-
trugs verdächtigt. Die Polizei beor-
derte die geschockten Mädchen hin-
aus und beauftragte die Männer, alle 
Haushaltsgegenstände aus dem Haus 
zu entfernen, was diese teilweise 
dadurch taten, dass sie Möbel und 
andere Gegenstände vom Balkon 
warfen. Dadurch wurden viele der 
Gegenstände beschädigt oder zer-
stört. Die verängstigten Mädchen 
wurden zur Kirche in Eastleigh ge-
bracht und später entweder zu ihren 
Angehörigen oder ins Notburga 
Haus in Ongata Rongai gebracht. 
Die wenigen unversehrten Möbel-
stücke wurden ebenfalls nach East-
leigh transportiert. 

Seit diesem Tag gibt es eine Reihe 
polizeilicher Untersuchungen, die 

Feuer im Pangani Haus, Ansicht Straßenseite 


