Dezember 2019

Liebe Home Care International Familie, liebe Paten,
liebe Freunde,
„Tu zuerst das Notwendige, dann das Mögliche, und plötzlich schaffst du das Unmögliche“
(Franz von Assisi).
Von dieser unglaublichen Weisheit von Franz von Assisi lassen auch wir uns bei der Arbeit in
Kenia leiten. Mit diesem Newsletter möchten wir euch wieder ein paar interessante Einblicke
in die Arbeit von Home Care International e.V. geben. Viel Spaß beim Lesen!
Im Jahr 2020 haben wir das Ziel, noch mehr Kinder und Jugendliche in Kenia zu unterstützen.
Dabei legen wir einen Schwerpunkt auf unsere Center-Projekte (Mädchen und Jungen).
Zusätzlich möchten wir besonders Kindern helfen, die von der Katastrophe in Solai und
Konflikten in Korr betroffen sind. Wir möchten dort sein, wo unsere Hilfe am dringendsten
benötigt wird und wo wir im Leben von jungen Menschen einen großen Unterschied bewirken
können. In Solai und in Korr wollen wir mit „Cash-Based-Programming“ (Bargeld oder
Gutscheinen) helfen. Generell verstehen wir unter Cash-Based-Programming alle Programme,
in denen im Rahmen einer humanitären Intervention Bargeld oder Gutscheine für Individuen,
Familien oder Gemeinden zur Verfügung gestellt werden, damit diese ihre Grundbedürfnisse
abdecken können. Cash-Based-Programming kann im Kontext direkter Nothilfe, im Rahmen
von Katastrophenvorsorge oder auch bei Wiederaufbaumaßnahmen eingesetzt werden.
Danke, dass wir dabei auf Eure Hilfe zählen dürfen!
Ein großes „Danke!“ gilt auch allen Paten, Spendern, Gemeinden, öffentlichen Gebern und
Förderern, HCI-Botschaftern sowie dem HCI Vorstand in Deutschland, dem Team in Kenia und
Mitarbeitern von Home Care International Kenia. Gemeinsam wollen wir auch 2020 zusammen
tagtäglich dafür kämpfen, die Welt der Kinder und Jugendlichen in Kenia zu verbessern, damit
sie eines Tages ohne unsere Hilfe zurechtkommen.
Dankbar bin ich für das Geschenk so vieler Menschen, die sich an den unterschiedlichsten Orten mit ihren Fähigkeiten in unserer Arbeit einbringen! Ohne sie alle „geht HCI e.V. nicht“!
Ihr alle seid ein Geschenk Gottes!
Zu allerletzt möchte ich euch an diesem Weihnachtsfest Mut, verbunden mit einer Portion
vertrauensvoller Zuversicht, wünschen!
Den Mut, die Herausforderungen unseres Lebens, unserer Arbeit
und dieser Welt anzunehmen und anzugehen in dem Wissen, dass
Gott selbst an unserer Seite steht (Immanuel- Gott mit uns) und
uns die nötige Kraft dazu schenkt. Und das Vertrauen darauf, dass
er uns nicht allein lässt!
Das HCI Team wünscht euch und euren Familien und den
Menschen, denen ihr euch verbunden fühlt, ein frohes, gesegnetes
Weihnachtsfest, an dem das eine, wichtige Geschenk der
Menschwerdung Gottes nicht aus dem Blick gerät und ein von
diesem Gott gesegnetes und begleitetes, friedvolles neues Jahr
2020, das wir mutig gestalten dürfen!

Euer James
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Eindrücke aus Nakuru
Von Kathrin Kelly
Liebe LeserInnen,
im Oktober 2019 hatte ich, eine der Verfasserinnen dieses Newsletters, nach mehr als 3 Jahren endlich wieder die
Gelegenheit, nach Kenia zu fliegen und die Mädchen im Home Care International Center in ihrer letzte Woche vor
den Sommerferien zu besuchen. Gemeinsam mit James verbrachten mein Bruder Thomas und ich eine schöne Zeit
im Center.
Ich hatte mir für die kurze Zeit bewusst kein Programm oder große Aufgaben überlegt, und so konnte ich mit
offenen Augen und einer mit jedem Tag zunehmenden inneren Ruhe die Eindrücke um mich herum aufnehmen:

Mein Bruder Thomas, der in Deutschland als Data Engineer arbeitet, verbrachte bis in die tiefe Nacht hinein viel Zeit
mit den vorhandenen Computern und setzte sie so instand, dass die Mädchen sie nun selbstständig benutzen
können. Die installierten Lernspiele (für Mathematik, Englisch und Kisuahili) kamen sehr gut an:

Eindrücke aus Nakuru
Von Kathrin Kelly
In der einen Woche in Nakuru hatte ich außerdem Gelegenheit, einer Sitzung des kenianischen Vorstandes
beizuwohnen und so einen besseren Eindruck von den Themen zu bekommen, die den Vorstand in Kenia unter der
Leitung von John Ngangwa beschäftigen.
An dieser Stelle möchte ich daher auch meinen Dank an den kenianischen Vorstand für diese Möglichkeit
aussprechen.
Nun ist bei mir in Deutschland der Alltag wieder eingekehrt, aber ein bisschen Gelassenheit, offene Freude und vor
allem das Vertrauen auf Gottes Wirken ist spürbar mitgereist – möge es bis zum nächsten Mal reichen.
Eine gesegnete Weihnachtszeit und alles Gute für das neue Jahr wünscht euch

Eure Kathrin Kelly

Liebe Leserinnen und Leser,
Im letzten Newsletter hatten wir versprochen, Antworten auf Fragen zu geben, die in unseren Artikeln meist nur kurz
angeschnitten werden:
Wo kommen die Patenkinder her, die Home Care International (im Girls und im Boys Center und überall in Kenia)
unterstützt? Was für Geschichten bringen sie mit?
Und was wird eigentlich aus unseren Kindern, wenn sie erwachsen werden und das Center verlassen?
Was ist aus beendeten Patenschaften geworden, wo sind diese jungen Erwachsenen jetzt und was machen sie?
Wir haben festgestellt, dass die Antworten auf alle diese Fragen zu viel für eine Newsletter-Ausgabe sind. Los geht es
in dieser Ausgabe daher mit ein paar Statistiken zum vergangenen Jahr und einer Übersicht zum Thema:
„Wo kommen die Patenkinder her, die Home Care International (im Girls und im Boys Center und überall in Kenia)
unterstützt?

Im nächsten Newsletter werden wir zeigen, was aus einigen Kindern geworden ist, die Home Care
International unterstützt hat. Unter anderem wird es einen tollen Bericht von Barrikon Francis Oltetia
aus Morijo Loita Hills geben, der beschreibt „Wie Home Care International entscheidend für mein
Leben und das meiner Familie gewesen ist“.

Zahlen und Fakten
aus 2019

Auf dieser Seite möchten wir Euch auf eine etwas
andere Art und Weise zeigen, was sich bei Home
Care International so alles in diesem Jahr getan hat:
15 neue Patenkinder und eine ganze Menge
Besucher aus Deutschland sowie viele kleine und
große finanzielle Zuwendungen haben Home Care
auch in diesem Jahr dazu verholfen, mehr Kinder in
Kenia auf ganz unterschiedliche Weise unterstützen
zu können:

Die Kinder von Home Care International:
„Wo kommen die Patenkinder her, die Home Care International unterstützt?“
Home Care International unterstützt 98 Kinder über ein Patenschaftsprogramm . Ein Teil
dieser Kinder lebt während der Schulzeit in den Home Care International Boys und Girls
Centern in Nakuru (Zahlen in Klammern). Die anderen Paten werden vor Ort in ihrer Heimat
unterstützt.
Insgesamt erhalten mehr als 250 Kinder und ihre Familien Unterstützung verschiedenster
Art, von der Finanzierung der Schulgebühren, Bereitstellen von Schulmaterialien über
medizinische Versorgung und Krisenintervention.

Baringo
8 Patenschaften

Korr
Pokot (2 Mädchen)

8 Patenschaften

Kitale (3 Mädchen)

Solai (3 Mädchen,

1 Patenschaft

5 Jungen )

Elburgon (1 Junge)
Embu

Kericho

2 Patenschaften

1 Patenschaft

Homa Bay:
1 Patenschaft

Nakuru
(3 Mädchen, mehr als
20 Jungen)
15 Patenschaften

Narok (2 Jungen)
Kiambu
2 Patenschaften

Morijo (3 Mädchen)
+ 7 Patenschaften

Bagade/Nairobi

Suswa (7 Mädchen)

(1 Mädchen)

+ 6 Patenschaften

Schools receiving support:
•
•
•
•
•
•

Korroto Primary School (Baringo)
Kiungury Primary and Pre-Primary School (Nakuru)
Kiungury Secondary School (Nakuru)
Morijo Primary School (Morijo)
Girls Secondary School (Suswa)
Suswa Academy (Suswa)

Machakos
2 Patenschaften

Neue und alte Ideen für das neue Jahr
Helfertool – Helferpool
Wir brauchen eure Hilfe!
Die Aufgaben von Home Care International werden immer mehr, wir werden größer und unsere Arbeit zieht weite
Kreise. Das freut uns sehr und zeigt auch, dass unsere Arbeit wichtig ist. Bei den vielen – kleinen und großen –
Aufgaben passiert es im Vorstand aber manchmal, dass wir zu viele Aufgaben zu erledigen haben und uns kaum noch
Zeit zum Durchatmen bleibt. Wir möchten deshalb einen Helferpool anlegen, sodass wir, wenn etwas ansteht, euch
um Hilfe bitten können.
Wir haben ganz vielfältige Aufgaben: Auf- und Abbau bei der Mitgliederversammlung, Texte schreiben für die
Homepage oder den Newsletter, Bilder eurer Reisen nach Kenia zusammenstellen, Vorträge in euren Heimatgemeinden gestalten oder einfach Spenden generieren, Gestaltung von Flyern, Infoveranstaltungen betreuen und
Fragen beantworten.
Vielleicht habt ihr auch Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir noch gar nicht im Kopf haben, die wir aber sehr gut
gebrauchen könnten..?
Wenn ihr uns im Helferpool unterstützen möchtet (das kann auch einfach für eine bestimmte Aufgabe sein, für die
wir euch dann kontaktieren), dann schreibt eine kurze Mail an
k.hartmann@hcinternational.de.
Durch die E-Mail entsteht natürlich noch keine verbindliche Verpflichtung für euch, etwas zu tun! Ihr bekommt über
den Pool einfach mit, wenn verschiedene Aufgaben anstehen, die der Vorstand gerne abgeben möchte, und könnt
dann selbst entscheiden, ob ihr euch aktiv beteiligen wollt oder nicht.
Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen!

Und noch eine Bitte:
Zur Verringerung von Bankgebühren möchten wir hiermit alle Pat*innen sowie regelmäßige und unregelmäßige
Spender*innen bitten die Überweisungen ab sofort oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf das untenstehende
Konto zu senden:
Home Care International e.V.
SKB des Bundes Freier evangelischer Gemeinden eG Witten
IBAN: DE 1045 2604 7500 1502 7910
BIC: GENODEM1BFG

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

Weihnachtsgrüße aus dem Girls Center :

Werbung in eigener Sache: Unser Kalender 2020
Für alle, die noch auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk sind, haben wir etwas:
Wir haben für das kommende Jahr einen Kalender mit tollen Bildern der Patenkinder und Projekte in Kenia erstellt.
Der Kalender ist dieses Jahr im A5-Format und ein Tischkalender.
Er kann gegen eine Spende (Richtwert 5 €) von allen Vorstandsmitgliedern erhalten werden.
Der gesamte Erlös kommt natürlich der Arbeit von Home Care International e.V. zu Gute!
Wer den Kalender gerne bestellen möchte, schreibt bitte eine E-Mail, mit Anschrift, an kalender@hcinternational.de
und überweist das Geld für den Kalender (plus 1,55€ Versandkosten) mit dem Verwendungszweck:
"Name + Kalender 2020" auf folgendes Konto:
Home Care International e.V.,
SKB des Bundes Freier evangelischer Gemeinden eG Witten
IBAN: DE 1045 2604 7500 1502 7910
BIC: GENODEM1BFG
Sobald wir das Geld erhalten haben, versenden wir dann den Kalender oder vereinbaren ein Treffen mit euch, um sie
euch persönlich zu geben. Wir freuen uns auch über schriftliches Feedback und eure Eindrücke zum Kalender, dies
auch gerne an die oben genannte E-Mail-Adresse!

Kontaktinformationen:
In Deutschland:
Home Care International e.V.
Postfach 200592
35018 Marburg
Tel. +496003/2496268
info@hcinternational.de

In Kenia:
Home Care International
P.O. Box 9767
20100 Nakuru

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

