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„New Sent Center International“  

Dieses Projekt hat Flora Mwikali –  
Kenianerin, bekennende Christin, 
studierte Lehrerin und Theologin –  
allein gestartet: ein Zuhause 
für mittlerweile 40 sexuell 
missbrauchte Mädchen. Dieses soll 
unterstützt werden mittels Aufbau 
von Infrastruktur und einem 
sozialpädagogischen Hilfesystem 
mit psychologischer Betreuung 
sowie medizinischer Versorgung. 
Ziel ist es, den Mädchen mit Schul- 
und Ausbildung, Berufsstart 
und Jesus Christus im Herzen 
den Weg in eine selbstständige 
Zukunft zu ermöglichen. Darin 
liegen meine Aufgaben vor Ort.

Die Mädchen sollen seelisch und 
körperlich weitestgehend Heilung 
erfahren. Sicherlich kann ich als 
Diplom-Sozialpädagogin einiges an 
Fachwissen und Berufserfahrung 
dazu beitragen, doch im Letzten 
vollbringt Er es. Für die Mädchen 

ist NSCI der Schutz und das 
Zuhause im tobenden Sturm.

„Nicht durch menschliche Macht 
und Gewalt wird es dir gelingen, 
sondern durch meinen Geist! Das 
sage ich, der Herr, der Herrscher der 
Welt“ (Sacharja 4,6b). Das ist mein 
Taufspruch. Der steht schon eine 
kleine Ewigkeit in der Tauf- 
urkunde, aber erst heute ist er 
mir bewusst geworden. Dieser 
Vers gilt nicht nur in der Not.

Sturm im Herzen 
Wie viel Sturm in meinem Herzen 
war, als ich Corona-bedingt nicht 
wie geplant ausreisen konnte, 
und wie sehr ich so manches Mal 
mit mir ringe, wenn ich „unsere“ 
Nöte höre und dann die Nöte der 
Drittweltländer und der Mädels – 
das ist schwierig auszudrücken. 
Oft beschämt mich das „deutsche 
Klagen“. Dann hilft meinem Herzen 

am meisten, dass unser Gott alles 
im Griff hat und nach Seinem 
Ermessen den Mädchen alles Nötige 
zukommen lässt. Wenn ich Ihm 
vertraue, wird mein Herz ruhig –  
selbst im Angesicht der Not der 
Mädchen –, aus Sturm wird Frieden. 
Ich darf für sie beten. Ich darf vieles 
vorbereiten. Gott hat den rechten 
Zeitplan. Er ist der Herr aller Dinge.

Rundbrief
Wer Aktuelles bekommen möchte, 
kann sich auf www.vdm.org/ 
in-verbindung-bleiben/AC439000 
für meinen Rundbrief anmelden. 
(Anmerkung: Nach der Anmeldung 
bekommt ihr eine weitere E-Mail 
zum Bestätigen eurer E-Mail- 
Adresse – Achtung: diese landet 
manchmal im Spam. Erst nach 
eurer Bestätigung seid ihr auf 
meinem Verteiler und bekommt 
meine Rundbriefe.) ∙

Flora und ich


