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„Viele bunte Lichter“  
 

 

Liebe Unterstützerinnen, liebe Unterstützer, 

liebe Freundinnen und liebe Freunde von Home Care, 

 
 
wieder geht ein Jahr zu Ende, zumindest wenn wir von unseren normalen Tages-, Wochen-, Monats- 
oder Jahreskalendern ausgehen. Im Gegensatz dazu hat unser Kirchenjahr gerade erst begonnen. 
Wir sind sozusagen noch in „Wartestellung“, denn wir befinden uns in der Adventszeit, und das Wort 
Advent kommt von dem lateinischen adventus und heißt: „Ankunft“. 
 
Es gibt viele Begebenheiten in unserem Alltag, wo wir warten müssen. Zum Beispiel beim Arzt, an 
der Kasse im Supermarkt, auf die Bahn oder den Bus. Aber dieses „Warten“ in der Adventszeit ist ein 
anderes „Warten“, eines das sich von den vorher benannten deutlich unterscheidet. Dazu wird es 
noch von vielen bunten Lichtern unterstützt. Diese bunten Lichter nehmen wir in dieser Zeit viel  
intensiver wahr. Vielleicht weil es schon am Nachmittag dunkel wird und jeder Nachbar irgendetwas 
beleuchtet, oder wir uns gar nach den bunten Lichtern und nach Licht in der Dunkelheit sehnen.   
 
Viele von den Lichtern versprechen Glanz und Glück. Manche blenden uns und andere wiederum 
lösen Sehnsucht in uns aus, nach dem was sich dahinter versteckt. Die Spots in den Schaufenstern 
stellen das Beste was zu kaufen ist oder das kreativste Angebot ins rechte Licht. Es sind lauter kleine 
Bühnen, an denen man vorbei geht – und ja, irgendwie macht es zu dieser Jahreszeit auch mehr 
Spaß an den Geschäften vorbei zu bummeln und mal einen Blick zu riskieren.  
 
Weihnachtsmärkte laden zum verweilen ein und bieten allerhand Gaumenschmaus und Leckereien. 
Natürlich gibt es noch vieles anderes zu kaufen, aber ursprünglich dienten sie dazu, den Bürgern zu 
Beginn der kalten Jahreszeit die Möglichkeit zu geben, sich mit winterlichem Bedarf einzudecken. Zur 
eigentlichen Weihnachtszeit sind sie wieder geschlossen. 
 
Neben allen Lichtern dieser Zeit ist eines anders.  
 
„Viele bunte Lichter versprechen Glanz und Glück, blenden die Gesichter, und Sehnsucht 
bleibt zurück. Doch ein Licht ist gekommen, das hat unsre Nacht erhellt. Es wird niemals 
verlöschen in der Welt.“ 

Gott hat uns sein Licht gesendet, indem er selbst Mensch wurde. Viele Menschen haben durch ein 
besonderes Licht von der Menschwerdung Gottes erfahren, z.B. die Hirten auf dem Feld durch ein 
grelle Licht und einen Engelchor, die Weisen aus dem Morgenland indem sie dem „Stern“ folgten. 
Maria und Josef haben es durch einen Engel erfahren, eine Lichtgestalt. 
 
„Du kannst es nicht finden schnell im Vorübergehn. Bei der Jagd nach Wohlstand, da wirst 
du es nicht sehn. Doch das Licht ist gekommen, das hat unsre Nacht erhellt. Es wird niemals 
verlöschen in der Welt.“ 

.  
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„Viele bunte Lichter“ - Fortsetzung 
 
Nicht einmal der König Herodes hat erkennen können was es mit dem Licht auf sich hatte. Er hat 
nur an seinen eigenen eventuellen Machtverlust gedacht, als er die Neuigkeit durch die Weisen 
aus dem Morgenland erfahren hat. Die Hirten, in ihrer Armut, haben die Botschaft erfahren.    
Maria und Josef, die im Stall bei den Tieren schlafen mussten, weil die Herbergen voll waren oder 
sie auch nicht genügend Geld hatten, um sich noch eine „Suite“ zu leisten, sie haben erfahren und 
erkannt welches Licht ihr Kind in die Welt bringt. Im Stall ist das Kind zu suchen nicht im Königspa-
last. Das haben auch die Weisen langsam begriffen und suchten an Orten, wo niemals ein König zu 
suchen ist.   
 
„Dort wo Menschen tragen des andern Last und Leid, neue Freude wecken in dumpfer 
Traurigkeit, ist das Licht hingekommen, das hat unsre Nacht erhellt. Es wird niemals 
verlöschen in der Welt.“ 

Wo wir anderen Lasten tragen helfen, wo wir ein Licht in die Dunkelheit, Traurigkeit, Einsamkeit 
und Unmenschlichkeit bringen, da wird das Licht Gottes sichtbar. Es kam zuerst zu denen, die in 
Dunkelheit, Abgeschiedenheit und Ausgrenzung lebten und zu denen die von ganzem Herzen nach 
ihm suchten. So ist es auch heute. Wenn wir Freude wecken und ein Licht für andere sind und ein 
Licht zu anderen tragen, dann wird klar, dass das Licht, das anders ist als alle anderen Lichter, die 
Liebe Gottes zu uns Menschen ist. Er ist Mensch geworden weil er uns liebt. 
 
„Dieses Licht ist die Liebe, die von Gott gekommen ist, sie ist Mensch geworden in Jesus 
Christ.“ 
(Der kursive Text ist von: Karl-Heinz Willenberg.)   

Mit Ihren Spenden für Home Care International e.V. und dem Home Care Center in Nakuru, der 
Unterstützung Ihres Patenkindes / Ihrer Patenkinder und der Unterstützung des Nakuru Boys  
Center werden Sie zum Licht. Sie werden ein buntes Licht und tragen dazu bei, dass weitere bunte 
Lichter in diese unsere Welt getragen werden.  
 
In den Folgenden Seiten des Weihnachtsnewsletters finden Sie aktuelle Berichte zu Entwicklungen 
im HCI Center, zum Garten in Solai, zu einer besonderen Aktion zur Dürre in Korr und noch vieles 
mehr. 
Besonders möchte ich Ihnen den neuen Jahres-Wand-Kalender für 2018 ans Herz legen. Das ist 
ein besonderes Geschenk mit aktuellen Bildern von Home Care International e.V. 
 
An dieser Stelle bedanke ich mich für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen gegenüber von Home 
Care International e.V. im Jahr 2017 und hoffe weiter auf Ihre Treue und Unterstützung in 2018. 
Ich wünsche Ihnen und ihren Lieben eine gesegnete und besinnliche Advents- und Weihnachts-
zeit. Viel Freude bei der Suche nach dem Licht der Weihnacht für Sie. Kommen Sie gut und gesund 
in das neue Jahr 2018.   

 
Gott befohlen,  

Ihr Diakon Hendrik Lohse  



 

 

HOME CARE CENTER 

HERAUSFORDERUNGEN 

Für unser Brunnenprojekt sammeln wir weiterhin fleißig, die   

Gesamtkosten belaufen sich auf rund 40.000 € . 

Als nächstes ist außerdem eine Grunderneuerung unserer Küche 

notwendig...   

Wir freuen uns über Spenden auf folgendes Konto:  
 

Home Care International e.V 

VR Bank Biedenkopf-Gladenbach  

IBAN: DE43517624340067165713 

Verwendungszweck:  

„Home Care International Center“ 

Neuigkeiten aus dem Home Care International Center  

In den letzten Monaten hat sich im Home Care Center einiges getan! Der Ausbau des ersten Obergeschosses ist 

fast fertig, jetzt muss nur noch die Decke fertiggestellt werden. Es stehen nun Gästebetten zur Verfügung, so-

dass unser Center noch mehr Besucher empfangen kann.  

Die Außenwände des Centers haben einen neuen Anstrich bekommen, und auch der Haupteingang glänzt wie-

der wie neu. Am Ende des Gartens hinter dem Haus wurde außerdem ein neues Tor und ein stabilerer Zaun ein-

gebaut. Vielen Dank an alle, die uns bei diesen Vorhaben tatkräftig und finanziell unterstützt haben!  

Vorher nachher 

Das neue Tor am 
Hintereingang 



 

 

Im letzten Newsletter hatten wir ja bereits angekündigt, dass für einige der Mädchen im Center einige große  

Schulprüfungen anstehen – jetzt haben sie es geschafft!  

 

Emilie Letuati hat am 30. und 31. Oktober die Primary School beendet und wird ab Januar die weiterführen-

de Schule besuchen können. Purity Mukame hat Mitte November das Abitur erfolgreich bestanden! Bevor 

sie einen Platz an einem College oder an einer Universität ins Auge fassen kann, muss sie vorher allerdings 

noch von Januar bis März 2018 einen Computer-Kurs absolvieren. 

Wir gratulieren beiden ganz herzlich und wünschen ihnen für die nächsten bevorstehenden Aufgaben viel 

Erfolg!  

Neuigkeiten aus dem Home Care International Center  

Und ein weiteres herzlichen Willkommen 

an... 

…Brenda Kipai und Lea Muthoni!  

Brenda ist 12 Jahre alt, kommt aus der Gemeinde 

Morijo Loita und wird ab Januar bei uns im Center die 

6. Klasse besuchen.  

Lea ist 7 Jahre alt und stammt aus Nakuru. Sie wird 

vom Center aus die Primary School besuchen können.  

Herzlich willkommen, Familie Mutiso! 

Gleichzeitig  freuen wir uns sehr, dass wir neue Heimeltern für 

die Mädchen gefunden haben:  

David und Tabitha Mutiso haben am 1. Dezember ihre Arbeit im 

Home Care Center aufgenommen und wurden in den letzten 

Wochen gut von Fresiah eingearbeitet.  

Herzlich willkommen bei Home Care und Gottes Segen für eure 

Arbeit!  



 

 

 

 

Im Garten in Solai arbeitet seit dem 01. Dezember 2017 MacDonald 

Lumasai, ein junger Mann der nun für uns vor Ort den Garten         

betreuen wird. Um dies auf dem Grundstück zu ermöglichen, wurde 

im letzten Monat eine kleine Hütte gebaut, in der er leben kann. Ein 

kleines separates Toilettenhaus wurde Ende November fertig gestellt.  

MacDonalds Hauptaufgaben sind das Gießen, Pflegen und Bewachen 

der Pflanzen, sodass wir hoffentlich nächstes  Jahr eine gute Ernte 

haben werden.  

In Solai werden Gemüse und Obst vor allem für das Home Care Center 

angebaut. Unter anderem (wie man auch auf den Fotos sehen kann) 

wachsen dort aktuell Bananen, Mangos, Papayas und Orangen.  

Der Garten in Solai  



 

 

NAKURU  

BOYS CENTER  

HERAUSFORDERUNGEN 

Spendenaufruf:  

Die Wandfarbe: 135 € 

Ein Hochbett: 60 € 

Eine Matratze: 21 € 

Eine Bettdecke: 8€ 

 

insgesamt: 2500€  

Wenn Sie uns  an dieser 

Stelle konkret unterstüt-

zen wollen, freuen wir 

sehr über eine Spende:  
 

Home Care International e.V 

VR Bank Biedenkopf-Gladenbach  

IBAN: DE43517624340067165713 

Verwendungszweck:  

„Nakuru Boys Center“ 

Im Boys Center ist es gerade sehr leer - die      

großen Ferien machen es möglich, dass fast alle 

Kinder nach Hause zu ihren Familien in die Dörfer 

fahren können. Ab dem 03. Januar 2018 beginnt 

dann wieder die Schule, im Heim werden dann 15 

Jungen umeinander wuseln. Mittendrin der     

kleine im Spätsommer geborene Sohn der Heim-

familie...  

Außer der Heimfamilie hilft auch William 

Muturi, ein Student in Nakuru, im Heim mit; er 

lebt auch dort.   

In der Zwischenzeit sammeln wir Spenden um 

einige Renovierungsarbeiten im Nakuru Boys 

Center in Angriff nehmen zu können.             

Geplant ist ein neuer Anstrich für die Zimmer 

der Boys sowie der Gemeinschaftsräume und 

der Küche. Die Wandfarbe für diese Räumlich-

keiten wird circa 135 € kosten. 

Außerdem sollen die alten, kaputten Betten      

ausgetauscht und durch neue Holzhochbetten 

ersetzt werden. Ein Hochbett kostet circa 60€ und 

wird dann vor Ort geschreinert und zusammen 

gesetzt werden. 

Auch die Bettdecken und Matratzen sollen       

erneuert werden, denn sie sind schon sehr alt, 

durchgelegen und in schlechtem Zustand. Eine 

Matratze kostet circa 21€ und eine Bettdecke   

circa 8 €.                                                                                                     

Wir möchten den Jungs natürlich weiterhin eine 

gesunde Unterbringung und erholsame Nächte in ordentlichen Betten 

ermöglichen; hierfür brauchen wir Ihre Hilfe! Insgesamt werden circa 

2500 Euro  benötigt, aber wie immer sind wir für jede noch so kleine 

Spende dankbar.   

 

 

 

Neuigkeiten aus dem Nakuru Boys Center  

So könnten die neuen    
Betten (hier ein Bett 
unserer Mädchen im 
Home Care Center ) 

aussehen...  



 

 

Neues aus Korr 
—ein Bericht von Pastor Mathew Errot — 

 

 

Pastor Matthew berichtet uns, dass die Dürre in Korr weiterhin dramatische Ausmaße annimmt. Selbst in 

den letzten beiden Monaten, in denen normalerweise mit starken Regenfällen zu rechnen ist, hat es 

kaum geregnet. Die Lage der Menschen in Korr hat sich daher seit unserem letzten Bericht im August 

nicht verbessert, im Gegenteil. Die Ernte ist verdorrt, die Viehherden sterben, es herrscht eine  

andauernde Nahrungsknappheit.  

 

In dieser Situation ist die Gemeinde in Korr umso dankbarer, dass wenigstens einige Familien Unterstüt-

zung durch die Patenschaften von Home Care erhalten. Die Familien haben nun alle ein eigenes          

Bankkonto, auf die das Geld der Patenschaft direkt eingezahlt wird. Zu diesem neuen System hat Pastor 

Matthew viele positive Rückmeldungen erhalten.  

Die Kinder, die durch das Patenschaftsprogramm unterstützt werden, haben laut Pastor Matthew alle das 

Schuljahr erfolgreich beendet und werden die nächste Klassenstufe besuchen können. Eine große        

Herausforderung ist dabei weiterhin der fehlende Strom in den Häusern, sodass die Kinder abends keine 

Möglichkeit haben, bei ausreichendem Licht zum Beispiel für die Schule zu lernen.  

 

Pastor Matthew bedankt sich im Namen seiner Gemeinde für den Besuch unseres Teams im vergangenen 

Sommer und hofft, dass vor allem durch den persönlichen Kontakt der Paten zu ihren Patenkindern eine 

lang anhaltende Unterstützung zustande kommt.  

 

Aus dem Bericht von Pastor Mathew spricht insgesamt eine große Verzweiflung und Hilflosigkeit ange-

sichts der dramatischen Lage, in der sich die gesamte Region befindet.                                                                 

Auch wenn unser Patenschaftsprogramm einigen Familien eine erhebliche Erleichterung bringt und sie 

dadurch wiederum andere Mitglieder der Gemeinde unterstützen können, sind die Menschen in Korr 

dringend auf großzügige Spenden angewiesen.                                                                                                                 

Auf der Seite 14 finden Sie daher nochmals den Spendenaufruf, den wir bereits im August gestartet 

hatten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!    

Neuigkeiten aus Korr  



 

 

Im Sommer konnte ich, im Anschluss an die Reise mit der Gruppe, einige Tage in Suswa bei Pastor Richard Nkomea (Bild 

unten) verbringen, der die Arbeit von Home Care International e.V. dort vor Ort koordiniert. Mit ihm gemeinsam habe ich 

verschiedene Patenkinder besucht und die wunderschöne Umgebung von Suswa mit dem Motorrad erkundet. Insgesamt 

leben 11 der Kinder, die über HCI e.V. mit einer Patenschaft unterstützt werden, in Suswa. 7 davon wohnen während der 

Schulzeit im Home Care Center in Nakuru und besuchen dort die Schule. Ich habe die Kinder bei ihren Familien zu Hause 

besucht, konnte einen Einblick in ihr Leben gewinnen und die Eltern ein wenig kennenlernen.  

Zwei der Familien wurden in den letzten Monaten umgesiedelt. Sie mussten ihre Heimat und ihr Grundstück aufgeben. 

Das Haus einer Familie musste Bohrungen für eine Geothermieanlage weichen. Sie wohnen nun in einem neu gebauten 

Haus in einer von KenGen (kenianische Energiegesellschaft) angelegten Siedlung oben auf einem Berg, weit entfernt von 

der Stadt. Dort entsteht durch die Umsiedlung eine neue Stadt. Es gibt auch bereits eine Kirche und eine Schule.  

Die andere Familie wurde umgesiedelt, da ihr Haus auf der Trasse der geplanten Eisenbahnlinie liegt. Diese Familie wohnt 

nun auch einige Kilometer von Suswa entfernt.  

Insgesamt waren es wieder einmal sehr eindrückliche Tag mit vielen wertvollen Begegnungen und leckerem Tee, die ich 

dort in Suswa verbringen durfte. 

Ein Bericht von Sarah Bauderer 

Neuigkeiten aus Suswa 

Wer ist Sarah?  
„Ich war jetzt schon 3 mal in Kenia. Jeweils im 
Sommer 2013, 2015 und 2017. Ich bin Sonder-
schullehrerin und wohne bei Ludwigsburg. Das 
besondere an meiner Schule ist, dass sie eine 
Schulpatenschaft mit der Primary School in  
Morijo unterhält, die von mir betreut wird.    
Außerdem habe ich den Home Care Kalender 
gestaltet und helfe natürlich auch sonst mit, wo 
ich kann.“  



 

 

 

Patenschaftsprogramm  
 

In Morijo Loita werden fünf Kinder, zwei Jungen und drei 
Mädchen, durch unser Patenschaftsprogramm in ihrer 
Ausbildung unterstützt. David betont wie wichtig diese 
Patenschaften für die betroffenen Familien sind, die zu 
den ärmsten der Armen in der Gemeinde gehören und 
ohne die Unterstützung niemals das Schulgeld für ihre 
Kinder aufbringen könnten. Tragisch ist dabei, dass die 
Regierung eigentlich eine kostenlose Grundschulbildung 
garantiert, momentan sind auch Überlegungen zur kos-
tenlosen weiterführenden Schule im Gespräch. Durch die 
große Entfernung zur nächsten Schule und der daraus 
erwachsenden Notwendigkeit, die Kinder in einem Inter-
nat unterzubringen, entstehen den Familien aber den-
noch Kosten in einer Höhe, die sie ohne die Unterstüt-
zung durch unsere Paten niemals aufbringen könnten.  
Die Notwendigkeit der Patenschaften bleibt also trotz der 
Bemühungen der Regierung weiterhin bestehen… 
 

Neues aus Morijo Loita Hills 

—Informationen von Pastor David Letuati— 

Neuigkeiten aus Morijo 

Bäume und Nutzpflanzen… 
Während der Keniareise nach Weihnachten sollen in Morijo 50 Bäume auf einem Grundstück gepflanzt werden, das Home 

Care zur Verfügung gestellt wird. Der Sinn dahinter? Das Kultivieren der verschiedenen (teilweise in der Region unbekannten)  

Baumsorten ermöglicht der Gemeinde in Morijo auszuprobieren, welche Pflanzen sich eignen könnten, um langfristig damit 

Landwirtschaft zu betreiben und das Nahrungsspektrum der Menschen zu erweitern. Sollte das Projekt erfolgreich sein, könn-

ten Bauern dann idealerweise zunächst auf dem Grundstück von Home Care das Kultivieren dieser neuen Baumsorten erler-

nen und das Wissen dann für die Sicherung ihres eigenen Lebensunterhaltes anwenden.   

Projekt „Goats for Milk“ („Ziegenprojekt“) 
 

Das Ziegenprojekt ist nach wie vor das erfolgreichste Projekt von uns in 
der Gemeinde Morijo Loita. In diesem Jahr habe drei weitere Ziegen 

Nachwuchs bekommen, insgesamt sind es nun 21 Tiere. Leider hat die 
anhaltende Dürre im Frühjahr nicht nur den Menschen, sondern auch 
den Tieren zugesetzt; seit Beginn der Regenzeit hat sich die Situation 
aber insgesamt erheblich verbessert. Die Gesundheit der Ziegen wird 

regelmäßig von einem Tierarzt überprüft, der die verschiedenen Fami-
lien besucht. Sie und vor allem ihre Kinder profitieren nachhaltig von 
der Milch der Ziegen. Nach und nach sollen, in erneuter Kooperation 

mit der Organisation Fruit Tree, weitere Familien dazukommen  
– ein Projekt, von dem wir also sicherlich auch 

 im neuen Jahr wieder hören werden!    



 

 

Die Bevölkerung von Morijo in Loita Hills bezieht ihr Wasser aus einer natürlichen Quelle, die wie ein Brunnen ummauert 

ist, sodass das Entnehmen des Wassers erleichtert ist. Die Ummauerung war in der Vergangenheit allerdings sehr niedrig 

(linkes Foto). Außerdem ist die Abdeckung der Wasserstelle aus Betonplatten im Laufe der Zeit beschädigt worden, sodass 

sehr viel Schmutz und Dreck in das Trinkwasser gelangen konnte. Tiere wie Esel oder Kühe nutzten die Wasserquelle zum 

Trinken und auch kleinere Tiere tranken dort, fielen teilweise hinein und ertranken. Dies führte zu einer sehr starken Ver-

schmutzung und Verunreinigung des Trinkwassers.  

Dank der Spenden einer Reisegruppe aus Deutschland, die im August des vergangenen Jahres Morijo besuchte, konnte die 

Wasserquelle vor Ort erneuert werden: 

Zunächst wurde die Quelle sorgfältig gesäubert. Der Schmutz und Unrat, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hatte, 

wurde beseitigt und entsorgt. Dank des Geldes konnte die Ummauerung erneuert und erhöht werden, sodass es den Tie-

ren nun nicht mehr möglich ist, aus der Wasserquelle zu trinken und auch kein Schmutz mehr hineinfallen kann (rechtes 

Foto). Das Trinkwasser für die Menschen in Morijo ist nun wesentlich sauberer und von besserer Qualität. Die Lebensqua-

lität der Menschen vor Ort konnte dadurch deutlich verbessert werden!  

 

Wir danken den Spendern und Helfern vor Ort für ihr Engagement und ihren Einsatz!  

Säuberung  und Sanierung der Wasserstelle 

Neuigkeiten aus Morijo 



 

 

                                Das Jahr 2017 – ein Rückblick in Bildern  



 

 

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  zu-
stande kommt, wird in einem zweiten Schritt 
dann wieder an uns ausgezahlt.  
Wie links im Bild zu sehen ist, enthält unser 
Stiftungstopf mittlerweile schon 2.011 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


 

 

Termine... 

Mitgliederversammlung 2018 
Die Mitgliederversammlung 2018 wird  am 23.06.2018 um 14 Uhr in Hofheim 

stattfinden. 

Alle Mitglieder, Interessierten, Bekannten, Verwandten und Freunde sind natürlich 
herzlich eingeladen!  
 
Sommerreise 2018 
Der Termin der Sommerreise 2018 steht fest: vom 13.07.— 03.08.2018 wird wie-

der eine Reisegruppe nach Kenia fliegen, um das Projekt und alle Engagierten vor 

Ort kennenzulernen und zu unterstützen.  

Home Care Kalender 2018 
Wir haben wie auch im letzten Jahr Kalender für das kommende Jahr 2018 gestal-

tet. Vielleicht fehlt Ihnen genau dieses Weihnachtsgeschenk noch?  

 Die Bilder zeigen Patenkinder und unsere Projekte in Kenia. Der Kalender kann bei 

verschiedenen Veranstaltungen gegen eine Spende (mit dem Richtwert 7€) entge-

gengenommen werden. Er ist allerdings auch persönlich bei James Karanja erhält-

lich oder per Post (+1,45€ Versand).  

Wer den Kalender gerne bestellen möchte, schreibt bitte eine E-Mail, mit An-

schrift, an kalender2018@hcinternational.de und überweist das Geld für den Ka-

lender (+ 1,45€ Versand) mit dem  

Verwendungszweck: Name + Kalender 2018 auf folgendes Konto:  

Home Care International e.V. 

VR Bank Biedenkopf-Gladenbach 

IBAN: DE43517624340067165713 

BIC: GENODE51BIK  

Wir versenden den Kalender anschließend schnellstmöglich.  

Neue Patenschaften und Förderer... 
Seit August haben wir erfreulicherweise sechs neue Paten für unser Patenschafts-

programm gewinnen können: Zwei Jungen und vier Mädchen können sich jetzt 

über eine langfristige Unterstützung freuen! Wir werden über ihre Geschichten 

berichten – und danken unseren neuen Paten ganz herzlich für die Unterstützung!  

Bezüglich finanzieller Unterstützung können wir uns am Ende dieses Jahres übri-

gens gleich doppelt freuen: Auch die Anzahl unserer deutschen Fördermitglied-

schaften hat zugenommen. Vielen Dank an Sie ! 



 

 

Es ist früher Morgen im Juli und mit der schnell aufgehenden Sonne scheint es mir, als wäre der Projektor wieder an: So wie die letzten 
Tage und die kommenden drei Wochen habe ich das Gefühl Teil eines Filmes zu sein, wo ich mal Beobachter, mal Akteur sein kann. 
Denn genau so fühlt es sich an, wenn man wörtlich gesprochen seinen eigenen Horizont verlässt: wie in einem Film.  
 
Zusammen mit dem EJW Hauptamtlichen James Karanja und einigen anderen Begleitern fahren wir im Namen des Projektes „Home 
Care International“ in einem Achtsitzer über den Äquator und erleben, wie sich nicht nur die Landschaft, sondern auch die Temperatur 
hier in Kenia verändert. Wir fahren durch kleine Dörfer immer weiter in den Norden und nach nun 18 Autostunden erreichen wir lang-
sam unser Ziel „Korr“. Die Temperatur hat mittlerweile die 40°C-Marke geknackt und neben mehreren intakten Kuh- und Ziegenske-
letten, die wir auf dem Weg erblicken wird mir schnell die Not der Gegend bewusst. Als Teil des afrikanischen Hungergebietes im Ost-
Nord-Osten des Kontinentes (Somalia, Äthiopien, Kenia) zeigt sich mir das Ausmaß der ausbleibenden Regenfälle in Korr besonders 
unverfälscht.  
Seit den letzten 9 Monaten (auch bis zum Tag der Veröffentlichung dieses Artikels) hat es nicht einen Tropfen geregnet –das gab es nie 
zuvor. Während in diesen Tagen Deutschland, sowie weite Teile der USA mit überraschenden Fluten und historischen Niederschlags-
mengen ringen, sind hier in Korr alle bisherigen Wasserquellen versiegt, sämtliche angebauten Felder vertrocknet, Herden verdurstet 
und den Menschen hier jegliche Lebensgrundlage und Hoffnung entzogen worden. Alleine durch eine der 56 in Korr engagierten NGOs, 
die hier im Februar über 240 (!) Meter tief bohren musste, um an das Grundwasser zu gelangen (Zum Vergleich: Die vorherigen Brun-
nen waren ca. 10 Meter tief) ist die Wasserversorgung zur Zeit „sichergestellt“.  
 
Mit sieben Tonnen Nahrung (gekauft durch die Kollekte einer Frankfurter Kirchengemeinde) verteilen wir an einem dieser Tage        
Lebensmittel. Den Frauen, die teilweise 20km durch die Wüste zu uns hergelaufen kommen steht Dankbarkeit und Hilfslosigkeit in die 
Gesichter geschrieben. 
 
Fortsetzung auf der nächsten Seite... 

Im letzten Newsletter hatten wir über die anhaltende Dürre in unseren Gemeinden in Korr und Morijo berichtet. In Korr 

ist die Situation für die Menschen und ihre Vieherden, die ihre Lebensgrundlage bilden, nach wie vor sehr angespannt, 

der wenige Regen der letzten Monate hat die Lage kaum entschärfen können. 

Wir möchten Sie alle daher auch in dieser Ausgabe noch einmal bitten, für die Menschen in Korr zu spenden, damit wir 

wenigstens durch die Verteilung von Nahrungsmitteln und Wasser einen kleinen Beitrag zur Sicherung ihres Überlebens 

leisten können. Es sind diese Spenden, die den Menschen Hoffnung geben und sie motivieren, die anderen nachhaltigen 

Projekte von Home Care trotz ihrer schwierigen Lage nicht aufzugeben!  

 
Die Spende für Korr erbitten wir auf folgendes Konto:  

 

       Home Care International e.V.    

VR Bank Biedenkopf-Gladenbach  

Verwendungszweck: „Dürre Korr“ 

IBAN: DE43517624340067165713 

BIC/SWIFT-CODE: GENODE51BIK  

           Gedanken zum Jahresende...  

           Anhaltende Dürre und Trockenheit in Korr!  



 

 

Fortsetzung von Seite 14… 
 
In dieser Szenerie, mitten in dem täglichen Hunger und Durst der dürren Menschen und Kinder denen ich begegne, mitten in dem 
Ringen mit dem Tode scheint die Jahreslosung umso unglaubhafter: „Ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen 
Wassers umsonst“ Off. Joh.21,6. Johannes Worte in der Offenbarung bergen zutiefst menschliche Sehnsüchte. Es geht um den Durst 
des Lebens in all seiner Vielfalt. Doch wie viel und was braucht es zu merken, ob man sein Wasser aus der falschen Quelle schöpft?  
Menschen verrennen sich in Karriere, Beziehungen, in einem künstlichen Ich, eine ganze Gesellschaft betäubt sich mit einem        
Lebensstil, der schon längst seine Erdung verloren hat.  
 
Wie viel braucht es, bis eine Gesellschaft merkt, dass sie mit ihrer immer tieferen Grube, anderen das Wasser abgräbt? Tatsächlich 
scheint die Korrelation zu stimmen: Je verantwortungsloser die Mächtigen in dieser Welt, ob im weißen Haus, VW-Management 
oder AfD Wahlkampf, desto tiefer müssen andere, so wie hier in Korr, graben, um an das Wasser zu kommen, wonach der Mensch 
so sehnlichst ächzt.  
 
Leben aus der Quelle: 
Wie die Jahreslosung es klarmacht: Gott will uns, den Durstigen, von dem sprudelnden Wasser geben, das den Durst für immer 
stillt. Ich glaube daran, dass Gottes Quelle mich, uns und unsere Gesellschaft, die für die versiegten Quellen hier in Korr verantwort-
lich ist, erden kann. Wenn unsere Herzen sich öffnen für das sprudelnd frische Quellwasser Gottes, so kommen wir auch zurück zu 
den menschlichen, von Geburt an vorhandenen Eigenschaften, die Jesus uns vorlebte: Hilfsbereitschaft, Verantwortlichkeit und  
einem Auge für den Nächsten.  
Wann also sehen wir ein, dass unser aktueller Lebensstil, der Vorrang von Profit vor Verantwortlichkeit und der Luxus der Einen das 
Leiden der Anderen bedeutet? Wann helfen wir dort, wo wir gebraucht werden? 
 
Als Heliand-Pfadfinder fühle ich mich in diesen Zeiten gleichzeitig beschenkt und aufgefordert. Ich weiß, wie viel das Wenig, wie 
hell das Dunkel und wie viel Nehmen das Geben sein kann. Gleichzeitig ermutigt mich die Jahreslosung das, was wir als Heliand-
Pfadfinder erlebt haben, in der Nachfolge Jesu an diejenigen weiterzugeben und mit ihnen unsere Erfahrungen aus Natur und     
Gemeinschaft zu teilen, die in ihrem Leben viel aus ihren Quellen trinken und dennoch dürsten.  

 „Einsam bist du klein.  
 Aber gemeinsam werden wir 
 Anwalt des Lebendigen (Wassers) sein“. 
 

Euch allen ein gesegnetes Jahr 2018! 

Sven Bourne 

Gedanken zum Jahresende…. 

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  


