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Liebe Freundinnen und Freunde von Home Care,                    

liebe Leserinnen und Leser,  
 

es ist schon eine gefühlte Ewigkeit her, dass ich selbst in Kenia war und doch wird es mir immer 

wieder warm ums Herz, wenn ich an Kenia denke.  

Das klingt vielleicht für den ein oder anderen etwas merkwürdig, denn als erstes muss man 

doch an die Armut der Menschen denken – es ist doch schließlich das Land, in dem Home Care 

International nicht ohne Grund tätig ist.  

Ja, das stimmt – daran denke ich auch – sehr oft! Aber neben all den nachdenklich stimmenden 

Erlebnissen und Eindrücke, sind es vor allem die Begegnungen mit den Einheimischen, die mir 

tief im Herzen geblieben sind. Diese unendliche Gastfreundschaft und Dankbarkeit war für mich 

bezaubernd.  

 

Eine dieser Begegnungen möchte ich hier kurz schildern.  

 

Es war, als wir mit unserer kleinen Reisegruppe von fünf Personen am alten Standort am      

Mädchenheim in Nakuru waren. Eine alleinerziehende Mutter, deren Tochter einst von weißen 

Männern vergewaltigt wurde, empfing uns mit offenen Armen in ihrem „Haus“ und bat uns 

„Weißen“ leckeren Chai an. Das Haus war eine kleine Ein-Zimmer-Hütte, zusammengebaut aus 

Wellblech und Holz neben der Müllhalde in Nakuru.  

Ihre Tochter haben wir verständlicherweise nicht gesehen, da sie immer noch traumatisiert ist 

und Abstand von weißen Männern nimmt. Und dennoch hat diese Frau uns, wie Freunde      

aufgenommen, uns Chai gegeben und hat zum Abschluss Gott dafür gedankt, dass sie uns kurz 

beherbergen durfte.  

Diese Frau hat eine so herzliche Wärme ausgestrahlt, die ich heute noch spüre, wenn ich daran 

denke und es war keine gespielte Freundlichkeit, das hat man in ihren Augen gesehen.  

Sie hat uns nicht in eine Schublade mit den anderen „Weißen“ gesteckt, auch nicht in die der 

„Reichen“ – und dafür bin ich sehr dankbar - sondern uns als Menschen gesehen, so wie Jesus 

es uns vorgelebt hat.  Auch er hat nicht in Schubladen gedacht. Er war für Alle da. Als Sohn 

Gottes hat er mit dem Herzen gesehen. 
 

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an. (1. Samuel 16) 
 

Ich ertappe mich immer wieder, dass ich rational denke, mit den Augen sehe und dabei das 

Wesentliche übersehe – das, was man nur mit dem Herzen wahrnimmt – Liebe, Offenheit, 

Treue, Freude, Dankbarkeit,… 
  

Der Newsletter, den Sie und ihr nun gleich lesen könnt, bringt viele Fakten – das ist die Natur 

eines Newsletters.                                                                                                                                               

Ich aber lade Sie und euch ein zwischen den Zeilen mit dem Herzen zu lesen und die Dankbar-

keit und Freude all jener zu spüren, die mit HCI Unterstützung finden.  

 

Ihr Vorstandsmitglied Gaby Alles 



 

 

David und Tabitha Mutiso haben im            

letzten Dezember die Leitung des           

Home Care Centers übernommen.  

Hier sind ihre Neuigkeiten aus den letzten 

Wochen (vielen Dank an dieser Stelle für 

die vielen Bilder!):   

Neue Mädchen im Center... 

Neuigkeiten aus dem Home Care International Center  
Berichte von David und Tabitha Mutiso  

Zum Anfang des neuen Jahres durften wir drei neue Mädchen 

im Heim begrüßen:  

Lilian Chesinon Napawial und Joy Chenangat Lopenyo  

aus West Pokot und Ruth Muonja Masete  aus Kitale.  

 

Zunächst war die Verständigung  etwas schwierig, weil die drei 

Mädchen nur ihre jeweilige Heimatsprache kannten. 

Mittlerweile können alle drei aber schon ein bisschen Swahili 

und finden sich Gott sei Dank schon ganz gut zurecht. 

 

Herzlich willkommen!   

 

 

...haben sich die Leistungen insbesondere der älteren 

Mädchen erfreulicherweise etwas verbessert. Dies ist 

unter anderem unserem Praktikanten Manuel Lohoff zu    

verdanken, der gerade drei Monate im Center verbringt 

und als Physikstudent den Mädchen eine große Hilfe bei 

den Hausaufgaben ist.  

Außerdem steht für die 7. und 8. Klasse demnächst ein 

Schulausflug nach Mombasa an—gute Reise euch allen!  

 

 

In der Schule… 



 

 

 

 

  

Neues aus dem Nakuru Boys Center  
Eindrücke von Christian Frank  

Unsere Jungs beim gemeinsamen Fernsehen am Sonntag Nachmittag.  

Unsere Hauseltern Joyce und John haben nach 16 Jahren           
Wartezeit endlich Nachwuchs bekommen:                                         

Herzlichen Glückwunsch zur Geburt von Samuel!   

Und noch eine gute Nachricht gibt es:                                              

Es hat viel geregnet, sodass unser Hausvater John den Anbau 

von Mais, Bohnen und Gemüse auf dem ihm zur Verfügung    

gestellten Feld direkt am Haus plant.   

Die Renovierungsarbeiten gehen voran:                                                      
Vielen Dank an alle, die unserem Spendenaufruf gefolgt sind!               

Von dem Geld konnten neue Matratzen, Decken und Moskito-
netze für die Jungen angeschafft werden. Als nächstes steht 

dann die Erneuerung der Polster im Essraum  und die Einrich-
tung eines kleinen Büros für unsere Heimeltern an. Außerdem 
soll der Boden neu versiegelt werden, und dann gibt es einen 

neuen Anstrich….es ist also noch viel zu tun, Spenden sind wei-
terhin sehr willkommen!   



 

 

...zusammen mit Dorothee Brück und ihren Söhnen Constantin und Nathanael sowie Freund Felix 

Baum, die ihren ältesten Sohn Benedikt besuchten, der bei DIGUNA in Nairobi, Kenia ein Jahrespraktikum 

absolviert. 

 
Selbst einige Wochen nach unseren vielfältigen Begegnungen in Kenia – und längst wieder im Alltag angekommen lässt sich 
das Gehörte, Gesehene und Geschehene kaum in Worte fassen. Es war so "multivalent", jeden Tag wurden wir wieder neu 
überrascht, berührt, innerlich bewegt, gleichermaßen sensationell wie schrecklich. Wir erlebten beschämende, auch etwas 
verstörende und widersprüchliche Situationen, die gleichzeitig verheißungsvoll, ermutigend und aufbauend auf uns wirkten. 
Auf jeden Fall war diese Reise nachhaltig, nachgehend, wirkungsvoll & einfach unvergesslich... Warum?  

 

Einerseits die wunderbare Schönheit der Schöpfung in 
Flora und – vor allem – Fauna. Ein wunderbares Ge-
schenk, mehr als ein beeindruckendes Erlebnis, einfach 
traumhaft. Beispielsweise die sekundenschnelle Jagd des 
Löwenrudels in der Masai Mara, der mächtige Adler im 
Sturzflug auf Beutefang am Lake Baringo, das rosa-rote 
Meer von Flamingos am Lake Bogoria oder die großen 
Herden von Antilopen, Gazellen und Zebras, wie man sie 
aus Filmen kennt, die Farbenpracht der Vogelwelt und 
schließlich die niedlichen Babyelefanten, sowie die 
(unbekannte) Ruhe und der Frieden im Höhental von 
Morijo – zu Gast bei den (Halb-)Nomaden wie zu Abra-
hams Zeiten. 
 

 
Andererseits der sichtbare Kontrast: Der Reichtum mancher gegen die Armut anderer. Ihr täglicher Überlebenskampf in ein-
fachsten Hütten ohne fließendes Wasser, Berge von Müll und Dreck, Abfall als Ergebnis und "Exportschlager" der westlichen 
"Zivilisation", Staub und Wassermangel.  
 

Und mittendrin: Home Care International, eine gute Heimat für die Kinder. Fürsorge und Verantwortung von erwachsenen 
Menschen für die Kleinsten und Schwächsten unter Ihnen mit dem Ziel, dass sie eine neue Chance auf ein anderes Leben ha-
ben.  
Hilfe wird hier großgeschrieben. Hilf deinem Nächsten: Kranken und Gebärenden, Witwen und Waisen – Home Care Internati-
onal ist "Milch und Honig" - im wahrsten und besten Sinn - für Familien. Hier sind Christenmenschen aus Kenia und Deutsch-
land aktiv und üben Nächstenliebe praktisch & konkret. Das hat bei uns die nachhaltigsten Spuren hinterlassen! Wie viele Ge-
spräche haben wir geführt, überall liebevolle Gastfreundschaft erfahren, miteinander getrunken (ganz viel heißen, süßen Tee 
und noch mehr Wasser!). Wir haben zusammen gegessen und dabei so mancherlei landestypische Spezialitäten in allen Varia-
tionen probiert, zusammen gesungen und getanzt, gelacht und geweint. 
 

Gott spricht (Offenbarung 21,6; Jahreslosung 2018):  
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. - Wer von diesem kostbaren Wasser gekostet hat 

und erfrischt wird, möchte es überfließen lassen auf seine Mitmenschen.  

Dazu möchten wir als Familie und christliche Gemeinde (Hirzenhain) unseren Beitrag leisten und den unermüdlichen,  einsatz-
freudigen, kreativen und phantasievollen Mitarbeitenden und dem Leitungsteam von Home Care International von ganzem 
Herzen danken. Ihr seid ein Segen! 

—Winterreise 2017/2018— 

Ein Reisebericht von Pfarrer Michael Brück... 

Eure Dorothee & Michael Brück 



 

 

Greetings from Kenya, 

  

My name is Moses. I am based in Nairobi, but definitely 

involved with the work at Home Care International. 

  

As a contribution, we have had a very dry spell in the   

country since end of last year which has affected a lot of 

farmers, all over the country. Towards the end of last year, 

there were many communities that were suffering and even 

now the same continues. However, this week we have   

received some rain which is very exciting for everyone.   

Especially the farmers are now busy planting, hoping that 

the season will support growth. 

  

For those who visited the Home Care International Centre in 

the last months they may have noticed how effective the 

solar project, both water, heating and lighting, is. Our girls 

are now enjoying the facilities at a minimal cost. We are 

ever grateful for the  donor who graciously contributed to 

such. 

  

We have a new family at the centre, David and Tabitha   

Mutiso and their daughter Mwende, since the beginning of 

the year. They are a family we have known for many years 

and we are very grateful for having them. They have many 

years of experience working with children and we believe 

they will contribute much to the development of our girls at 

the centre. 

  

In January we had 2 of our girls who completed form four 

last year attend a camp in Diguna for a week. They enjoyed 

their time as they interacted with other young people who 

did the same final exam as they learnt life skills and also got 

spiritual input. We hope we can get such opportunities for 

our girls even in other institutions especially dealing with 

life skills and career choice and development. 

  

Christian Frank has been in Kenya for several weeks and is 

visiting our projects here. We hope he enjoys his time even 

as he contributes to the programs and projects. 

  

Kind regards, Moses. 

Ich grüße euch aus Kenia.  

Mein Name ist Moses, ich lebe und arbeite in Nairobi und 

engagiere mich aktiv für die Arbeit von Home Care                

International.  

Für uns in Kenia spielte die andauernde Trockenheit in den 

letzten Monaten eine große Rolle, unter der insbesondere die 

Bauern im ganzen Land leiden mussten. Insbesondere gegen 

Ende des letzten Jahres haben viele unserer Gemeinden sehr 

viel ertragen müssen, auch jetzt ist die Situation teilweise noch 

sehr angespannt. Glücklicherweise hat es in den letzten        

Wochen etwas geregnet, sodass die Bauern etwas anpflanzen 

können. Alle sind jetzt sehr aufgeregt und hoffen, dass es gut 

weitergeht.  

Alle die das Home Care International Center in den letzten   

Monaten besucht haben werden sicherlich bemerkt haben wie 

effektiv das Solarprojekt, sowohl für das Heizen des Wassers 

als auch für die Beleuchtung, ist. Unsere Mädchen können die 

Anlagen nun ohne große Ausgaben nutzen. Wir sind den    

Spendern, die großzügig etwas dazu beigetragen haben,      

unendlich dankbar... 

Wir haben seit Jahresanfang eine neue Familie im Home Care 

Center, David und Tabitha Mutiso mit ihrer Tochter Mwende, 

die wir seit vielen Jahren kennen und für deren Unterstützung 

wir sehr dankbar sind. Durch ihre langjährige Erfahrung im 

Umgang mit Kindern glauben wir, dass sie einen großen Beitrag 

zur Entwicklung und Förderung unserer Mädchen leisten     

können.  

Im Januar konnten zwei unserer Schulabsolventinnen für eine 

Woche ein Lerncamp in Diguna besuchen. Sie genossen die Zeit 

und lernten viele andere junge Menschen kennen, von und mit 

denen sie dort sowohl spirituell als auch praktisch einiges   

lernen konnten. Wir hoffen, dass wir unseren Mädchen in   

Zukunft mehr solcher Weiterbildungsmöglichkeiten bieten 

können, insbesondere um ihre beruflichen Chancen für das 

weitere Leben zu erhöhen.  

In den letzten Wochen hat Christian Frank unsere Projekte in 

Kenia besucht. Wir hoffen, dass er eine gute Zeit hatte und viel 

zu den verschiedenen Projekten beitragen konnte.  

Euer Moses. 

 

Bericht des kenianischen Vorstands 
 von Moses Migwi  



 

 

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 2011 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 am 23. Juni 2018  
Die Mitgliederversammlung 2018 wird am 23.06.2018 um 14 Uhr stattfinden.  

Wo?  
Gemeindesaal der Johannesgemeinde Hofheim 
Kurhausstraße 24 
65719 Hofheim 
  
Alle Mitglieder, Interessierte, Bekannte, Verwandte und Freunde sind natürlich 
herzlich eingeladen!  
 
Sommerreise 2018 
Der Termin der Sommerreise 2018 steht fest: vom 13.07.— 03.08.2018 wird       

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

vor Ort kennenzulernen und zu unterstützen.  

                    Erneuter Spendenaufruf für Korr: 

Auch wenn die Situation sich dank Regenfällen in vielen Teilen Kenias entschärft hat, ist die Lage in Korr nach wie vor 

dramatisch. Die Lebensgrundlage der Menschen ist durch die lange Dürreperiode langfristig zerstört, es mangelt nach 

wie vor an den grundlegendsten Nahrungsmitteln und sauberem Trinkwasser. 
 
 

Wir rufen daher auch in diesem Newsletter nochmals zu Spenden für Korr auf, damit wir unseren Freunden etwas    
Unterstützung gegen die Dürre anbieten und sie weiterhin in nachhaltige Projekte investieren können! 

 
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  



 

 

„My name is Lydia Dentewo Yator. I am an hotelier by profession, running four 

units in various parts of Kenya.  

I have been part of Home Care International Kenya since 2011. I am passionate 

about children as well as helping out with my time and resources. I am happy to 

see the Home Care International Centre provide much needed aid to the needy 

children in Kenya as well mentor them to be better citizens in their lives. We are 

grateful to all the sponsors/partners who are part of the Home Care International 

team. May God protect, guide and bless you all.“ 

Kind regards,  

Lydia Dentewo  

 

 

 

 

 

 

 

„Mr John Ng´ang´a… 

... is pleased to write this to you. Being an estate manager here in Nakuru Kenya and   

more so being a Christian leader and having experienced the situation of many families, I 

have seen a lot of children suffering due to lack of proper care from their parents. The 

hardship of securing better jobs results in a lack of resources to take care of the children. 

Therefor, the main reason why I am in Home Care International is to make my contribu-

tions towards these children in need.“  

Unser kenianisches 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  

Lydia Dentewo und John Ng´ang´a sind zwei Mitglieder unseres kenianischen Vorstandes.                                    

Lydia Dentewo ist Geschäftsfühererin mehrerer Hotels und ist seit 2011 bei Home Care International 

Kenya dabei, zusätzlich als Mitglied unseres Beirats.                                                                        

John Ng´ang´a, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Home Care International Kenya, lebt 

und arbeitet in Nakuru als Immobilienmarkler und engagiert sich seit 9 Jahren für unseren Verein.  


