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„Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich 

auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott.“ 

(Das Buch Rut 1:16) 

 

Liebe Freundinnen und Freunde von Home Care International,  

Liebe Leserinnen und Leser,     
 

Treue – Zusammenhalt – Heimat: dafür steht das biblische Buch Rut mitsamt ihren Protago-

nistinnen Rut und Noomi. Die Geschichte der beiden Frauen beeindruckt mich immer wieder 

– nicht zuletzt, weil das Buch Rut das einzige biblische Buch ist, was komplett aus der Sicht 

einer Frau erzählt. Werfen wir einen Blick hinein! 

 

Das Buch berichtet von einer aus Bethlehem stammenden Familie, die mit ihren beiden       

Söhnen vor einer Hungersnot ins Ausland flieht, ins Nachbarland Moab. Dort werden sie 

freundlich aufgenommen. Die Söhne heiraten sogar Frauen des moabitischen Volkes, also 

„Ausländerinnen“. Doch alle drei Männer der Familie, der Vater und beide Söhne, sterben. 

Zurück bleibt Noomi, die jüdische Mutter, mit ihren beiden kinderlosen moabitischen     

Schwiegertöchtern Rut und Orpa. Durch den Tod ihres Mannes und ihrer Söhne bleibt Noomi 

ohne jegliche wirtschaftliche Absicherung zurück. Sie wird zu einer gesellschaftlichen Außen-

seiterin. Deshalb beschließt sie, nach Bethlehem zurückzukehren – für sie völlig unerwartet 

wollen ihre Schwiegertöchter sie begleiten. Noomi widerspricht ihnen mit den Worten:    

„Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter! Gott tue an euch Barmherzigkeit, 

wie ihr an den Toten und an mir getan habt.“ Sie möchte ihren Schwiegertöchtern keine      

Bürde sein, sie möchte, dass ihre Schwiegertöchter nochmal heiraten können. Orpa folgt 

Noomis Aufforderung und verabschiedet sich von ihr. Rut aber will bleiben. Auch nach der 

erneuten Bitte Noomis, ihren eigenen Weg zu gehen. Rut verspricht ihrer Schwiegermutter 

weiterhin mit ihr durchs Leben zu gehen und bei ihr zu bleiben. Sie mag vielleicht ahnen, dass 

sie als Frau aus Moab im judäischen Bethlehem einen schweren Stand haben wird, aber sie 

bleibt ihrer Schwiegermutter treu. Zwei Frauen behaupten sich in einer patriarchalischen Ge-

sellschaft, indem sie zusammenhalten und befreundet bleiben, auch als sie familiär offiziell 

nicht mehr miteinander verbunden sein müssten. Ruts und Noomis Freundschaft ist beson-

ders, denn sie ist sowohl eine Generationen-Freundschaft als auch eine Freundschaft, die 

über Herkunftsgrenzen hinausgeht. Noomi, die alt gewordene Frau, und Rut, die junge Weg-

gefährtin. Gemeinsam leben und teilen sie ihre Erfahrungen vom Fliehen und Ankommen, 

vom Leben in anderen Kulturen und vom Finden einer neuen Heimat. Sie profitieren vonei-

nander, obwohl und vor allem, weil sie sehr unterschiedlich sind.  
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„Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch.          

Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott.“ 

(Das Buch Rut 1:16) 

 

 Wenn ich die Geschichte der beiden Frauen höre, muss ich immer wieder an die 

Mädchen (und mittlerweile auch Jungs!) von Home Care International denken. 

Schon während meines ersten Kenia-Aufenthalts 2012, als es das Home Care 

Center in seiner jetzigen Form noch nicht gab, erlebte ich, wie Home Care für    

einige Mädchen zum Zuhause wurde. Zu einer neuen, zweiten Heimat, wo die 

Mädchen sich wohlfühlen und in Sicherheit leben konnten. Wo sie zusammen-

halten, sich unterstützen und voneinander lernen konnten. Und dies ist bis heute 

so: mittlerweile kommen in den beiden Home Care Zentren Kinder aus ganz Kenia 

zusammen – aus unterschiedlichen Regionen, Altersklassen und mit ganz unter-

schiedlichen Hintergründen. Aber dennoch – oder gerade deshalb – klappt das 

Zusammenleben. Für viele Kinder bietet Home Care jahrelang ein Zuhause. Dafür bin ich sehr dankbar. Und auch 

dafür, dass das Gefühl von Heimat auch Jahr für Jahr allen Gästen, die Home Care besuchen, vermittelt und     

entgegengebracht wird: du bist willkommen hier! Hier kannst du sein, wie du bist. Ich glaube jeder und jede, der 

oder die schon einmal die Home Care Zentren besucht hat, weiß, was Gastfreundschaft bedeutet – und wie lang-

jähriger Zusammenhalt aussehen kann. 

 

Wo Menschen sich austauschen und miteinander Leben teilen, 

da entsteht Heimat - so heißt Home Care auch nicht umsonst 

HOME Care ☺  

 

Danke an Home Care International, allen ehrenamtlichen      

Unterstützer*innen in Deutschland und Kenia sowie den fest-

angestellten kenianischen Mitarbeitenden für alles, was ihr 

unzähligen Kindern ermöglicht und entgegenbringt:               

Treue – Zusammenhalt – Heimat. 

 

Eure Milena  

 



 

 

Neues aus und um die Home Care International Centers  
 

Neue Heimleitung 

Leider wird es im Home Care Girls Center erneut einen Wechsel der Heimleitung geben:  

Wir bedanken uns bei Margret und wünsche ihr alles Gute und Gottes Segen für ihren weiteren Weg.  

Mittlerweile haben wir eine Nachfolgerin gefunden, die wir im nächsten Newsletter ausführlich vorstellen wollen.   

 

Was ist eigentlich mit unserem Brunnen-Projekt?! 

Schon seit 2 Jahren wird gemeinsam mit dem Rotary Club Bad Homburg vor der Höhe daran gearbeitet, den Bau 

eines Brunnens unmittelbar neben dem Home Care International Center zu ermöglichen. Mittlerweile ist die Finan-

zierung durch den Rotary Club Bad Homburg und Rotary Global Funding gesichert, sodass wir zuversichtlich sind, 

nun bald endlich mit dem Brunnenbau beginnen zu können.  

Der Brunnen soll aus beeindruckenden 250 Metern Tiefe hochwertiges Trinkwasser fördern, das nicht nur unseren 
Mädchen (und bald Jungs nebenan :-)) zu Gute kommt, sondern bis zu 1500 Haushalte rund um das Home Care   
International Girls Center nachhaltig versogen kann.  
 

 

Gartenausbau in Solai  

Die Arbeiten des Hausbaus bzw. der Erweiterung im Garten in Solai sind beendet. MacDonald, der für uns den     

Garten betreut und pflegt, hat nunmehr ausreichend Platz für sich und seine Familie. Außerdem wurde viel         

Stauraum für die Ernte und Werkzeuge geschaffen. Wir danken allen, die uns bei diesem Projekt  durch ihre Spende 

unterstützt haben.    
 

 



 

 

Erste Hilfe Kurs im Home Care International Girls Center 
—Eindrücke—   

Im Rahmen einer von der GIZ finanzierten Workshopreihe wurden im Home Care International Girls Center Erste 
Hilfe—Kurse für sogenannte „Health Worker“ („Gesundheitshelfer“) aus zahlreichen Gemeinden abgehalten.  
Neben einer Schulung erhielten die Teilnehmer am Ende Rucksäcke mit Erste-Hilfe-Sets.  
Wir hoffen, dass das von ihnen weitergegebene Wissen in den Gemeinden einen nachhaltigen Beitrag zur einem 
verbesserten Gesundheits – und Hygieneverständnis leisten kann.   



 

 

 

Grüße aus Morijo Loita Hills  
Von Pastor David Ole Letuati 

 
Grüße aus Loita Hills!  
Wir wurden im letzten Jahr und in den ersten drei Monaten diesen Jahres durch kontinuierliche Regenfälle gesegnet. 
Dies bedeutet, dass die meisten Familien ihre Tiere gut versorgen und durch den Verkauf der Rinder gute Gewinne 
erzielen können.   

Das von Dr. James Karanja gespendete Auto hilft im Gesund-
heitszentrum unzähligen Familien. Nun können kritisch kranke 
Patienten endlich von ihren (oftmals abgelegenen) Dörfern ins 
Zentrum gebracht werden. Frauen, die im Krankenhaus ent-
bunden haben, kann die Heimreise erleichtert werden.  
 
Die Ziegen des Ziegenprojekts gedeihen weiterhin sehr gut 
und vermehren sich zahlreich — mittlerweile sind es 61 Tiere! 
Einige wenige Tiere musste verkauft oder geschlachtet          
werden, da sie sich gegenüber Kindern und Tieren feindselig 
verhalten hatte. Die Ziegen werden nun auch in anderen     
Gemeinden zunehmend beliebter.  
                

Die Bienenstöcke konnten in diesem Jahr leider nicht rechtzeitig 
mit Bienen bevölkert werden, da der Bienenexperte nicht      
rechtzeitig nach Morijo Loita kommen konnte, um Wachs zu       
liefern. Wir hoffen, dass wir nun in Kürze starten können.             
Perspektivisch müssten für eine richtige Honigproduktion mehr 
Bienenstöcke angeschafft werden.  
  
Für unsere Kinder ist zu erwähnen, dass die Schulen seit Januar 
nun wieder geöffnet sind. Dennoch hat die Covid19-Pandemie 
leider große Auswirkungen auf unser Bildungssystem. Die Pande-
mie hat viele Familien zusätzlich in große Armut gestürzt, sodass 
viele Kinder die Schule verlassen mussten, um ihren Familien zu 
Hause bei der Arbeit zu helfen. Viele Eltern können die Schulge-
bühren für ihre Kinder nun nicht mehr zahlen—hier bräuchten wir 

dringend mehr Unterstützung. Den Kindern, die durch Home Care International unterstützt werden, geht es 
allen gut.  Gott segne euch. Euer Rev. David Ole Letuati 

Ein neues Grundstück für Home Care International!  

 
In der Nähe von Morijo hat uns MCA Charles Nesinana, der Häuptling einer benachbarten Masai-Gemeinde, 
ein ca. 8-10 Hektar großes Grundstück zur Verfügung gestellt. Dort sollen Bäume, Obst und Gemüse                
angepflanzt und Bienen angesiedelt werden, um noch mehr Honig produzieren zu können. Der Boden ist in der 
Region sehr fruchtbar, sodass wir hoffen, durch die Aufforstung ggf. Feuerholz zur Verfügung stellen und einen 
Beitrag zum lokalen Umweltschutz leisten zu können. Gerne nehmen wir noch zweckgebundene Spenden für 
einen Zaun entgegen, damit die jungen Bäume und Pflanzen von Ziegen und anderen interessierten Naschern 

geschützt werden können! 



 

 

Covid 19 in Kenia—was bedeutet das?  
Von Francis Barrikon  

Die weltweite Covid-19-Pandemie hat auch in Kenia          
verheerende Auswirkungen auf die Wirtschaft:  
 
Die kenianische Währung hat durch die Schwankung an den 
Finanzmärkten enorm an Wert verloren. Zudem hat die   
Pandemie zahlreiche Finanzinstitute in eine schwierige Lage 
versetzt, Investitionen aus dem Ausland und Inland brechen 
weg.   
 
Aufgrund der strengen Sperrstundenregelungen sind Lager-
bestände und Lieferketten stark betroffen. Alle diese              
nachteiligen Auswirkungen des Coronavirus haben eine wirt-
schaftliche Rezession im Land herbeigeführt. Darüber hinaus 
hat das Coronavirus zu einer extremen Störung der globalen 
Versorgung geführt. Da Kenia ohnehin durch eine schwache 
Wirtschaft und eine hohe Armutsquote gekennzeichnet ist, 
trifft uns der Wirtschaftseinbruch besonders hart.  
 
Eine der am stärksten betroffenen Bereiche ist die            
Luftfahrtindustrie, die normalerweise zu den führenden   
Sektoren bei der Umsatzgenerierung des Landes gehört. 
Covid19 hat aufgrund des Rückgangs an ausländischen       
Touristen  enorme Verluste herbeigeführt. Dies ist auf die 
erlassenen Vorschriften zur Eindämmung von Covid-19     
zurückzuführen. Der Transport- und Schifffahrtssektor hat 
seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie ebenfalls einen 
Schlag erlitten. Hinzu kommen die von der kenianischen   
Regierung erlassenen Eindämmungsvorschriften, die teil-
weise zu einem brutalen und exzessiven Einsatz von Macht 
durch die kenianische Polizei geführt haben. Dies generiert 
zusätzlich Angst und Unsicherheit und führt zu wirtschaftli-
chen Instabilitäten. 
 
Der Export und Import von Waren wurde durch die Covid-19
-Pandemie unterbrochen. So ist die Nachfrage nach            
landwirtschaftlichen Produkten, zum Beispiel nach Europa 
exportierten Blumen, drastisch zurückgegangen, was zu    
einer großen wirtschaftlichen Notlage geführt hat. Auch der 
Transport von Waren aus anderen Ländern nach Kenia ist 
erschwert. Dies führt zu einem alarmierenden Preisanstieg 
bei verschiedenen Waren und damit insgesamt zu einem 
Anstieg der Produktionskosten.  
 
Der Tourismussektor wurde durch die Pandemie vollständig 
gelähmt, die kenianische Wirtschaft ist jedoch  vollkommen 
abhängig von diesem Sektor. So ist es dazu gekommen, dass 
fast die Hälfte der Beschäftigungsmöglichkeiten für die    
Bevölkerung verschwunden sind. Durch die Pandemie ist das 

Problem der Arbeitslosigkeit in Kenia fast zu einem Lied    
geworden. Der Verlust von Arbeitsplätzen sowohl im         
formellen als auch im informellen Sektor bedeutet eine    
Zunahme der wirtschaftlichen Instabilitäten und eine        
Zunahme der sozialen Probleme wie die Radikalisierung der 
Jugend, der sexuellen Belästigung von Frauen, Selbstmord 
und Anstieg der Armut. 
Insgesamt kann in ganz Kenia beobachtet werden, wie     
Löhne und Einkommen sinken, die Armut aufgrund von    
Arbeitslosigkeit zunimmt und Verhaltensänderungen und      
Bildungsdefizite bei den Schüler*innen zunehmen. Auf allen     
Ebenen kommt es zu einem Verlust von Humankapital und 
einer Zunahme der Ungleichheiten im Land, von Menschen-
rechtsverstößen, Verlust der Ernährungssicherheit und     
Binnenvertreibung ganz zu schweigen.  
 
Diese Situation hat das Land in ein Dilemma versetzt:   
Die Schließung der Schule ist ein weiterer Makroeffekt, der 
dazu geführt hat, dass das Lernen erheblich beeinträchtigt 
wird und die Kinder den sozialen Problemen in ihrer Familie 
und Umgebung schutzlos ausgeliefert sind. Die schlechte 
Wirtschaftslage in Kenia hat die Pläne der Regierung, riesige 
ausstehende Kredite zurückzuzahlen, die zur Finanzierung 
einer Reihe von Krediten verwendet wurden, fast ruiniert. 
Viele Projekte, wie der Eisenbahn– und Straßenausbau, 
kommen zum Erliegen. Schulden großer Kreditgeber,        
insbesondere die monatlichen Darlehenszahlungen in Höhe 
von zehn Milliarden an die Volksrepublik China, können 
nicht bezahlt werden.  
 
All dies trägt zu einer insgesamt sehr schwierigen Gesamt-
situation in Kenia bei. Der Anstieg der dritten Welle hat die 
Situation weltweit, auch in Kenia, nochmals verschlimmert. 
  
Wir hoffen, dass die von der Regierung erlassenen             
Eindämmungsvorschriften wie Ausgangssperren und die 
Sperrung besonders betroffener Bezirke sowie die strikte 
Einhaltung der Vorschriften der Weltgesundheits-              
organisation endlich Früchte tragen und ein Ende der    
Krankheit in Sicht kommt.                    
 
Wir beten, dass Gott uns hilft, diese Ansteckung zu mildern. 
 

Euer Francis Barrikon 



 

 

Eindrücke aus dem Home Care International Boys Center   

 



 

 

 

 In den letzten Newslettern haben wir ja an dieser Stelle immer fleißig für unseren Helferpool geworben.  

In diesem Frühjahr fand nun endlich als Fortsetzung der Idee ein Ideenabend statt, in dem gemeinsam mit      

vielen Interessierten erarbeitet wurde, welche Themen und Aufgaben für unsere engagierten Helfer*innen in 

Frage kommen.  

Im Folgenden wollen wir die „Hauptthemen“ des Abends kurz vorstellen:  

 
Fotografie und Bildbearbeitung  

Gesucht werden Personen, die bei Veranstaltungen, Reisen und Treffen Fotos machen oder im Nachhinein    

bearbeiten (ggf. Videoerstellung). Auch die bereits vorhandenen Bilder, die sich über die Jahre angesammelt 

haben, könnten eine Sortierung gebrauchen. Zudem wären Kenntnisse in der Bildbearbeitung von Vorteil. 
Praktikum  

Ziel dieser Idee ist ein Austauschprogramm für kenianische Studierende im Bereich Ingenieurwesen, die in 

Deutschland die Möglichkeit bekommen sollen, ein Praktikum im Solarbereich zu absolvieren. Im Gegenzug 

könnten deutsche Studierende und Dozenten die Universität in Kenia besuchen und Gastbeiträge gestalten. 

Langfristiges Ziel ist ein der Aufbau eines festen Austausches zwischen den Universitäten. Als Ergebnis des 

Ideenabends bestehen konkretere Vorhaben mit der THM Gießen, ggf. mit Unterstützung des DAAD.  
Spenden 

Beim Thema Spenden ging es darum, dass konkrete Spenden gesammelt und der Transport von Sachspenden 

organisiert werden muss.  
Event 

Im kommenden Jahr 2022 wird in Haigar der Hessentag stattfinden, im Rahmen dessen ein Informationsstand 

von Home Care International organisiert werden soll.   
Flyergestaltung  

Das derzeitige Informationsmaterial des Vereins ist veraltet und soll ein neues Layout bekommen. Ziel ist das 

Erstellen neuer Informationsmaterialien, insbesondere neuer Flyer. Dazu müssen die Inhalte ausformuliert und 

der Flyer graphisch ausgestaltet werden.  
“Kinder treffen Kinder” 

Ziel dieser Projektidee ist ein direkter Kontakt zwischen Kindern in Kenia und Deutschland. Da Briefe zu lange 

brauchen, werden digitale Lösungen gesucht (auch für Partnerschulen; Konfi-Gruppen etc.). Ggf. könnten an 

den Partnerschulen auch Aktionstage oder Klassenpartnerschaften organisiert werden.  

__________________________________________________________________________________________ 
 

Im Rahmen des Abends konnten sich für alle oben genannten Themen engagierte Mitmenschen finden, die  
bereit sind, ihre Zeit und Energie in unsere Projekte zu investieren.  
Dafür möchten wir allen sehr herzlich danken!  

Helfer*innen kann es nie genug geben—selbstverständlich freuen wir uns nach wie vor über jede(n), der/die 
sich vorstellen kann in einem Teilprojekt eine Aufgabe zu übernehmen.  
Bei Interesse bitten wir um eine Mail an k.hartmann@hcinternational.de .  

Vom Helferpool zum Ideenabend und viel weiter…. 

mailto:k.hartmann@hcinternational.de


 

 

 

Spenden und Termine  

 

Sommerreise  
Wir möchten weiterhin optimistisch bleiben und machen daher weiterhin Werbung für unsere Sommerreise:   

Wir planen die Sommerreise aktuell  für die ersten drei Augustwochen (02.08.—22.08.2021).  

Optimistische Anmeldungen sind herzlich willkommen! 

Interessierte können sich gerne per Mail an info@hcinternational.de oder bei einem Vorstandsmitglieder melden! 

 

Mitgliederversammlung   

Auch in diesem Newsletter möchten wir nochmals sehr herzlich zu unserer Jahresmitgliederversammlung einladen:  

Wann? Am 19. Juni 2021 

Wo? In Bad Homburg vor der Höhe oder ggf. online (genaue Informationen folgen)  

Alle Vereinsmitglieder, aber auch Freund*innen, Unterstützer*innen und Interessierte sind sehr herzlich willkommen!  

Für all diejenigen, die vielleicht nicht regelmäßig unsere Homepage besuchen, sei an dieser Stelle auf folgenden             

Spendenaufruf für schwangere Schulmädchen in unserer Partnergemeinde in Suswa hingewiesen:  

In Suswa besuchen ungefähr 300 Mädchen die Suswa-Girls-Highschool, ein Mädchen- und Partnerinternat von uns.         

Vor einigen Wochen sind 59 der Mädchen im Alter von 15-17 Jahren nach den Corona-Schulferien nicht direkt wieder in 

der Schule aufgetaucht. Mittlerweile haben wir erfahren, dass 15 der Mädchen schwanger sind und vor drohender         

Genitalverstümmelung in ihren Familien geschützt werden müssen. Dieser Schutz kann ihnen nur geboten werden, wenn 

sie weiterhin und bis zu ihrer Entbindung im Internat bleiben können. Für die medizinische Betreuung, die Begleitung     

während der Schwangerschaft sowie die Betreuung nach der Schwangerschaft und die Unterstützung zum Großziehen 

ihrer Kinder ist eine finanzielle Unterstützung dringend notwendig.        

Link: https://www.gofundme.com/f/hilfe-fr-schwangere-schulmdchen-in-suswa-kenia  

Aktuell sind bereits rund 2500 Euro an Spenden zusammengekommen—bis zu unserem Spendenziel von 

7500 Euro ist es aber noch ein weiter Weg!   

 

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

Die Vorfreude wächst: Bald geht unsere neue Homepage online…..mehr dazu in der nächsten Ausgabe... 



 

 

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 

„Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch.  

Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott.“ 

(Das Buch Rut 1:16) 


