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Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die zur Mitgliederversammlung am 24.06.17 nach Bad 

Homburg in die Christuskirchengemeinde gekommen sind!  

Wir haben durch den Vorstand einen sehr schönen Rückblick auf die Fortschritte im letzten Jahr bekommen und freuen 

uns auf die kommenden Projekte. Auch der Finanzbericht über das Jahr 2016 war interessant. Die gemütliche Atmosphäre 

mit Kaffee oder kenianischem Chai, frischem Obst und Kuchen lud zu fröhlichen und intensiven Gesprächen ein.  

Wir sind sehr gespannt, wie sich das Center und die Arbeit vor Ort weiterentwickeln werden und möchten uns für eure 

Ideen, Fragen, euer Engagement und eure Unterstützung bedanken. 

Zusammen haben wir den Termin für die Mitgliederversammlung nächstes Jahr festgelegt: Die Mitgliederversammlung 

2018 wird  

am 23.06.2018 stattfinden. 

Alle Interessierten sind natürlich herzlich eingeladen! Ort und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben. 

Mitgliederversammlung 2017 

Liebe Freundinnen und Freunde von Home Care,  

„Das Jahr hat doch eben erst angefangen, warum also haben wir schon Sep-

tember?!“ - Dieser Gedanke kam uns beim Erstellen der aktuellen Ausgabe des 

„Home Care Express“ - Newsletters immer wieder in den Sinn.  

Das Gefühl, dass die Zeit schnell vergeht hat man ja aber vor allem dann, wenn 

viel passiert ist—und das war auch in diesem Jahr bei Home Care International 

der Fall:  

Wie einige von Ihnen vielleicht schon gelesen haben, hat das Home Care Cen-

ter nun endlich die lang geplante Solaranlage erhalten—und damit die Möglich-

keit einer geregelten Warmwasserversorgung für unsere Mädchen.  Das nächs-

te Projekt steht auch schon in den Startlöchern, aber darüber soll an dieser 

Stelle nicht zu viel verraten werden… 

Die Ereignisse in Korr und Morijo sind in diesem Jahr überschattet von der an-

haltenden Dürre und damit verbundenen Hungersnot. Hier konnte Home Care 

durch mehrmalige Spendenaufrufe wenigstens in kleinem Umfang immer wie-

der Hilfe leisten—und den Menschen vor Ort damit Hoffnung geben.  

Um weiterhin so arbeiten zu können wie bisher sind wir vor allen Dingen auf 

eines angewiesen: Ihre Unterstützung. Mit Ihrer Spende und Ihrem Vertrauen 

in Home Care haben Sie in den letzten Jahren maßgeblich zum Erfolg von Home 

Care beigetragen. Mit „Home Care Express“ möchten wir uns daher auch bei 

Ihnen bedanken—und Sie hoffentlich mit den Beiträgen auf den folgenden Sei-

ten motivieren, uns auch im nächsten halben Jahr zu begleiten!  

 

„Also lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.“  

     [Matthäus 5, Vers 16] 

 

 



 

 

“Eine Voraussetzung für dauerhaftes Warmwasser ist allerdings leider noch nicht 
gegeben: Eine permanente Wasserversorgung durch die lokalen Behörden.” 

Unsere Mädchen im Home Care Center sind aus den Sommerferien zurück und werden sich in den kommen-

den Monaten den Herausforderungen der letzten Schulmonate des Schuljahrs stellen.   

Wir möchten  insbesondere Ann Muthoni und Purity Mukami die Daumen für ihre Abschlussprüfungen 

(KCSE) drücken, mit denen sie die weiterführende Schule erfolgreich beenden können. Auch Emily Nanare 

steht vor ähnlichen Herausforderungen, sie wird dieses Jahr die Primary School (9. Klasse in Deutschland), 

ebenfalls mit einer großen Abschlussprüfung (KCPE), abschließen.  

Die Prüfungen werden im Oktober und November stattfinden; bis dahin wünschen wir jetzt schon einmal: 

Viel Erfolg!  

Auf dem Dach des Centers in Nakuru wurden Anfang Juni 

Sollarkollektoren und auch Batterien zum Speichern der 

Sonnenenergie angebracht. Die Mädchen sind überglück-

lich, nun ihr warmes Wasser direkt aus der Dusche bekom-

men zu können - statt langer Schlangen vor der Küche, um 

sich im Eimer etwas heißes Wasser zu holen.  

Die neue Anlage, genauer gesagt zwei Sonnenkollektoren 

auf dem Dach des Home Care International Centers sowie 

mehrere Speicherbatterien, hat Ende Mai ihren Betrieb 

aufgenommen. Der produzierte Strom reicht für das Erhit-

zen des Wassers und mehrere Lampen. Vielen Dank an alle 

Spender, die das ermöglicht haben!  

Auch alle Besucher, die zukünftig ins Heim kommen wer-

den, freuen sich sicherlich sehr über diese Neuigkeiten. 

Um den natürlichen Wasserdruck nutzen zu können, wurde 

auf dem Wasserturm hinter dem Center noch ein kleines 

Gerüst und ein weiterer Tank mit einem Volumen von 250 

Litern installiert.  

Eine Voraussetzung für dauerhaftes Warmwasser ist aller-

dings leider noch nicht gegeben: Eine permanente Wasser-

versorgung durch die lokalen Behörden! Die städtische 

Wasserversorgung funktioniert nur sporadisch, und unsere 

Wassertanks reichen in der aktuell anhaltenden Dürre nicht 

aus. Bis die lokale Regierung eine dauerhafte Wasserver-

sorgung für alle, nicht nur im Home Care Center, gewähr-

leisten kann, wird noch viel Zeit vergehen. So lange wollen 

wir nicht warten – mehr dazu auf der nächsten Seite!  

Solarkraft—endlich eine warme Dusche!  

Neuigkeiten aus dem Home Care International Center  



 

 

BRUNNENPROJEKT 

HERAUSFORDERUNGEN 

Unser Beitrag  zur Finanzierung 

des Brunnenprojekts soll so 

schnell wie möglich zusammen-

kommen!!  

Wenn Sie uns  an dieser Stelle 

konkret unterstützen wollen, 

freuen wir sehr über eine      

Spende:  

 

Home Care International e.V 

VR Bank Biedenkopf-Gladenbach  

IBAN: 

DE43517624340067165713 
Verwendungszweck: 

„Brunnenprojekt“  

 

Sie würden gerne genaueres 

über das Brunnenprojekt wissen 

oder haben selbst noch eine gute 

Idee dazu? Schreiben Sie uns 

doch einfach eine Email:  

info@hcinternational.de  

Das Brunnen—Projekt  

— Eine Idee — 

In den Berichten aus Korr und Morijo auf den nachfolgenden Seiten wird deutlich, wie 

groß in diesem Jahr die Wasserknappheit in Kenia ist.  

Der Regen ist aber nicht nur in den ländlichen Regionen ausgeblieben: Auch in Nakuru 

im Home Care International Center blieben die Wassertanks erheblich leerer als in den 

vergangen Jahren, das Wasser reichte nicht aus um die Mädchen adäquat zu versorgen.  

Für uns bedeutete dies konkret, dass wir die Wasservorräte durch den Kauf von Wasser 

aufstocken mussten—eine teure Anschaffung.  

 

In diesem Zusammenhang kam erneut die Idee eines Brunnens auf: Ein Brunnen, der bis 

in das 150—250 Meter tief liegende Grundwasser gebohrt würde, könnte die Wasserver-

sorgung des Home Care International Centers langfristig und unabhängig sichern. Im 

Idealfall käme das Wasser dann aber nicht nur dem Center, sondern der gesamten     

Gemeinde inklusive der nahe gelegenen Primary School zugute.  

Mit dieser Idee einer nachhaltigen Wasserquelle konnten wir glücklicherweise den   

Rotary Club in Bad Homburg vor der Höhe überzeugen, sich für uns um internationale 

finanzielle Mittel zu bewerben. Die nötigen geologischen Gutachten und Kostenvoran-

schläge der Baufirmen liegen bereits vor—jetzt heißt es also Daumen drücken!   

 

Eine weitere Hürde gibt es für uns noch: Auch wir müssen einen Beitrag für die Finanzie-

rung des Brunnenprojekts leisten. Diese sollte so schnell wie möglich zusammenkom-

men, damit das Projekt zügig in Gang kommt… 

Wer könnte sich vorstellen,  uns mit einer konkreten Spende für das Brunnenprojekt zu 

unterstützen? Jeder Beitrag ist eine große Hilfe!  

Neuigkeiten aus dem Home Care Center  



 

 

NAKURU  

BOYS CENTER  

HERAUSFORDERUNGEN 

• Registrierung der 

Kinder bei den    

Behö rden 

 

• Persönelle und  

finanzielle Unter-

stu tzung fu r die 

Heimeltern 

 

—> wir haben einen 

neuen Flyer für das 

Boys Center entwor-

fen, auf Nachfrage 

schicken wir Ihnen 

diesen gerne zu! 

Herzlich willkommen bei Home Care:  

Nakuru Boys Center 

 

 

 

 

 

 

In diesem Newsletter möchten wir ganz besonders herzlich ein neues Projekt bei 

Home Care International begrüßen, das erst in letzten Monaten so richtig Formen 

angenommen hat: Das Nakuru Boys Center. Wie ist es dazu gekommen?  

Im letzten August bat uns ein deutsches Ehepaar um Hilfe: Ihr Projekt, ein Heim für 

benachteiligte Jungen in und um Nakuru stand aus gesundheitlichen Gründen des 

Ehepaars vor dem Aus. Mit der Hilfe von Home Care wurde für die Jungen des    

Nakuru Boys Center zunächst eine sichere Übergangslösung organisiert. Familie 

Stosberg hat die Leitung des Centers an Home Care weitergegeben. Wir hoffen 

sehr, dass wir nach den aktuellen Umbrüchen eine stabile langfristige Versorgung 

für die Jungen gewährleisten können.  

Eine entscheidende Rolle spielt hierbei das Engagement von Pastor Rev. Moses 

Njenga der LifePoint Chapel Nakuru. Er hat sich das Projekt persönlich zu Herzen 

genommen und konnte uns vor wenigen Wochen erfreuliche Fortschritte berichten:  

Die Jungen sind aktuell gut versorgt und konnten trotz der vielen organisatorischen 

Umbrüche weiterhin erfolgreich die Schule besuchen. Einige entwickelten dabei 

erfreulicherweise großen Ehrgeiz und erzielten sehr gute Noten.  

Auf unsere Initiative hin hat das Kenianische Rote Kreuz in Nakuru das Boys Center 

besucht und sich ein Bild der Lage gemacht. Hier hoffen wir auf eine langfristige 

Zusammenarbeit.  

Dankbar möchten wir außerdem erwähnen, dass sich Herr Francis Oduor, ebenfalls 

ein Mitglied der LifePoint Church, als ehrenamtlicher Helfer angeboten hat, um bei 

der Leitung des Heimes mitzuwirken. Dies ist eine große Erleichterung für Pastor 

Moses und alle anderen Mitwirkenden.   

Dennoch – Herausforderungen gibt es für die langfristige Sicherung des Nakuru 

Boys Centers noch genug – es bleibt spannend!  

 

Neu: Nakuru Boys Center  



 

 

Neues aus Korr 
—ein Bericht von Pastor Mathew Errot — 

 

Seit April haben wir einen neuen Pastor in Korr: Pastor Mathew Errot 

ist in Korr aufgewachsen und schon lange in der dortigen Gemeinde 

aktiv. Im August berichtete er uns von seinen Eindrücken aus den ver-

gangenen Monaten:  

Die Menschen in Korr gehören dem Stamm der Rendille an und leben 
von der Viehzucht. Die Dürre in diesem Jahr hat sie daher besonders 
hart getroffen; viele Menschen hungern und müssen mit ihren Herden 
auf der Suche nach Wasser immer größere Strecken zurücklegen. Die 
Verteilung von Nahrungsmitteln durch Home Care im August (mehr 
dazu auf der nächsten Seite) konnte den Hunger der Menschen etwas 
lindern und ihnen Hoffnung geben, auch wenn viel mehr Menschen 
als erwartet die Essensverteilung in Anspruch nahmen.  
 
Pastor Matthew beschreibt zudem eindrücklich, wie sehr es vielen 
Familien des Stamms an Bildung fehlt: Die Mehrheit der Menschen 
hat keine Schule besucht, vielen Kindern ist die Möglichkeit dazu un-
ter anderem aufgrund des weiten Schulweges und der Höhe der 
Schulgebühren verwehrt. Auch die Gesundheitsversorgung wird durch 
die Regierung nur in sehr geringem Umfang verlässlich sichergestellt; 
viele Familien können sich eine medizinische Behandlung nicht leis-
ten.  
 
Schon seit längerem unterstützen wir einzelne Familien in Korr, die  
besonders wenig zum Leben haben. Die Familien profitieren sehr von 
dieser Hilfe, auch wenn sie nur das Nötigste abdecken kann. Sie, die 
Unterstützer von Home Care International e.V., haben durch Ihre 
Spende und Patenschaften ermöglicht, dass die Kinder dieser Familien 
die Schule besuchen und die Eltern ausreichend Nahrungsmittel und 
medizinische Behandlung bezahlen können.  

 
Vielen Dank dafür!  

 

Neuigkeiten aus Korr  



 

 

Nahrungsmittelverteilung August 2017 

Im diesjährigen Frühling hat Home Care durch einen Spendenaufruf     

besonders viele Spenden  für die Menschen in und um Korr sammeln 

können. Dort, wie auch in vielen anderen Gebieten Kenias, hat die Dürre 

die Menschen hart getroffen und ihre Lebensgrundlage zerstört.  

 

Mit den Spenden hat die Reisegruppe, die Kenia im August besuchte, 

grundlegende Nahrungsmittel gekauft und sich dann damit auf den      

weiten Weg in den Norden gemacht.                                                                         

Insgesamt sieben  Tonnen Reis, Mais und Bohnen sowie zahlreiche     

Flaschen mit Kochöl wurden in einem LKW in großen Säcken nach Korr 

transportiert und dort von unseren Mitarbeitern über mehrere Tage   

verteilt.   

Knapp 1000 Bewohner nahmen die Hilfe in Anspruch—das zeigt wie 

wichtig diese Aktion war. Obwohl die Verteilung unserer Nahrungsmittel 

nur als sprichwörtlicher Tropfen auf den heißen Stein gelten kann, wurde 

uns große Dankbarkeit entgegen gebracht.  

Zumindest eine Zeit lang sind jetzt viele Familien in Korr besser ver-

sorgt—und können dadurch hoffentlich Hoffnung und Kraft schöpfen… 

Unser großer Dank gilt  allen Spendern und natürlich den Helfern vor Ort!                                                    

Leider dauert die Dürre momentan weiter an; daher findet sich auch in 

diesem Newsletter auf Seite 9 ein erneuter Spendenaufruf .  

Neuigkeiten aus Korr  



 

 

 

 

Loita Hills Gesundheitszentrum 
Der im letzten Jahr gestiftete Generator hat die Arbeitsbe-
dingungen für das medizinische Personal erheblich verbes-
sert. Nachts ist es durch den Strom möglich geworden, 
Patienten mit mehr als dem Licht einer Taschenlampe zu 
untersuchen. Zudem konnten einfache labortechnische 
Geräte wie z.B. Mikroskope in Betrieb genommen werden.  
 

Das Bienenprojekt.. 
…nimmt Fahrt auf. In den von Home Care International 
gestifteten Bienenkästen haben sich drei Bienenvölker 
eingenistet. Die Gemeinde hofft am Ende der Trockenzeit 
auf die erste Honigernte. Dann wird sich zeigen, ob die 
Honigschleuder und das Zubehör, das Home Care im letz-
ten Jahr bereitgestellt hat, ihren Dienst erfüllen. Die Ge-
meinde freut sich auf den Erlös aus dem Honigverkauf, mit 
dem noch mehr bedürftige Familien der Umgebung unter-
stützt werden sollen.     

 
 

Patenschaften 
In den letzten Jahren haben sich Teilnehmer der von Home 
Care organisierten Fahrten wiederholt zu einzelnen Paten-
schaften in Morijo Loita Hills verpflichtet. Unter anderem 
konnte so für die Familie unseres Home Care International
– Mädchens Jenifer Namelok Ende letzten Jahres ein neu-
es, größeres und stabileres Haus gebaut werden. Auch 
Francis Oltetia Barrikon aus der Gemeinde in Morijo wird 
dank Ihrer Spenden die weiterführende Schule mit guten 
Leistungen absolvieren können. Für die körperlich behin-
derte Esther Tumpes und ihre Mutter sind die Spenden 
überlebenswichtig, die Mutter ist aktuell auf der Suche 
nach einer guten Schule für Esther.  
In Planung ist aktuell außerdem der Aufbau eines kleinen 
“technischen Instituts”, in dem den jungen Menschen in 
der Umgebung das Erlernen handwerklicher und techni-
scher Fertigkeiten ermöglicht werden soll. Hier mangelt es 
noch an ausreichend Geräten und Strom.  

Neues aus Morijo Loita Hills 

—ein Bericht von Pastor David Letuati— 

Neuigkeiten aus Morijo 

Projekt „Goats for Milk“ („Ziegenprojekt“) 
Vor vier Jahren initiiert, ist das Ziegen-Projekt aus 
Sicht von Pastor David die weitaus erfolgreichste 
Initiative in Loita. Die 12 Familien, die im vergange-
nen Jahr über unsere Kooperation mit Fruit Tree 
eine Ziege erhalten konnten, haben nachhaltig da-
von profitiert. 8 Ziegen haben mittlerweile Nach-
wuchs und geben genug Milch, um die Familien bei 
der Ernährung ihrer Kinder zu unterstützen. Die 
„Hands of Hope“ – Initiative der Frauen in Loita Hills 
stellt sicher, dass die Ziegen gut versorgt werden 
und gesund bleiben.  

Auch in Morijo Loita Hills hat sich in den letzten Monaten viel getan. An vielen verschiedenen Stellen hat die Gemeinde mit 
der Unterstützung von Home Care bereits begonnene Projekte weiter entwickelt und sich um neue Initiativen Gedanken 

gemacht. Pastor David Letuati, der uns  2016 in Deutschland besuchte, beschreibt uns wie in den verschiedenen Projekten 
Fortschritte erzielt wurden:   



 

 

                                Eindrücke der Sommerreise 2017 



 

 

                                Erneuter Spendenaufruf: 

     Dürre und Trockenheit in Korr und Morijo!!  

In den vergangenen Monaten haben wir aufgrund der anhaltenden Dürre in großen Teilen Kenias wiederholt 

Hilferufe von unseren Projekten in Korr und Morijo Loita Hills erhalten. Trotz geringer Regenfälle im April ist 

die Situation weiterhin dramatisch! 

Durch die extreme Trockenheit sind die Existenzen vieler Familien in diesen Gemeinden akut bedroht:               
Pastor David Letuati aus Morijo berichtet uns, dass viele Tiere wegen der extremen Hitze sterben, viele   
Familien mehrere Tage lang nichts zu essen haben und die Schüler daher nicht mehr zur Schule gehen. 

In Korr, das durch seine Lage in Nordkenia nahe der Grenze zum Südsudan noch stärker betroffen ist, haben 
wir auf den vorangegangenen Seiten ausführlich berichtet wie die Viehherden der Nomaden verdursten und 

die Menschen auf die Verteilung von Lebensmitteln angewiesen sind.  
 

Wir rufen daher nach wie vor dringend zu Spenden auf, damit wir unseren Freunden in Korr und Morijo  
etwas Unterstützung gegen die Dürre anbieten und sie weiterhin in nachhaltige Projekte investieren        

können! 
 

Die Spende für Korr und Morijo erbitten wir auf folgendes Konto:  
     

   Home Care International e.V.    

VR Bank Biedenkopf-Gladenbach  

Verwendungszweck: „Dürre Korr/ Dürre Morijo“ 

IBAN: DE43517624340067165713 

BIC/SWIFT-CODE: GENODE51BIK  



 

 

So können Sie helfen  

Nach dem Motto „Wir glauben an Menschen, die sich 
für eine gute Sache einsetzen. Wir glauben an Vereine, 
die vor Ort aktiv sind. Wir glauben an Unternehmen, 
die Verantwortung wahrnehmen.“ kann man bei 
gooding gemeinnützige Vereine unterstützen.         
Auch wir haben uns dort angemeldet. Das Prinzip ist 
ganz einfach: Bei Online-Einkäufen im Internet geht 
man zuerst auf die Seite von 
Gooding (www.gooding.de) 
und wählt den entsprechen-
den Verein (also Home Care 
International e.V.) aus.                       
 
 

Anschließend kann man, sofern das entsprechende 
Unternehmen, bei dem man einkaufen möchte, 
gooding unterstützt, ganz normal online einkaufen - 
ohne Mehrkosten. Das Unternehmen zahlt eine Prämie 
von durchschnittlich 5 % des Einkaufswertes an den 
Verein—und somit an uns.  
Es nehmen schon mehr als 1.500 Online-Shops an die-

sem Projekt teil.  
Daher hier unsere Bitte:  
 
Beim nächsten Online-Einkauf 

einfach mal vorher schauen, ob ein  

Einkauf über gooding.de möglich 

ist und uns unterstützen! 

Einkaufen auf www.gooding.de! 

                                                                                                       
 
 

 
 
                 

 
Vor nunmehr 5 Jahren gründete eine Studen-
teninitiative aus Frankfurt bei der „Klimaschutz 
+ - Stiftung“ einen Stiftungstopf für Home Care 
International. Mit dem dort investierten Geld 
werden in einem ersten Schritt erneuerbare 
Energien gefördert. Der Gewinn, der dabei  
zustande kommt, wird in einem zweiten Schritt 
dann wieder an uns ausgezahlt.  
Wie links im Bild zu sehen ist, enthält unser 
Stiftungstopf mittlerweile schon 1.879 Euro. 
Sobald die Summe des Spendentopfes 2500 
Euro überschreitet ist dieser groß genug um für 
uns über das oben beschriebene Prinzip einen 
Gewinn zu erwirtschaften.  
Es lohnt sich also, dort einmal vorbeizuschauen 
und unseren Stiftungstopf zu vergrößern:  
 
www.klimaschutzplus.org 

Investieren in Klimaschutz plus! 

Unseren Stiftungstopf (siehe Bild) finden Sie in der Rubrik „Mitmachen“ —> „Stiftungstöpfe starten“ —>  „Ansehen“ 

http://www.gooding.de


 

 

Wie einige sicherlich bemerkt ha-

ben werden, hat unser Newsletter 

ein neues Layout, auch die Texte 

selbst mögen dem ein oder anderen 

etwas anders als sonst vorkommen.  

Der Grund dahinter ist einfach:  

Home Care hat zwei neue Gesichter 

für die Öffentlichkeitsarbeit gewon-

nen, die wir im Folgenden kurz vor-

stellen wollen:  

                                                                       

Kerstin Hartmann (rechts): Ich wohne in Bad Homburg, studiere zurzeit Geowissen-

schaften in Frankfurt am Main und bin seit Sommer 2014 aktiv bei Home Care           

International. 2014 habe ich mich nach dem Abitur mit einer Freundin zusammen dazu 

entschieden, über den Jahreswechsel 2014/15 nach Kenia zu reisen. Wir waren im Cen-

ter und haben Patenkinder in Kenias Norden in und um Korr besucht. Dieses bunte, 

fröhliche Land hat mich sofort in seinen Bann gezogen und ich habe gesehen wie wich-

tig die Arbeit von Home Care ist. Seitdem engagiere ich mich für diesen Verein, neuer-

dings auch im Newsletter, weil ich es wichtig finde die Paten und Interessierten in 

Deutschland regelmäßig auf den aktuellen Stand zu bringen. Meine 2. Keniareise über 

den Jahreswechsel 2016/2017 hat mich in die Region Loita Hills und nach Morijo ge-

führt. 

Kathrin Kelly (links): Ich bin 26 Jahre alt und studiere in Frankfurt am Main Medizin. Ich 

werde im November hoffentlich mein Studium beenden und würde mich gerne in der 

Kinderchirurgie weiter spezialisieren. Nachdem ich einige Jahre immer wieder Kontakt 

zu Home Care International hatte, durfte ich im August 2016 mit James nach Kenia 

reisen und die Arbeit des Projektes endlich vor Ort kennenlernen. Die Erlebnisse dieser 

Reise und die Art und Weise, wie Home Care International arbeitet, haben mich moti-

viert, mich in Zukunft mehr dafür zu engagieren. Ich freue mich sehr über die Heraus-

forderung des Newsletters und bin gespannt auf die weitere Entwicklung der verschie-

denen ehrgeizigen Projekte.    

Das neue Newsletter-Team stellt sich vor... 

Kontaktinformationen:  

In Deutschland:     In Kenia:  

Home Care International e.V.    Home Care International  

Postfach 200592     P.O. Box 9767  

35018 Marburg      20100 Nakuru 

Tel. +496003/2496268 

info@hcinternational.de  

 

Kontodaten:      Mehr Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage:  

Home Care International e.V.   www.hcinternational.de 

VR Bank Biedenkopf-Gladenbach  

IBAN: DE43517624340067165713 

BIC/SWIFT-CODE: GENODE51BIK  


