
 

 

April 2020 

    Liebe Freundinnen und Freunde von Home Care International,  

Liebe Leserinnen und Leser,     
 

„Du musst mit allem fertig werden, was das Leben mit sich bringt, und wichtig ist dabei nur, ob du 
dem Leben mutig und mit dem Besten, was du zu geben hast, entgegentrittst.“    
                                                                                                                                 Eleanor Roosevelt 
 
Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr für mich. Beim Innehalten in den letzten Tagen ist mir bewusst-
geworden, dass ich Ende August 2010 das erste Mal in Kenia war.  
Mein damaliger Arbeitskollege und mittlerweile sehr guter Freund James fragte mich schon 2009, 
ob ich nicht mal Lust habe mit nach Kenia zu fliegen. Er stellte mir im Schnelldurchlauf den Verein 
Home Care International e.V. vor und ich wurde neugierig. Nur es gab durch den Umzug und die 
damals neu begonnene Stelle in Darmstadt noch gewisse Herausforderungen in meinem Leben, die 
es da noch nicht möglich gemacht haben.  
Mit Vorfreude, aber auch mit einer gewissen Unsicherheit, machte ich mich dann 2010 mit Freun-
den und Kollegen auf den Weg. Meine Unsicherheit bezog sich auf meine sehr rudimentären Eng-
lischkenntnisse. Aber diese war nach einem kleinen Trainingslager übers Wochenende bei James 
auch deutlich gedämpfter. 
 

Jetzt könnte ich noch so viel erzählen. Die ersten Eindrücke und Bilder von Kenia, die Begegnung 
mit so wunderbaren Menschen – ebenso die herausfordernden Bilder von den verschiedenen 
Slums, sind wir immer noch sehr präsent vor Augen. Mit so manchem Eindruck habe ich schon    
etwas länger gebraucht, um diesen zu verarbeiten. 
Ich habe die Menschen und das Land in mein Herz geschlossen. Die unsagbar große Gastfreund-
schaft, die leuchtenden Kinderaugen und dass in die Arme schließen von Freunden. Mittlerweile 
war ich acht Mal in Kenia – es hat nicht jedes Jahr geklappt.  
 

Seit 2012 gehöre ich dem Vorstand von Home Care International e.V. an und versuche an den Orten 
wo ich mich gerade befinde, auf die Projekte aufmerksam zu machen. Es gab mittlerweile sehr    
kreative und lebendige Keniavorträge, die mit Bildern, meist mit einem leckeren kenianischen    
Gericht und Chai gut gefüllt waren. Bei den Vorträgen war es auch immer sehr gut darstellbar, dass 
die Spenden direkt bei den Kinder und Projekten ankommen.  
In unserem tollen Newsletter könnt Ihr / können Sie ja regelmäßig verfolgen, was an Projekten  
existiert und vor Ort durch Deine und Ihre Unterstützung erst möglich ist.  
  

Die momentane gesundheitliche Lage führt uns alle in Situationen, die wir nicht kennen und wo 
wir auch nicht absehen können wie es in ein paar Wochen und Monaten aussehen wird. Lasst 
uns zusammenstehen im Gebet füreinander. Für unsere Familien, unsere Patenkinder und deren 
Familien und für die Projekte von Home Care International e.V. 
 

In mir ist Hoffnung, dass ich dieses Jahr das neunte Mal nach Kenia fliegen kann. Über Whats App 
und Facebook gibt es allerdings auch gute Verbindungen, allerdings freue ich mich bereits auf die 
die Begegnungen außerhalb der digitalen Welt. 
 

Ich wünsche Ihnen und euch viel Freude beim Lesen des Newsletters und freue mit auf die        
weitere gute Zusammenarbeit. 
 
Herzliche Segensgrüße  

  

 Hendrik Lohse    
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Neues aus dem Home Care International Center  
Von Ann Mbugua   

Bildung  

Aktuell leben 25 Mädchen im Center: ein 

Mädchen besucht die Vorschule, 19 die 

Grundschule und 5 die weiterführende 

Schule. Für die 4 Mädchen, die die 8. 

Klasse besuchen, steht Ende des Jahres 

eine Abschlussprüfung an.  

Neuerdings erhalten die Mädchen am 

Wochenende zusätzlichen Nachhilfeun-

terricht, unter anderem von Francis Olte-

tia aus dem Home Care International 

Boys Center, der tolle Arbeit leistet.  

Auch der Nähunterricht für die Mädchen 

geht weiter, wovon sie sehr profitieren.  

Neue Mädchen  

Wir haben zwei neue Mädchen                  

aufgenommen: Joyce and Sabina aus 

Marsabit.  
 

Registrierung 

Alle Mädchen mussten aufgrund neuer 

Bestimmungen des Sozialministeriums 

erneut dort registriert werden. 

Mittlerweile haben wir alle erforderli-

chen Dokumente einreichen können, 

und warten auf die offizielle 

Bestätigung durch das Amtsgericht.  
 

Besucher und Spenden  

Wir haben in den letzten Monaten 

zahlreichen lokalen und internatio-

nalen Besuch gehabt:                               

Im Januar verbrachte Jana aus 

Deutschland einen ganzen Monat bei 

uns und spendete außerdem Kleidung 

und Schuhe für die Mädchen.  

Wir hatten auch Milena und Patrick zu 

Besuch, die mit den Mädchen einen 

Ausflug machten [siehe Milenas Ber-

icht auf der nächsten Seite) und eine 

Tafel und Regale bauten. Auch sie 

brachten Kleidung 

sowie Rucksäcke für 

die Mädchen mit.  

Nach den langen Ferien sind die Mädchen nun seit dem 4. Januar 2020 wieder im Home Care International Center. 

Die Heimeltern und Ann Mbugua, unsere Sozialarbeiterin, haben ihre Arbeit aufgenommen. Ann beschreibt für uns 

die aktuellen Entwicklungen im Home Care International Center:    



 

 

Neues aus dem Home Care International Center  
Von Ann Mbugua   

Aktuelle Herausforderungen 

 

Momentan beschäftigen wir uns viel damit, unsere jugendlichen 

Mädchen in ihrer Entwicklung zu unterstützen.                                    

Wir führen regelmäßig Einzelgespräche mit ihnen, um sensibel auf 

ihre Probleme und Sorgen eingehen zu können.   

 

 

 

Da die Schulen nun [Stand 05.04.2020] aufgrund der Covid-19-

Pandemie geschlossen sind, sind alle Mädchen momentan zu     

ihren Eltern, Verwandten oder Pateneltern zurückgekehrt. Auch 

Besucher sind im Center aktuell nicht mehr erlaubt. .  
 

 

 

 

 

 

 

Bitte betet für uns, dass Gott uns und die Mädchen beschützt, unsere 

Gesundheit erhält und uns Kraft für unsere Arbeit gibt. Betet auch für 

die Mädchen, die am Ende des Jahres ihre Abschlussprüfungen         

absolvieren müssen.  

Wir danken dem deutschen Vorstand sowie allen Paten und Spendern 

für die finanzielle Unterstützung!  

Ein großer Dank gilt auch dem kenianischen Vorstand, der uns vor Ort 

immer unterstützt wenn wir Hilfe benötigen.  
 

Eure Ann Mbugua  

Garten in Solai 

Dank McDonald, der in Solai für uns arbeitet, können wir immer wieder von selbst angebauten Nahrungsmitteln aus 

Solai profitieren, wie z.B. Sukuma wiki, Obst, Pawpaws, Süßkartoffeln und Karotten. 

Da die Regenzeit begonnen hat, bereitet McDonald den Garten vor, um verschiedenes Gemüse aussähen zu können.  



 

 

 

Karibu nyumbani ! 

Von Milena Trommlitz   

Karibu nyumbani – Willkommen zu Hause! 

 
Nach drei Jahren hieß es endlich wieder:  
Karibu nyumbani – willkommen zu Hause!  
 
Mein Name ist Milena Trommlitz und ich begleite Home Care International seit mittlerweile 9 Jahren.                                             
Vor allem durch einen 4-monatigen Aufenthalt 2012 und einen einjährigen Studienaufenthalt 2015/16 ist Kenia,          
insbesondere Nakuru und Nairobi, wahrhaftig eine zweite Heimat für mich.  
Nun, im Januar 2020, war ich unfassbar glücklich, nach drei Jahren wieder kenianischen Boden zu betreten. 
 
Ich möchte Ihnen und euch gerne einen kurzen Einblick in meine fünfwöchige Reise geben, die sehr vielfältig war:                                      

 
Zeit im Girls Center, Wiedersehen von alten Freunden und 
meinem Patenkind und auch Urlaub, denn mein Freund    
Patrick ist zum ersten Mal mitgereist und so durften           
natürlich die wunderschönen Ziele Lake Bogoria und Masai 
Mara nicht fehlen. 
 
Gespannt war ich natürlich vor allem auf das Girls      Center, 
denn in den drei Jahren hat sich so viel getan!                              
Ich war sehr beeindruckt von dem ausgebauten                          
1. Stockwerk und konnte Ann, die Sozialarbeiterin und     
Margarete, die Hausmutter neu kennenlernen. 
Auch einige der Mädchen kannte ich noch nicht, sodass der 
erste Tag ein aufregendes Wiedersehen und Neukennen-
lernen zugleich war.  
 
 

Mit der ersten wunderschönen Abendandacht der     
Mädchen waren wir voll angekommen. So konnten wir 
gleich am nächsten Tag mit einigen kleinen Projekten 
starten. Wir     haben eine Tafel, die die Mädchen bei ih-
ren Hausaufgaben nutzen können, und zwei Regale ge-
baut und an der einen oder anderen Stelle kleinere Ar-
beiten erledigt. An einem Samstag habe ich mit den 
Mädchen Turnbeutel mit Stoffmalfarbe bemalt, was allen 
viel Spaß bereitet hat. 
 
Auch das Boys Center kannte ich noch nicht, sodass wir 
ihnen gerne einen Besuch abgestattet haben. Patrick 
spielte viel Fußball mit ihnen und wir haben ihnen zwei – 
auch von Thomas Kelly konfigurierte – Laptops mitge-
bracht, sodass auch sie nun wie die Mädchen Lernspiele 
nutzen können. 
 

 



 

 

 

Karibu nyumbani ! 

Von Milena Trommlitz   

 
Außerdem planten wir für die Mädchen einen Ausflug. Seit Tag 1 fragten sie mich, wo es dieses Mal hingehen würde. 
Wir suchten uns die Thompson Falls aus, einen riesigen Wasserfall, zu dem man gut 1,5 Std fährt.      
Mit zwei Matatus schlängelten wir uns die Straßen bis nach Nyahururu hinauf und legten auf dem Hinweg einen kurzen 
Fotostop am Äquator in Subukia ein, von wo aus man einen ganz tollen Blick hat. Bei den Wasserfällen angekommen 
hieß es nun – Treppen steigen! Man kann bis ganz unten zu dem Wasserfall hinunterklettern und muss dann sogar ein 
wenig aufpassen, nicht von einem der rutschigen Steine zu fallen – es war für die Mädchen wirklich ein kleines         
Abenteuer! Nach dem Auf- und Abstieg gab es ein leckeres Mittagessen für alle und dann konnten sich die Mädchen auf 
einigen dort aufgebauten Spielgeräten wie Schaukeln und einem kleinen Riesenrad austoben. Leider gab es auch zwei 
kleine Verletzungen, aber das lässt sich an einem solch bunten Tag schwer vermeiden. 
Dennoch war es für alle ein schöner und aufregender Tag! 

Wie immer kochte ich den Mädchen an meinem letzten Abend in Nakuru Schoko- und Vanillepudding, über den sich 
alle riesig freuten. Leider ging die Zeit dann insgesamt viel zu schnell um. Wann ich das nächste Mal nach Kenia reisen 
werde weiß ich noch nicht, sodass mir der Abschied von meiner zweiten, so ganz anderen Heimat, sehr schwer fiel.  
Aber ich weiß, dass ich wiederkommen werde und es dann wieder heißt: karibu nyumbani – willkommen zu Hause!  

 
Eure Milena  

 



 

 

Neues aus dem Home Care International  Boys Center 
Von John und Joyce Malinda    

Liebe Leserinnen und Leser,   

Momentan kümmern wir uns im Home Care Bondeni Boys Center um 19 Jungen. Sie sind alle gesund und erbringen gute 

Leistungen in der Schule. Wir sind sehr stolz auf sie und danken Gott, dass es ihnen gut geht.  

Drei unserer Jungen besuchen bereits das College/die technische Universität: Alex studiert Textilwissenschaften, Mark 

Agrarwissenschaften und Francis studiert an der Engerton Universität. Allen geht es gut.  

Die Arbeiten im großen Garten des Boys Centers gehen voran und in der Freizeit wird viel Fußball gespielt und Musik  

gehört und gemacht. Außerdem haben wir im Januar einen neuen Jungen aus der Region Korr aufgenommen.  

In den vergangenen Monaten waren viele sowohl lokale als auch internationale Besucher im Boys Center: Home Care 

Praktikantin Jana war im Februar 4 Wochen in Nakuru und auch bei den Jungs zu Besuch. Außerdem hatten wir David als 

Praktikanten bei uns, der uns sehr unterstützt hat, unter anderem beim Streichen einiger Räume.  

Nun sind die Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen und auch die Schüler in Kenia sind nun zu Hause.                    

Die meisten Boys sind nach Hause zurückgekehrt, sodass momentan nur noch 7 Jungen im Center wohnen.  

Wir hoffen sehr, dass die Schulen ab Mai wieder geöffnet werden. 

 

Ein großer Dank gilt dem kenianischen und dem deutschen Vorstand von Home Care International, die uns in unserer 

Arbeit immer unterstützen wenn wir Hilfe benötigen. Vielen Dank auch an alle Patinnen und Paten, die das Leben für die 

Jungen im Center durch ihre finanzielle Unterstützung möglich machen.   

 

 Für die nächsten Monate würden wir im Boys Center gerne folgendes verwirklichen:  

• die Küche streichen  

• neue Holztüren im Haus anbringen, da die alten kaputt gehen  

• Milchkühe und Hasen kaufen 

 

Gott segne euch,  

John und Joyce Malinda 



 

 

 

Wie Home Care International mein Leben und das meiner Familie zum Besseren verändert haben 

Home Care International ist eine gemeinnützige            
Organisation, deren Arbeit vielen bedürftigen Schülern 
geholfen hat. Das Hauptquartier liegt in Nakuru. Schüler 
aus verschiedenen Teilen des Landes haben Unter-
stützung erhalten, unter anderem bei der Finanzierung 
ihres Lebensunterhaltes und ihrer Bildung. Ich selbst 
gehöre zu diesen Schülern.  
 
Ich bin 21 Jahre alt und wohne in einem kleinen Dorf 
namens Oltarakwa in Morijo, im südlichen Teil von 
Narok. Meine Grundschulbildung habe ich 2013 mit    
guten Noten abgeschlossen. Im Folgenden würde ich 
gerne meine Geschichte teilen und erzählen, wie diese 
großartige Organisation mich gerettet hat:  
 
Nach der Grundschule wurde ich in die Tengecha Boys 
High School aufgenommen. Doch aufgrund der             
finanziellen Situation meiner Familie konnte ich die 
Schule nicht besuchen, weswegen ich ein ganzes Jahr 
lang daheim bleiben musste. Meine Eltern konnten mich 
nicht weiter unterstützen, da sie sich mit einer Kuh und 
drei Ziegen über Wasser halten mussten. Für eine        
Familie mit insgesamt fünfzehn Kindern war das nicht 
einmal ansatzweise genug. Mein Vater hat mir daher 
geraten, nach Massai Mara zu ziehen und als Tagelöhner 
zu arbeiten, da er keine Chance gesehen hat, dass ich 
jemals eine Gymnasialschulbildung erhalten würde.             
Als der Erstgeborene der Familie habe ich mich seit jeher 
daran gewöhnt, einfache Feldarbeiten zu übernehmen, 
um mich und meine Geschwister ernähren zu können.  
 

 

Aber da ich mein Leben lang darauf hingearbeitet hatte, 
einen Schulabschluss zu erhalten, konnte ich mich nie 
wirklich damit abfinden.  
 
Mitte 2014 habe ich einen Pfarrer namens David Letuati 
getroffen. Als letzte Hoffnung, doch noch auf ein        
Gymnasium gehen zu können, habe ich ihn zu uns      
eingeladen und ihm meine Noten gezeigt. Mein           
Hintergedanke war, dass ich ihn früher mit einer Gruppe 
weißer und schwarzer Männer in Morijo gesehen hatte, 
wo sie gemeinsam wohltätige Arbeit geleistet haben. 
Dort haben sie medizinische Hilfe angeboten, einen Zaun 
um das Krankenhaus errichtet, das Schulgeld für Kinder 
in Morijo Loita bezahlt und sogar ein Fahrzeug              
erworben, das für Notfälle zum Einsatz kommen kann. 
 
Nach einem längeren Gespräch mit Pfarrer Letuati hat er 
mich auf ein Seminar verwiesen, das in der Morijo       
Primary School veranstaltet wurde.  
Dort habe ich James Karanja und sein Team kennen     
gelernt, und zum ersten Mal von Home Care Inter-
national gehört. Sie hatten Verständnis für meine        
Situation und versprachen, mir ein Stipendium zu        
verschaffen.  
 
Ich konnte mein Glück kaum fassen, als man mir sagte, 
dass mein Schulgeld vollständig finanziert werden 
würde. 2015 habe ich mein erstes gymnasiales Schuljahr 
begonnen, und 2018 meinen Abschluss erzielt. Während 
dieser Zeit hat Home Care durchweg sein Versprechen 
gehalten; ohne sie hätte ich es nie geschafft, auch nur 
eine höhere Schule zu betreten.  

Barrikon Francis Oltetia  

Liebe Leserinnen und Leser,  

In diesem Newsletter möchten wir, wie angekündigt, einige „Ehemalige“ von Home Care International 

zu Wort kommen lassen. Diese jungen Erwachsenen haben viele Jahre lang von der Unterstützung 

durch unseren Verein profitiert und können nun glücklicherweise ihr Leben selbstständig gestalten.  
 

Die nachfolgenden Berichte stammen von:  

Barrikon Francis Oltetia, Student an der Egerton University in Nakuru  
William Muturi Nganga aus Nakuru  

Mark Elikudi, Student am Rift Valley Institute of Technology  
Pauline Wanjiku aus Ngong   

Alice Mukulu, Studentin an der Jomo Kenyatta University of Agriculture  



 

 

 Barrikon Francis Oltetia  

 

In meiner Familie bin ich der Erste, der jemals einen 
höheren Schulabschluss erzielt hat – viele meiner Ver-
wandten können nicht einmal lesen und schreiben. Die 
Reaktionen, als ich ihnen sagte, dass ich ein Stipendium 
erhalten hatte, sind schwer in Worte zu fassen. 
Mein Vater war zunächst skeptisch, und hat vielen 
meiner Geschwistern gar nicht gestattet, in die Schule 
zu gehen. Aber durch die Arbeit von Home Care konnte 
ich ihn davon überzeugen, wie wertvoll Bildung 
tatsächlich ist.  
 
Aktuell gehen fünf meiner Geschwister in die Grund-
schule. Als einer von vielen Menschen, die von der       
Arbeit von Home Care profitiert haben, kann ich mit 
Gewissheit sagen, dass mein Bildungsweg dort geendet 
wäre, wenn ich diese Hilfe nicht erhalten hätte.           
Zum ersten Mal hat meine Familie die Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft. Als Erstgeborener ist es meine Pflicht, 
mit gutem Beispiel voranzugehen, und ohne eine Bild-
ung wäre mir das unmöglich. Nicht zuletzt deswegen 
bin ich Home Care aufrichtig dankbar für alles, was sie 
für mich getan haben. 
 
Home Care International ist eine gemeinnützige          
Organisation, deren Arbeit vielen bedürftigen Schülern 
geholfen hat.  
Inzwischen bin ich Student an der Egerton University in 
Nakuru, und studiere dort Englisch und Literatur. Die 
sehr hohen Kosten dafür werden vollständig von Home 
Care      getragen. Mein Traum war es immer, einer der 
besten Lehrer des Landes zu werden – ich möchte mich 
herzlich dafür bedanken, dass Home Care mir dabei 
hilft, ihn wahr werden zu lassen, und mir eine bessere 
Zukunft ermöglicht haben.  
 
Mir ist bewusst, dass die Menschen hinter Home Care 
auf vieles verzichten, um Bedürftige wie mich zu         
unterstützen, und dass ich nicht viel tun kann, um es 
zurückzuzahlen. Aber ich glaube an Gott, und daran, 
dass er sie dafür segnen wird, und ihnen das lange      
Leben eines Frosches und die Würde eines Adlers geben 
wird. Und ich weiß, dass ich damit nicht allein bin.     
Denn mit den Home Care-Zentren in Nakuru werden sie 
vielen Menschen in vielen Teilen des Landes helfen. 
 
 

Abschließend möchte ich versichern, dass Home Care 
vollkommen seriös und aufrichtig ist, und großartige 
und wohl durchdachte Hilfe leistet.  
Die kenianische Regierung sollte sicherstellen, sie nicht 
in ihrer Arbeit zu behindern, denn Home Care hilft      
etlichen der zahllosen Millionen Menschen, die sich 
keine Schulbildung leisten können.  
 
Unser erster Präsident, Jomo Kenyatta, forderte uns alle 
auf, die Eliminierung von Armut, Ignoranz und        
Krankheiten als oberstes Ziel zu betrachten.  
Als einer von 47 Millionen Kenianern kann ich              
versichern, dass Home Care sich diesem Ziel vollständig 
gewidmet hat. Denn Bildung ist die beste Waffe gegen 
Ignoranz. Die Schüler, die eine höhere Bildung genossen 
haben, werden die Fähigkeiten und Erfahrungen         
erworben haben, um in jedem Wirtschaftszweig           
arbeiten zu können, was die Armut in ihren Familien 
vollständig vertreiben wird.  
Unsere fähige Regierung in Kenia sollte Organisationen 
wie Home Care daher unterstützen und ermutigen, 
damit viele weitere Kenianer, die im selben Boot wie ich 
sitzen, von ihrer Hilfe profitieren können. 
 

Euer Barrikon Francis Oltetia  



 

 

 

Mein Name ist William Muturi Nganga. Ich habe mit der Hilfe von Home 
Care International und dem Boys Center mein Diplom abschließen können. 
Ich glaube, Gott hat diese Plattform zu einem bestimmten Zweck               
geschaffen, weil sie mir zu Hilfe kam, als ich sie am meisten brauchte. Ich 
war in finanziellen Schwierigkeiten und hatte keine Unterkunft mehr.                                                         

Im Boys Center habe ich eine neue Unterkunft und Schutz gefunden.                                  
Ich bin dankbar, dass die anderen Jungs immer für mich da waren, mir        
Ratschläge gaben, mich korrigiert und unterstützt haben, wann immer sie es 
konnten.  Danke für alles.         

Zurzeit suche ich nach einem Job und möchte ab Mai anfangen zu arbeiten. 
In der Zwischenzeit habe ich vor mich zu einem Computerkurs anzumelden 
und Fahrstunden zu nehmen.    

Ich bete dafür, dass Gott alle Home Care Mitglieder und Unterstützende 
reich segnet – für die edle und gute Arbeit, die ihr tut. Möge Gott all diejeni-
gen segnen, die immer für uns da waren und möget ihr weiterhin Freude 
darin finden, den vielen Menschen zu helfen, die eure Hilfe brauchen.                                                                  
Ich habe außerdem den Wunsch, dass auch ich eines Tages in der Lage sein             
werde, meine Arme auszubreiten und den Bedürftigen zu helfen.                                        
Danke, dass ihr für mich da seid/ward.  

Herzliche Grüße  

William Muturi Nganga  

Worte können nicht erklären, wie dankbar ich für eure Geschenke bin.  
Ich danke Gott und Home Care International von ganzem Herzen. Dankeschön 
für die Unterstützung für meine Schulbildung von der Grundschule über die       
weiterführende Schule bis zum Studium.  
Es gibt viele Herausforderungen, die das Leben im Studium mit sich bringt.  
Das Studium war eine große neue Herausforderung für mich und es tat gut, zu 
wissen, dass Home Care International mich begleitet. Ich bin so glücklich, diese 
Unterstützung zu erhalten und kann gar nicht genug danken. Ich habe alles, was 
ich brauche, um meinen Abschluss im Bereich Agrartechnik am Institut für        
Wissenschaft und Technologie in Nakuru abzuschließen. Ich studiere seit 2018 
und werde im Juli 2021 mein Studium abschließen.  
Home Care ist für mich eine Organisation, die unterstützt, Bedürftigen neue    
Wege aufzeigt und bedürftigen Kindern Chancen für Veränderungen gibt. Danke 
noch einmal, dass ihr euch die Zeit nehmt, andere zu unterstützen, mich zu un-
terstützen. Nur durch diese finanzielle Hilfe ist ein Studium für mich möglich.                                     
 
Eure Großzügigkeit wird nicht unbeachtet bleiben.   
 
Herzliche Grüße 

Mark Elikudi  

William Muturi Nganga & Mark Elikudi   



 

 

 

 

Oft schaue ich auf mein Leben zurück, um all die Segen und Geschenke zu betrachten. Jedes Mal, wenn ich das tue, 

steht Home Cate International immer auf der Liste. Ich sehe die Organisation als einen der vielen Engel, die Gott mir 

geschickt hat, um mein Leben so zu gestalten, wie es nun jeden Tag ist.  

Ich habe durch James [Karanja] von 

dem Projekt erfahren. Wir trafen uns 

zum ersten Mal in meiner Gemeinde 

(wenn nicht auf einem der Freizeit-

camps von Diguna).  

Ich hatte gerade meine Zeit auf der 

weiterführenden Schule abgeschlos-

sen und arbeitete seit 2007 ehren-

amtlich in der Jugendarbeit der      

Missionsgesellschaft Diguna. Ich 

hoffte, studieren zu können. Ich  

wusste nur nicht wie ich dorthin  

kommen würde, da meine Mutter die 

Studien-gebühren nicht aufbringen     

konnte.  

Doch wie Gott es wollte, bot   Home 

Care International durch James (der 

meine Situation ziemlich gut kannte) 

mir die Chance auf ein Studium und 

die Finanzierung der Studienge-

bühren sowie die Finanzierung von 

Dingen des persönlichen Bedarfs. Ich 

erinnere mich noch gut an den Tag, 

an dem ich Notizbücher, einen Stift 

und meine Schultasche und etwas 

Parfüm erhielt! Das war wirklich    

etwas sehr Besonderes! Meine      

Motivation hart zu arbeiten und gut 

zu sein im Studium war verdoppelt. 

Ich habe ein Jahr lang sorgenfrei wie 

ich mich finanzieren würde und sehr 

erfolgreich studiert.  

Direkt nach meinem Abschluss      

bekam ich einen Job in einem sehr 

angesehenen Hotel in Kenia und 

konnte endlich meiner Mutter mit 

dem Begleichen einiger Rechnungen 

helfen.  

Die Unterstützung, die ich von Home 

Care erhielt – nicht nur finanziell, 

sondern auch das Wissen, dass es da 

jemanden gibt, der das Leben eines 

meilenweit entfernten Mädchens in 

Kenia verändern wollte, hat mein 

Leben auf eine Weise geprägt, die 

ich mir nie hätte vorstellen können. 

Ich habe erst kürzlich meinen       

Bachelor of Arts in Kommunikation 

abgeschlossen und bin die erste in 

meiner Großfamilie, die einen      

Abschluss an der Universität ge-

macht hat! Ich habe gelernt, mitfüh-

lend und freundlich zu sein. Ich 

weiß, dass ich nicht viel brauche, um 

jemandem in Not zu helfen und dass 

das Wenige, was ich habe immer   

ausreicht um es zu teilen.  

Ich weiß, dass wir nicht geben, weil 

wir viel haben, sondern geben, weil 

wir etwas haben. 

 Ich bin ewig dankbar. 

  

Eure Pauline Wanjiku 

Pauline Wanjiku  



 

 

 

 

Ich freue mich sehr, dass ich diese Gelegenheit habe euch meine Geschichte zu erzählen.  
Mein Name ist Alice Mukulu und ich studiere Wirtschaftswissenschaften im Bachelor an der technischen Jomo  
Kenyatta Universität. Dank Home Care International konnte ich meine Schulbildung abschließen und hoffe nun, in 
der nahen Zukunft Finanzanalystin werden zu können. Immer wenn ich an euch denke, empfinde ich eine              
unbeschreibliche Wärme und Dankbarkeit.                                                                                                                                   
Immer wenn ich an meine Herkunft denke, danke ich Gott dafür, dass ihr mich unterstützt habt.  
 
Ich bin die älteste von drei Geschwistern, meine Mutter war seit meiner Grundschulzeit alleinerziehend. Zuvor 
stritten sich meine Eltern täglich. Nach der Trennung zog meine Mutter mit uns zu meiner Großmutter, wo wir     
aufwuchsen. Sie arbeitete hart und nahm verschiedene Arbeiten an, verdiente aber teilweise nicht einmal genug, 
um uns täglich mit Essen zu versorgen. Nur die Unterstützung durch Home Care International [seit 2013] gab mir 
schließlich die Chance, das beste aus mir herauszuholen. Da ich gute Noten in der Primary School erzielte, konnte 
ich die weiterführende Schule, Mbooni Girls' Secondary School, besuchen, wo ich mit Bestnoten abschloss und 
dadurch die Zulassung zur Universität erhielt.  
Ohne Home Care International wäre all das niemals möglich gewesen.  
 
An der Universität habe ich bisher viel gelernt und ein Netzwerk aufgebaut.  
In meinem Fach der Versicherungswissen- schaften kann ich meine Begeisterung für 
mathematische Themen nutzen. In diesem Jahr bin ich zuversichtlich, weiterhin gute 
Ergebnisse in meinem Studienfach zu          erzielen. In den Semesterferien 
plane ich außerdem ein Praktikum zu      machen, um meine prakti-
schen Fähigkeiten in meinem Fach zu verbessern.   
Die Unterstützung durch Home Care International war 
und ist hierbei das Licht am Ende des Tunnels.  
 
Momentan blicke ich optimis- tisch in die Zukunft 
und hoffe, dass ich bald  finan- ziell unabhängig sein 
werde, mein Leben selbst bestreiten, meine Familie 
unterstützen und Home Care International und      
unserer gesamten Gesell- schaft etwas zurückgeben 
kann.  
 
 
Meine Dankbarkeit lässt sich unmöglich in Worte fassen.  

 

Möge Gott die Home Care International Familie segnen für die Liebe, die ihr mir auf 

meinem Weg entgegengebracht habt.  

Vielen vielen Dank! 

Eure Alice Mukulu  

Alice Mukulu  



 

 

 

 Helferpool—Wir freuen uns über Hilfe!  
Wie wir schon im letzten Newsletter erklärt haben, sind wir dabei einen Helferpool aufzubauen und freuen uns,     
wenn ihr uns unverbindlich eure Hilfe anbietet.  
Falls wir dann euer spezielles Know-how brauchen, werden wir euch kontaktieren.  
Konkrete Aufgaben, bei denen wir gut Eure/Ihre Hilfe gebrauchen können, sind:  

 
1. Logistik:  

Auf- und Abbau bei der Mitgliederversammlung 
Weihnachtspakete für die Jugendlichen in Kenia zusammenstellen 
 
2. Gestaltung:   

Neue Webseite pflegen (Wordpress) 
Texte verfassen: Homepage, Gastbeiträge für den Newsletter 
Infopakete über Home Care zusammenstellen 
Gestaltung von Flyern und Dateibearbeitung mit Indesign 
Fotodokumentation bei Veranstaltungen/Reisen/.. . und Bilder eurer Reisen nach Kenia zusammenstellen  
Videomaterial bearbeiten 
 
3. Home Care bekannt machen („Öffentlichkeitsarbeit“):  

Infoveranstaltungen, öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, Vorträge in Heimatgemeinden initiieren und betreuen 
Neue Paten für unsere Projekte begeistern 
Schulpatenschaften vermitteln 
Spendendosen verteilen und regelmäßig leeren 
Texte & Berichte über Home Care in lokalen Zeitungen veröffentlichen 
 

Wenn wir euch für einzelne Aufgaben eintragen dürfen, schreibt bitte eine Mail an k.hartmann@hcinternational.de .  

Ideen und Anmerkungen... 

mailto:k.hartmann@hcinternational.de


 

 

 

Aktueller Spendenaufruf: Heuschreckenplage  

In Subsahara-Afrika hat sich zu Beginn des Jahres eine verheerende Heuschreckenplage entwickelt.  

Am stärksten betroffen sind die Länder Äthiopien, Kenia und Somalia. Unfassbar große Schwärme von hunderten           

Millionen Tieren zogen aus Norden kommend über das Land.  

Schon zu Beginn dieser Plage sind unsere Patenkinder und Projekte in und um Korr stark betroffen. Die Heuschrecken 

fressen innerhalb von wenigen Tagen weite Landstriche kahl.  

Die ungewöhnlich starken Regenfälle im Dezember und Januar haben die Ausbreitung der Heuschrecken so stark           

unterstützt, dass die Landwirte nun schon seit einigen Wochen sehr mit dieser Plage zu kämpfen haben.                             

Die dadurch entstehenden Schäden sind immens, da die vielen Heuschrecken sehr schnell sehr viele Bäume und                  

Sträucher kahlfressen und dann schon nach ein paar Stunden weiterziehen. Das Vieh der lokalen Bevölkerung hat               

entsprechend keine Nahrung mehr und die Lebensgrundlage vieler Familien ist stark gefährdet. Mittlerweile sind die 

Heuschrecken so weit nach Süden gewandert, dass sie auch unseren Projektflächen z. B. in Solai angekommen sind.  

Die Heuschrecken werden bisher hauptsächlich mit Pestiziden bekämpft, die sowohl bodennah als auch mit kleinen      

Flugzeugen versprüht werden.  

 

Wir möchten in diesem Jahr insbesondere die Familien in und um Korr, Marsabit Country, durch Lebensmittelspenden 

unterstützen. Wir planen die Familien mit Grundnahrungsmitteln wie zum Beispiel Reis, Mais und Bohnen zu versorgen 

und freuen uns über jede finanzielle Unterstützung mit dem Stichwort „Korr – Nahrung“, die uns dabei unterstützt in  

dieser Krise Hilfe zu leisten. 



 

 

 

Termine  

Sommerreise  
Momentan gehen wir nach wie vor davon aus, dass die Sommerreise stattfinden kann: Es sind noch Plätze frei!  

Am 19.07.2020 geht es in Frankfurt am Main los und erst einmal für ganze 11 Tage nach Nakuru zu unseren 2 Zentren.              

Wir wollen hier den Alltag kennenlernen, Spaß haben mit den Jugendlichen, in Kenia ankommen und zusammen den Haushalt und 

verschiedene Arbeiten erledigen. Anschließend soll die Reise nach Korr - Marsabit County führen, wo in 3 Tagen ein Haus für eine 

Familie gebaut werden soll. Zum Abschluss können alle Reisenden danach bei einer 5-tägigen Safari Tour durch die Serengeti 

(Tansania!) und Mara Mara (Kenya) zur Ruhe kommen und die Natur genießen. Vor dem Rückflug am 09.08.2020 sind noch 2 Tage 

in Nairobi geplant. Die Kosten für Unterkunft, Nahrung und Transport betragen 750 €, der Eintritt in die Nationalparks beträgt                 

ca. 300 $ (ca. 280 €) - hinzu kommen die Kosten für Visa und Flug.                                                                                   

  

Meldet euch bei Interesse bitte per Mail an info@hcinternational.de oder bei einem der Vorstandsmitglieder persönlich! 

 

Mitgliederversammlung   

Wann? 20.06.2020 14.00 Uhr  

Wo? Emmaus Gemeinde (Alt Eschersheim 22, 60433 Frankfurt am Main)  

Falls wir aufgrund der aktuellen Geschehnisse der Corona-Pandemie im Juni noch keine Mitgliederversammlung abhalten dürfen, 

haben wir schon einen alternativen Termin für den 05.09.2020 um 14 Uhr vereinbart. Wir bitten beide Termine bereit zu halten und 

werden rechtzeitig über unsere Entscheidung informieren. 

Und nochmals unsere Bitte zur Kontoumstellung:   
Wir als Vorstand möchten Sie hiermit erneut bitten, Ihre monatlichen Daueraufträge für ihre Patenkinder oder andere Spenden 

auf unser Konto bei der SKB Witten umzustellen, da die VR-Bank die Kontogebühren leider erhöht hat. Durch die Umstellung auf 

die SBK Witten können wir dauerhaft Kosten einsparen können.  

 

Hier sind die entsprechenden Kontodaten:  

Home Care International e.V.  

SKB des Bundes Freier evangelischer Gemeinden eG Witten  

IBAN: DE10452604750015027910  

BIC: GENODEM1BFG 

 
Vielen Dank für Ihre und eure langjährige finanzielle Unterstützung! Mit Ihrer und eurer Hilfe können wir zurzeit über 110 Kin-

dern und Jugendlichen eine Schulausbildung und die Chance auf ein besseres Leben geben!  

Und—wie immer—nicht vergessen: Einkaufen auf www.gooding.de! 



 

 

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 

SKB des Bundes Freier evangelischer Gemeinden eG Witten  

IBAN: DE 1045 2604 7500 1502 7910  

BIC: GENODEM1BFG 


