Ihnen heute Hoffnung geben, so dass sie ein besseres Morgen haben können

du bist wertvoll ‐ you are beautiful ‐ tu es précieuse
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Einleitung
Die Schönheit des Lächeln eines Kindes, das in Kajiado ein neues Zuhause gefunden hat, nachdem es
von einer Zwangsheirat gerettet wurde, die warme Umarmung einer Frau, die erfahren hat, dass sie
medizinische Hilfe für ihre Inkontinenz bekommen wird, die Freude einer Mutter, die weiß, dass ihre
Tochter sicher in unserer Rettungs‐Mission in Kajiado gelandet ist, nachdem sie um 3 Uhr früh ihrem
Zuhause entkommen war, sind magische Momente, so auch der Seufzer der Erleichterung, wenn wir
die Nachricht von einer erfolgreich vollbrachten Rettungsaktion erhalten. Dies sind die magischen
Momente einer Anmut, die nicht von einer Kamera eingefangen werden können. Diese besonderen
Momente findet man unter den Frauen und Mädchen, die ich letzte Woche auf in meiner Berufung
ein wenig Hoffnung mit ihnen zu teilen, im Glauben an Heilung eine Hand auszustrecken und sie an
ihren wahren Wert zu erinnern, traf. Während meiner ersten Tage, verbrachte ich Zeit an unserer
Schule in Kajiado, und es tat mir wirklich gut meine Mädchen noch einmal zu sehen. Wenn man in
ihre schönen strahlenden Augen schaut, kann man sich kaum den Horror vorstellen, den einige
dieser unschuldigen Kinder in ihren jungen Leben bereits hinter sich haben. Sie strahlen so voller
Freude und Glück, und wenn sie in Singen und Tanzen ausbrechen, dann gibt es keinen besseren
Platz weit und breit, als hier in Kajiado, wo man den Glauben am Werke sieht.
Wie zuvor von mir erwähnt, besteht eines meiner neuen Projekte darin mit Frauen zu arbeiten, die
unter Inkontinenz leiden. Inkontinenz ist eine medizinische Komplikation durch die man die
Kontrolle über Harndrang oder Stuhlgang, oder sogar beides, verliert. Ich habe mit einem Arzt in
Kenia Kontakt aufgenommen, der mich sehr hilfsbereit und informativ mit Informationen versorgt
hat.
Als ich in Kenia war, konnte ich auch an einer Fisteloperationen‐Kampagne teilnehmen, die von
AMREF, Freedom from Fistula, Flying Doctors und dem National Hospital in Kenia geführt wurde.
Eine öffentliche Bekanntmachung war gegeben worden um Frauen, die unter Fisteln leiden, zu
Untersuchungen und Versorgung einzuladen. Es wurden vielleicht um die 85 Frauen erwartet, doch
schließlich nahmen mehr als 200 Frauen aus allen Lebensbereichen teil. Es war so bewegend die
Zeugnisse der Frauen zu hören, die vom Leben isoliert und von ihren Ehemännern verbannt worden
waren, oder aufgrund des harten Lebens in Depressionen versanken. Als mir eine Frau anvertraute,
dass ihr Ehemann ihr eines Tages sagte: „Ich kann nicht länger mit einer stinkenden Frau leben.“,
war ich sprachlos und in Tränen. Aber es gab auch die positiven Berichte von Frauen, deren Leben
nach einer Operation wiederhergestellt war, und eine Frau weinte vor Freude während sie sagte:
„Wenigstens gehöre ich jetzt zu einer Gesellschaft. Ich bin nun eine ganze Frau und danke euch
Menschen, dass ihr unseren Müttern, Schwestern und Cousinen helft, das zurück zu erlangen was
ich jetzt wieder habe. Ich wünsche keiner Frau den Schmerz der Unzulänglichkeit, wenn sie ihren
Stuhl und Urin nicht mehr kontrollieren kann. Ich bin in die Hölle und zurück gereist, und Gott hat
mich zu einer neuen Frau gemacht. Am nächsten Tag besuchten wir eine Frau in einem Dorf in Bisil,
und was ich hörte und sah, brachte mich an die Grenzen meiner Menschlichkeit. Während der mehr
als einstündigen Fahrt unterhielten wir uns mit den Frauen und sie erzählten uns, dass sie Stunden
bis zum nächst gelegenen medizinischen Centrum gehen müssen, und eine sagte: „Wir tragen sogar
Narben von den Schlägen, die wir erleiden mussten, weil wir versuchten Mädchen von
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Zwangsheiraten zu retten. Es mangelt uns an medizinischer Behandlung, aber wir werden nicht
aufgeben, damit sie nicht das durchmachen müssen, was wir durchgemacht haben.”
Fistel‐Projekt
Bei dem Treffen der Fistel‐Kampagne traf ich Chebii Kilimo, eine stellvertretende Ministerin der
Regierung, die für Frauengesundheit und Anti‐GFM (weibliche Genitalverstümmelung) kämpfte. Sie
war bei unserer Veranstaltung in Kajiado in 2010 Ehrengast, und als sie mich sah, rief sie mich nach
vorn um die Hilfe von ADRA und dem Women Ministry zur Verbesserung der Gesundheit von Frauen
und Kindern anzuerkennen. Sie eröffnete offiziell die Kampagne der Fistel‐Woche und nannte mich
als Schwester mit der Mission unseren Frauen und Kindern zu helfen. Ich gab eine kurze Rede, in der
ich die Versammlung informierte, dass ADRA und das Women Ministry zusammen daran arbeiten
die Fistel‐Kampagne zur Wiederherstellung der Gesundheit von Frauen zu unterstützen. Der
Vorsitzende der Flying Doctors, sowie die Direktoren von AMREF und des National Hospitals in Kenia
waren von unserer Spende zur Unterstützung für Operationen für Frauen innerhalb von Nairobi,
Kajiado und Samburu tief bewegt.
Die Frauen, die erschienen waren, wurden alle medizinisch untersucht, und die Aufnahme wird
während dieser und nächster Woche für die erste Gruppe beginnen. In Eldoret, wird Dr. Mabeya
eine weitere Frauengruppe behandeln, die ebenfalls von der Fistel‐Kasse via ADRA unterstützt
werden soll. Da die Anzahl der Patienten höher war als erwartet, sind wir übereingekommen, dass
manche Frauen in Nairobi behandelt werden und manche nach Eldoret gebracht werden, je nach
Grad des Gesundheitszustandes. Um die Privatsphäre mancher Frauen zu bewahren, wurde
empfohlen sie zunächst genesen zu lassen und dann ihre Aussagen nach den Operationen
einzuholen. Manche der Frauen waren in solch fürchterlichem Zustand, dass sie sich nicht einmal in
der Öffentlichkeit zeigen konnten. Für diese Frauen sollten wir spezielle Transportmöglichkeiten
haben oder veranlassen, dass ein medizinisches Team sie besucht.
Währen meins Aufenthalts in Kajiado, erhielten Jacinta und ich einen Notruf von einer unserer
Adventist‐Schulen in Isiolo in Nordkenia, denen mein Dienst für Frauen und Kinder bekannt ist. Eine
13‐jährige hatte einen schlimmen Unfall und erlitt solch starke Verletzungen, dass sie unter dem
höchsten Grad von Inkontinenz, Verlust der Kontrolle über Urin und Stuhl, litt. Der Direktor der
Schule informierte uns, dass sie bereits ein wenig Geld gesammelt hatten, jedoch nicht die Kosten
für den Krankentransport dieses kleinen Mädchens, das unter solch schlimmen Schmerzen litt,
decken könnten. Der Familie fehlte das Geld für einen speziellen Krankenwagentransport, weil sie
bereits eine Anzahlung beim Krankenhaus machen mussten. Mit der Hilfe von Jacinta schickte ich
dem Direktor im Namen von ADRA 100 Euro, um Maureens Leben retten zu können. Dinge wie diese
lassen mich, wie uns alle, im Glauben meine Hand nach diesen Mädchen und Frauen ausstrecken.
Unten eine E‐Mail von dem Schuldirektor, die mich tief bewegt hat. Gott gebührt all das Lob und die
Ehre.
„Dear Evelyne Brenda,
Wir bedanken uns freundlich und herzlich für die gütige Spende um mit dem Ausgleich der
Krankenhausrechnung eines unserer Schulmädchen (Maureen Mwendwa), die einen Straßenunfall
erlitten hatte, zu helfen. Es war eine sehr große Hilfe für uns, vielen Dank. Wir beten für das
Seite 3

Mädchen, möge sie bald wieder gesund sein. Möge Gott Ihre gütigen Arbeiten segnen, während Sie
der Liebe Gottes dienen und sie mit den weniger Begünstigten teilen. – Schuldirektor“
Persönliche Erfahrungen und Bildbericht
Persönliche Erfahrungen von *Susan* die von einer Fistel‐Operation profitierte. (Pseudonym)
Ich war seit vielen Tagen in langen Wehen und als ich mich auf den Aufbruch in eine Klinik
vorbereitete, konnte ich die Bewegungen meines Babys nicht mehr spüren. Mein Mann schickte
mich fort und sagte: „Komm mit einem Jungen zurück!” Ich hatte solche starken Schmerzen. Ich
hatte keine Kraft mehr für mich, nur für mein Baby. Einige Dorffrauen brachten mich Richtung Straße
und forderten mich auf zu gehen. So ging ich, mit einer Hoffnung in meinem Herzen. Tief in mir
wusste ich jedoch, seitdem ich keine Bewegungen mehr in meinem Bauch fühlte, dass etwas nicht in
Ordnung war. Aber ich hatte zu viel Angst es meinem Mann zu sagen. Ich war während der ganzen
Schwangerschaft nicht ein einziges Mal in der Klinik. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich mich an
irgendeinem unbekannten Dorf hinsetzte. Plötzlich dachte ich mein Leben sei vorüber, so stechend
war der Schmerz in meinem Bauch, und ich schrie mit dem wenigen Atem, den ich noch hatte. Einige
Dorfbewohner kamen aus ihren Hütten, und eine Frau untersuchte meinen Bauch, schaute mich an
und sagte: „Ich glaube, du hast dein Baby verloren.” Ich wollte diese Worte nicht hören. Ich
verbrachte die Nacht in dem Dorf, weil die Schmerzen so unerträglich waren, und es würde noch
Stunden bis zur Straße sein. Nach drei Stunden mit schrecklichen Wehen forderte die Frau mich auf
zu pressen. Mitten in einem fremden Dorf, ohne jegliche Medizin, presste und presste ich, und
endlich kam ein Baby heraus, aber sie schrie nicht. Es war eine Totgeburt. Man gab mir ein Bett um
mich auszuruhen, und ich blieb dort drei Tage, mich in Schmerzen windend. Ich weinte um mein
verlorenes Baby und die Angst ohne einen Sohn nach Hause zu kommen. Als ich aufstand, fühlte ich
eine kalte Flüssigkeit an meinen Beinen. Es war Urin, und ich konnte es nicht zurückhalten. Ich
begrub meine Tochter in einem unbekannten Dorf und musste herausfinden wie mein Leben
weitergehen würde, denn mein Mann erwartete meine Rückkehr mit einem Sohn. Ich verlor mein
Kind und meine Fraulichkeit gleichzeitig. Eine der Frauen gab mir ein Handtuch und schnitt es in
Stücke um den Urin aufzufangen. Als ich zuhause ankam, fühlte ich mich nicht wie ein Mensch. Mein
Mann duldete mich für ein paar Wochen, aber bei 3o Grad Hitze, mit nur zwei Stücken Stoff und
unter dem herrschenden Wassermangel schickte er mich fort, weil er den von mir ausgehenden
Geruch nicht ertragen konnte.
Letztes Jahr hörte ich von einer Fistel‐Kampagne und ich ging mehre Tage. Ich schaffte es Hilfe zu
bekommen, und heute bin ich eine geheilte Frau. Gott hat mir ein neues Leben gegeben, und ich
kann den Menschen, die gespendet haben und meine Operation unterstützt haben, nicht genug
danken. Ich hätte den Betrag nie selbst aufbringen können, aber ich habe nie aufgehört zu beten
und Gott zu vertrauen. Bitte kommt wieder zurück und helft unseren Müttern, Cousinen und
Schwerstern, die nicht mehr weiterkommen.
Ich umarmte Susan und versprach ihr zurück zu kommen und das zu teilen, mit dem Gott uns
gesegnet hat.
Diese Geschichte ist nur eine von vielen, denn viele Frauen leben auf der Schattenseite ihres Lebens.
Wir können die Hand reichen und einer Schwester Liebe zeigen, und sie so wissen lassen, dass sie
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immer noch ein Kind Gottes ist. Wir können einander die Hände reichen und aushelfen und zeigen,
dass es uns am Herzen liegt. Wir sind möglicherweise die einzige Brücke, über die Hoffnung zu
diesen Frauen in Schmerz und Ablehnung gelangt. Schließen wir uns zusammen um Hoffnung zu
unseren Schwestern zu bringen, ein Leben nach dem anderen!

Bildreport

Treffen mit den Frauen im Dorf. Die Fahrt hierher war hart, aber die
Geschichten, die wir hörten, waren härter. Helft ihnen Hoffnung zu bringen!
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Aus der Kasse von Women Ministry und ADRA kauften wir ein paar Lesos (traditionelle
Massai Tücher, die Frauen tragen). Es war nur ein Stück Stoff, aber sie umarmten uns
und waren dankbar für die Aufmerksamkeit.

Zusammen mit der stellvertretenden Ministerin für Entwicklung in Kenia.
Eine gottesfürchtige Politikerin, die der Mission Mädchen und Frauen zu retten folgt.
Sie wurde zu einer engen Freundin und gibt mir sehr viel Unterstützung.
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Aufgenommen mit dem geschäftsführenden Direktor des größten National‐Hospitals
in Kenia. Dieses Krankenhaus unterstützt Operationen für Frauen mit Fisteln und ist
bereit die Kosten zu subventionieren.

Mit einem der Fistel‐spezialisierten Chirurgen des National Hospitals.
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Wer immer zum Camp kam, konnte sich anmelden und für die Operation
vorbereitet werden. Es war erstaunlich, es war überwältigend zu sehen, dass
manche im Namen ihrer Schwestern oder Cousinen um Hilfe baten, weil deren
Situation ein Erscheinen in der Öffentlichkeit unmöglich machte. Es gibt so viele
mehr in den Dörfern, die Hilfe benötigen. Ich war überwältigt.

Die Veranstaltung erhielt eine Menge Aufmerksamkeit der Medien in
Kenia und wurde über mehrere Kanäle ausgestrahlt.
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Aufgenommen mit *Ruth* einer Fistel‐Überlebenden, die mich in den Arm
nahm, als ich sagte, dass ADRA und das Women Ministry Unterstützung für
Fistel‐Operationen geben würden. Als eine Überlebende macht sie Dorfbesuche
bei Frauen, die keinen Zugang zu Medien haben und bringt ihnen die gute
Nachricht von Spendern, die die Mission unterstützen möchten. Ich zitiere sie:
„Ich habe es erlebt, und danke, danke dafür, dass du eine Stimme für unsere
Schwestern bist.”

Rettungsaktion in Kajiado
*Joys* Rettung erinnerte mich wie riskant solche Aktionen sind, und wie Jacinta Gott bei der
Durchführung einer solchen Mission vertraut. ‐ Um noch ein Mädchen mehr zu retten. Ich erinnere
mich an den Tag als die Mission mir die Nachricht mit einer einzigen Bitte schickte: „Bitte bete für
diese Rettungsaktion.“ Um 2 Uhr früh erhielt ich eine Nachricht von Jacinta: „Wir sind sicher zuhause
angekommen, jetzt kann ich schlafen.” Während ich Tränen der Freude weinte, dachte ich an die
Zeit, wenn Christus kommen wird um uns alle nach Hause zu holen, wo es keine Zwangsehen, keine
Beschneidungen und keinen Schmerz mehr geben wird. Und er wird uns heimführen und sagen: „Ihr
seid daheim.“ Doch bis dahin werden wir ein Leben nach dem anderen retten, und dem Mädchen
weiter Hoffnung und ihre gestohlene Kindheit zurückgeben.
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Joy ist 12 Jahre alt, Erstgeborene mit sechs Geschwistern. Sie wurde mit einem 45‐jährigen Mann
verheiratet. Der erste Versuch sie zu retten wurde durch den überfluteten Fluss verzögert. Jacinta
und ihr Team gaben die Rettungsaktion jedoch nicht auf, und nachdem das Wasser gesunken war,
machten sie sich mitten in der Nacht auf zu Joys Rettung, aus Angst vor Entdeckung nur bewaffnet
mit Licht von ihren Handys. Sie wollten es nicht riskieren noch länger zu warten, denn es bestand die
Gefahr, dass die Aktion bekannt und die “Braut” versteckt werden würde. So gingen sie viele
Stunden und hielten nicht an bevor sie Joy sicher an ihrer Seite hatten. Der Bereichsführer
begleitete sie, weil keine Polizei‐Eskorte mitten in der Nacht zu Verfügung stand. Einer ihrer
Kommentare rührte uns alle zu Tränen: „Ich hörte, dass es Leute gab, die Mädchen wie mich retten
würden, und ich fragte mich warum keiner kam mich zu retten.”
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Das “Loswerden” der Braut‐Verzierungen. Weil diese fest auf dem Körper angebracht werden, muss
man sie abschneiden um sie loszuwerden. Wir mussten einen Schwangerschaftstest vornehmen
lassen, weil das Mädchen sexuell belästigt worden war, und danken Gott, dass dieser negativ war.
Wir sind glücklich, dass Gott das Rettungsteam beschützt hat.

Jacintas Hingabe und Liebe für diese Mädchen kann nicht in Worte gefasst werden. Nur der Himmel
wird eines Tages die Geschichte erzählen. Ihr Mitgefühl und ihre Einsatzbereitschaft das Mädchen zu
retten ist von Gott gegeben. Als Joy sagte: „Ich hatte von Frauen gehört, die Mädchen wie mich
retten, und fragte mich ob jemals jemand für mich kommen würde. Aber jetzt bin ich sicher.”, rannte
sie weit vor Jacinta und ihrem Rettungsteam, und als man sie aufforderte langsamer zu gehen, sagte
sie: „Nein, sie kommen vielleicht um mich zurückzuholen, also bitte beeilt euch.” Sie hat mit dem
Schulunterricht begonnen. Wir versuchen eine gestohlene Kindheit wiederherzustellen.
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Schaut euch Joy an, fotografiert in ihrer neuen Uniform in unserm Rettungszentrum. Die Bilder oben
und dieses liegen wenige Tage auseinander. Die zwei reizenden Mädchen neben ihr wurden ebenso
von der “Heirat” gerettet. Mädchen wie diese werden in ihrer Massai‐Kleidung gerettet, und das ist
alles was sie haben. Gott sei Dank für die Spenden von Women Ministry und ADRA Deutschland, so
haben diese Mädchen nun Kleidung und können wieder Kinder sein.

Gerettet von der Zwangsehe und zu unserer Schule gebracht um Bildung zu sichern. Jacinta versucht
mit Eltern anzuknüpfen wenn möglich, und hier sehen wir ein Ergebnis ihrer Bemühungen. Endlich
akzeptiert der Vater die Schulbildung für das Mädchen, und die Eltern kamen sogar ihre Tochter
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besuchen. Wo möglich, versuchen wir die Familienstruktur intakt zu halten und die Eltern, besonders
die Väter, aufzuklären.

Sie haben die nationale Grundschule bestanden und sind nun in der weiterführenden Schule.
Unsere jungen Damen haben auf alles gesetzt um diese Stufe zu erreichen. Wir haben 48 Mädchen
in weiterführenden Schulen und 3 Mädchen im College. Diese Veränderungspunkte sollen helfen ihr
Volk zu wandeln.
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Verteilung von Moskitonetzen, Pullovern, Wasch‐Schüsseln, Schuhen, Socken, Schuluniformen und
einfachen Hygiene‐Produkten. Alles wurde durch Spenden finanziert. Danke für Ihre Gabe.

Das Lachen in ihren Gesichtern, die Freude in ihren Herzen und die in ihnen brennende Hoffnung ist
eine Motivation. Unsere Freiwilligen haben diesen Mädchen mit dem Bau von Liebes‐Brücken
geholfen. – Lernen von beiden Seiten.

Seite 14

Sie ist eine der Top‐Schülerinnen ihres Jahrganges und wurde ebenfalls aus der Zwangsehe gerettet.
*Rhoda*, wie ihre Mitschüler auch, wird dieses Jahr ihre Abschlussprüfung machen, und sie ist sich
sicher es zu schaffen.

Einige unserer Mädchen fotografiert in einer neuen Uniform, die eine liebe Gabe der Women
Ministry war. Sie können Ihr eigenes Lächeln unter diesen Mädchen finden.
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Die Mädchen haben sogar einen Drama‐Club, in dem sie schauspielern und singen. Dieses Jahr wird
unsere Schule zum ersten Mal an dem nationalen Musikfestival teilnehmen. Wenn sie Gott im
Gesang Gott loben, fühlt man sich im Himmel. Das Beste ist es, wenn sie Gott in der Ortssprache
loben. Als ich Joy singen und tanzen sah, wusste ich, dass sie zuhause angekommen war. Da die
englische Sprache für die Neuen, die noch nie eine Schule besucht haben, eine Herausforderung ist,
ist der Gesang in ihrer Muttersprache ein Weg alles zu verbinden. Worte reichen nicht aus, die in
ihren Gesichtern geschriebene Freude und Hoffnung, wenn sie so voller Freude tanzen,
auszudrücken.

Abschluss
Am ersten Abend zurück zu Hause, weinte ich mir das Herz aus. ‐ Für die Frauen, die nicht einmal
andere Menschen treffen können, weil sie so voller Scham sind, für die geretteten Mädchen, die im
Alter von 12 oder 13 Jahren gezwungen wurden Ehefrauen zu sein, und für die Frauen, die in
hilfloser Stille leiden, wenn sie den Verhandlungen ihrer Ehemänner um die Eheschließung ihrer 12‐
Jährigen zuhören. Aber ich habe den Glauben in Aktion gesehen. Ich sah Frauen, die voller
Bestimmung weiter machten. Ich sah unsere Mädchen ein neues Kapitel aufschlagen. Ich sah die 12
neuen Mädchen, die seit meinem Aufenthalt im Januar gerettet worden waren, in die Schule gehen
und in ihren neuen Uniformen strahlen. Bitte betet für unsere Schwestern, Mütter und Tanten für
Gottes Heilung. Wir können vielleicht nicht die Welt verändern, aber wir können vielleicht ein Leben
und somit die Welt für diesen Menschen verändern. Ich stand auf und dankte Gott für die Frauen
und Mädchen, die ich getroffen hatte. Ich wusste, dass wir alle auf einer Mission sind, nämlich die
Liebe Gottes zu teilen mit denen, die uns begegnen, um sie sehen zu lassen was Liebe bedeutet. Und
ich danke Gott, dass er mir erlaubt hat, SEIN Werkzeug zu sein unter diesen Frauen und Kindern. In
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den nächsten Wochen werden die Frauen mit ihren medizinischen Untersuchungen und
chirurgischen Eingriffen beginnen. Darum bitte ich euch mit ihnen und den Ärzten zu beten. Da es so
viele waren, werden die Operationen in Phasen vorgenommen, und ich werde Berichte erhalten, die
ich euch mitteilen werde. Gott vollbringt mittels dieser Projekte erstaunliche Dinge mit den Frauen
und Mädchen in Kenia. Ich habe soeben eine E‐Mail erhalten, das Samburu endlich Land von der
Gemeinde für ein Rettungszentrum zugewiesen wurde. Mögen viele Mädchen dort Unterschlupf
finden.
Als ich Kajiado verließ, kam ein Mädchen zu mir und sagte: „Mutter, ich freue mich, wenn Christus
uns eines Tages alle in unserer weißen Robe der Reinheit krönt. Aber für jetzt glaube ich, dass er
mich rein und ganz gemacht hat. Es ist so schön sich geliebt und gewollt zu fühlen. Danke an alle
unsere Mütter und ADRA, die es wieder für uns möglich gemacht haben zurück in die Schule gehen
zu können.” Das ist Glaube, und mit den Tränen kämpfend nahm ich sie in den Arm und erinnerte
sie daran, dass sie in den Augen Gottes wertvoll ist. Sie war 14 Jahre alt und wurde mit einem alten
55‐jährigen Mann verheiratet. Sie mit so viel Hoffnung und Glauben erfüllt zu sehen, war fantastisch.
Diese sind die Helden. Meine Hoffnung besteht darin, dass Gott uns allen erlaubt die Liebe und das
Mitgefühl weiterhin mit unseren Schwestern, Töchtern, und Müttern zu teilen, so dass sie sich
wirklich wertvoll und geliebt fühlen. Möge Gottes Liebe eine Kerze in ihren Herzen entzünden und
ihnen Hoffnung und Grund sich würdig zu fühlen geben.
Wie die Frau, die den Saum Jesu berührte und geheilt wurde, so lasst uns im Glauben die Hand
ausstrecken um den Frauen und Mädchen in Kenia Hoffnung zu bringen und sie daran zu erinnern,
dass sie in der Tat wertvoll sind.
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