Dezember 2021

Liebe Pat*innen, liebe Mitglieder*innen und liebe
Freund*innen von Home Care International e.V.,
Das außergewöhnliche Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und wir blicken
auf viele bewegende, emotionale und besondere Ereignisse zurück:
Wir haben beispielsweise in Kenia den Bau des neuen Boys Centers angefangen, aus dem Brunnen am Girls Center sprudelt mittlerweile das Wasser,
wir haben neue Patenschaften aufgebaut und uns für Frieden und globale
Gerechtigkeit eingesetzt. Zudem wurde unser Verein dieses Jahr 15 Jahre
alt! Kaum zu glauben, wie lange Home Care schon in der deutschen und in
der kenianischen Gesellschaft wirkt, Menschen verbindet, Freundschaften
aufbaut und einen Austausch ermöglicht.
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Dieser Newsletter gestaltet sich ein wenig anders als vorherige. Wir möchten in dieser Ausgabe auch die Ereignisse in Deutschland in einen besonderen Fokus rücken. Neben unserem Jubiläum feiern wir auch die Verleihung
des Bundesverdienstkreuzes an unseren Mitgründer und 1. Vorsitzenden
Dr. James Karanja.
Freut euch also auf eine Newsletterausgabe mit ganz besonderen Eindrücken, Impulsen und Denkanstößen.
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Neuigkeiten über den Bau des neuen Boys Centers
Der Bau des neuen Boys Centers schreitet gut voran. Mittlerweile ist das Dach vollständig mit Ziegeln
gedeckt und es sind auch schon Fenster und Türen verbaut. Das Boys Center hat nun 11 Schlafräume,
eine kleine Küche und einen Gruppenaufenthaltsraum.
Die Mauer zum Girls Center wurde an einer Stelle durchbrochen und es wurde ein Tor installiert, sodass
die Zentren direkt miteinander verbunden sind. Neben diesem Tor wurde eine Mülltrennungsstation errichtet, die auch über einen geschlossenen Ofen verfügt, in dem Müll bei Bedarf verbrannt werden kann.
Als Nächstes sollen die Wände verputzt werden und Toiletten– bzw. Sanitäranlagen für die Jungs gebaut
werden. Wann der Umzug stattfinden kann, ist bislang noch unklar und soll auch mit den Schulzeiten
passend gestaltet werden, um Fehlzeiten in der Schule zu vermeiden. Wir blicken zuversichtlich auf die
Entwicklungen und einen Umzug im nächsten Jahr.

Besuch in Olmesutie und Spendenaufruf
Beitrag von Samuel (Kenia)
Wir möchten unsere Zusammenarbeit in der Region in und um Morijo und Olmesutie ausbauen und haben deshalb im Sommer die
Schule und Patenkinder in Olmesutie besucht.

Der 13.08.2021 war ein wunderschöner Tag, und wir waren alle
froh, dass der Tag unserer Reise nach Olmesutie endlich gekommen war. Wir starteten unsere Reise von Pastor Davids Haus in
Morijo Loita, das 45 km von Olmesutie entfernt liegt.
Wir erreichten sicher das Haus unseres Gastgebers für diesen
Tag. Unser Hauptziel bei unserem Besuch in Olmesutie war es,
Unterwäsche für Jungen und Mädchen sowie Damenbinden für
die Mädchen zu spenden. Nach dem Mittagessen machten wir
uns auf den Weg zur örtlichen Grundschule, wo wir von den Kindern mit Liedern und einem Lächeln herzlich empfangen wurden, ohne zu ahnen, dass sie trotz ihres Lächelns und Lachens
tief im Inneren leiden.
Nachdem wir uns vorgestellt und ihnen erklärt hatten, warum
wir sie besuchen, entschieden wir uns für einen Rundgang durch
die Schule. Als wir die Schule besichtigten, machten wir uns auf
den Weg zum Schlafsaal (Klassenzimmer) der Mädchen, wo sie
die Nacht verbringen. Wir waren alle zutiefst schockiert, als wir
sahen, dass sie keine Betten oder Bettzeug haben.

MORIJIO & OLMESUTIE
PRIMARY SCHOOL
KOSTEN
Ein Hochbett: 60 €
Eine Matratze: 21 €
Eine Bettdecke: 8€
bedürftige Schüler: 120
insgesamt: 6000€
Wir bitten um Spenden für
die Neuausstattung der
Schlafsäle dieser Kinder und
Jugendlichen.

Besuch in Olmesutie und Spendenaufruf
Beitrag von Samuel (Kenia)
Diese Mädchen fühlen sich in der Schule sicherer, trotz all
der Schwierigkeiten, denen sie ausgesetzt sind. Denn hier
sind sie sicher, dass sie nicht bereits als Jugendliche früh verheiratet werden oder weibliche Genitalverstümmelung
(engl. Female Genital Mutilation) erleben.
Das Gleiche gilt für den Schlafsaal der Jungen, der mit alten
Decken und vier Matratzen ausgestattet ist. Diese wurden in
einer Ecke des Schlafsaals platziert und werden untereinander geteilt. Der Wind und die Kälte dringen durch die zerbrochenen Fenster und die Tür, die sich nicht richtig schließen lassen.
Trotz all dieser Entbehrungen konzentrierten sie sich alle
aufs Lernen und hoffen durch eine gute Schulbildung eine
bessere Zukunft zu haben.
Diese bessere Zukunft können wir jetzt schon zu einem Teil
wahr werden lassen. Mit jeder Spende können wir den Jungs
und Mädchen ein Bett, eine Matratze und Bettzeug ermöglichen, damit sie warm und sicher von ihrer Zukunft träumen
können.
Pro Schüler*in ist für ein Bett, eine Matratze und eine Bettdecke ein Betrag von 59€ aufzubringen. Für 120 Schüler*innen werden insgesamt also 6960 € benötigt. Die Schule selbst wird einen Eigenanteil von 960 € übernehmen.

Bericht aus Nakuru von Francis Barrikon
Francis Barrikon wird seit vielen Jahren von unserem Verein unterstützt und berichtet uns im Folgenden aus seinem Leben und seinen Eindrücken der letzten Monate in Nakuru.
Ich studiere derzeit an der Egerton University und mache ein Diplom in Erziehungswissenschaften
(Englisch und Literatur). Ich bin im dritten Jahr im ersten Semester. Ich bin wirklich froh, dass meine akademischen Fortschritte erstaunlich sind, und ich bemühe mich sehr um das Beste zu erreichen. Ich gehe
davon aus, dass ich im dritten bzw. zweiten Jahr noch besser abschneiden werde. Ich bin besonders glücklich darüber, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, meine Berufserfahrung durch die Teilnahme am
Coaching-Programm am Wochenende und während meiner langen Ferien zu sammeln. Ich kann Ihnen
jetzt versichern, dass ich meinen Mitschüler*innen und Lehrer*innen durch dieses Engagement wirklich
weit voraus bin. Dieses lebensverändernde Programm hat mich dazu gebracht, die besten Leistungen in
Literatur, englischer Sprache, Psychologie, Philosophie und Lehrplanentwicklung zu erbringen. Ich bin
froh, Ihnen mitteilen zu können, dass ich der beste Sprachstudent im Diplomstudiengang bin, dies hat
mich dazu veranlasst, an zahlreichen interkulturellen Debatten und anderen diplomatischen Treffen teilzunehmen.
In den letzten zwei Monaten wurde mein akademischer Fortschritt durch den Streik der Dozenten, der
sich über einen langen Zeitraum hinzog, völlig gelähmt. Der Streik wurde im Wesentlichen durch verspätete Zahlungen und Gehaltskürzungen ohne die Zustimmung der Dozenten verursacht, was mich und die
gesamte Studentenschaft sehr belastet. Wir sollten unser drittes Semester abschließen und im Januar
nächsten Jahres in den Schuldienst eintreten, und nun muss das gesamte Programm noch einmal überarbeitet werden, wenn wir nächstes Jahr wieder anfangen.
Durch den Streik an der Egerton University hatte ich die Gelegenheit im Boys und im Girls Center Nachhilfe zu geben. So konnte ich während der letzten anderthalb Monate am Wochenende und am Abend verschiedene Inhalte mit den Girls und Boys vertiefen und wiederholen. Wir erhoffen uns dadurch einen positiven Einfluss auf die bevorstehenden Prüfungen. Unsere Boys und Girls machen gerade ihre Prüfungen
zum Ende des zweiten Semesters und haben diese am 17.12.2021 abgeschlossen.
Unseren Mädchen geht es gut, und ihr Engagement ist deutlich zu erkennen. Aufgrund der besseren Leistungen, die im Boys Center zu verzeichnen waren, haben wir uns entschieden, den Schwerpunkt der
Nachhilfe auf unsere Girls zu legen. Die Hauptzielgruppe sind nach wie vor unsere Schülerinnen in den
Grund- und Sekundarschulen.
Durch diese Art der Nachhilfe hat sich das Verständnisniveau unserer Schüler erheblich verbessert. Das
liegt daran, dass die Umgebung in unserem Haus so freundlich ist, dass die Schüler frei Fragen stellen können, wenn sie etwas nicht verstehen. Letztes Jahr haben wir dank dieser Art von Nachhilfe während der
COVID-19-Pandemie sehr gute Ergebnisse erzielt. Unsere Kinder und Jugendlichen sind wirklich vielversprechend und wir erwarten das Beste.
Neben den akademischen Programmen haben wir auch Aktivitäten außerhalb des Lehrplans. Unsere
Jungs sind am Wochenende sehr gut im Fußball, unsere
Mädchen spielen auch gut Fußball und machen häufig
Spaziergänge in der Natur, um die Monotonie und Langeweile zu durchbrechen.

Bericht aus Nakuru von Francis Barrikon
All diese Veranstaltungen zielen darauf ab, den Müßiggang auszumerzen, der für unsere Teenager ein potenzielles Problem darstellen könnte. Zum ersten Mal habe ich ein schönes Theaterskript verfasst und wir
proben seit zwei Wochen. Wir freuen uns, dass wir als Home Care International-Mädchen während der
Madaraka-Feier (Ergänzung: wichtiger kenianischer Feiertag seit der vollen Unabhängigkeit vom Vereinten Königreich am 01.06.1963) unsere erste Aufführung hatten, die großartig war. Das Theaterstück ist
nicht nur dazu gedacht, unsere Schüler*innen auf das
Theaterspielen vorzubereiten, sondern auch auf das
auf das Überleben als zukünftige Redakteure, Dramatiker, Dichter und Schauspieler vorbereiten. Das Theater wird sie auch mit realen Lebenssituationen und den
damit verbundenen Problemen konfrontieren und
ihnen mögliche Lösungen vorschlagen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es uns im Allgemeinen sehr gut geht und die Zukunft vielversprechend ist. Nachdem ich die letzten anderthalb Monate
mit unseren Mädchen angemessen und vollständig
überarbeitet habe, möchte ich am 18.12.21 nach Hause fahren. Ich tue dies, um ihnen eine kleine Pause zu
gönnen, damit sie sich während der Feiertage entspannen und einigen häuslichen Verpflichtungen zu Hause
nachkommen können. Meine Eltern, meine Familie
und das ganze Dorf Oltarakwai sind sehr glücklich darüber, dass Sie ein Sprungbrett und eine solide Stütze
für die akademischen Bemühungen ihres Sohnes sind.
Ich möchte diese seltene Gelegenheit nutzen, um Home Care International herzlich zu gratulieren, weil sie
unsere tatsächlichen Helden sind. Ich möchte Ihnen
allen ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches
neues Jahr wünschen. Möge Enkai (Maa für „Gott“) Sie
beschützen, denn Sie sind ein Segen für mich, die Boys
und die Girls. Als Dankeschön für Ihr Interesse und Ihre
Bemühungen, die Kinder zu versorgen, haben sie für
Sie ein schönes Weihnachtslied gesungen.

Ein Video dieses Weihnachtsliedes kann ab sofort auf unserem Instagramaccount angesehen werden!

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes
an 1. Vorsitzenden Dr. James Karanja
Wir haben 2021 ein einmaliges Erlebnis feiern können!
James wir gratulieren dir und wir sind dir dankbar für das vielfältige, deutsch-kenianische und besondere
internationale Engagement:
James ist hauptberuflich im Evangelischen Jugendwerk in Bad Homburg und Hessen aktiv und engagiert
sich ehrenamtlich in unserem Verein in Deutschland und Kenia. Er ist Mitglied des Kenyan Community Abroad German Chapter sowie Mitgründer und Mitglied bei „The German-African Theological-Ecumenical
Fellowship“. Er ist zudem externer Berater der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit
(GIZ), von Engagement Global und vom Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM) zu
den Themen: Rückkehr, Migration und Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Er unterstützt deutschlandweit Unternehmen und Institutionen bei der Integration von Geflüchteten in Ausbildung und Beruf.
Die Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik erlebte James am 3. Dezember 2021 vormittags
in der Hessischen Staatskanzlei stellvertretend für den Bundespräsidenten von Lucia Puttrich, der Hessischen Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Bevöllmächtigten des Landes Hessen beim
Bund. Mit herzlicher Laudatio der Ministerin, begleitet von der kenianischen Botschafterin: Dr. Esther
Nyambura Mungai und beeindruckenden Dankesworten von James (S. Seite 8f). Die Laudatio der Ministerin und die Dankesrede von James waren bewegend, prägend und betonten den Bedarf globaler Gerechtigkeit sowie die Wirkung von Ehrenamt und interkulturellem Brücken bauen und Vertrauen bilden.
Das anschließende Fest fand pandemiebedingt nur in kleinem Rahmen, doch nicht weniger schön, fröhlich, festlich und würdig in Bad Homburg, in der ev. Christuskirche statt. James und die regionale Gemeinschaft erlebte eine Andacht von Pfr. Michael Brück, Worte der kenianischen Botschafterin Dr. Esther Nyambura Mungai, Worte von Moses Migwi aus dem kenianischen Home Care International Vorstand, Dankesworte des Evangelischen Jugendwerks Bad Homburg e.V. — untermalt von kenianisch inspirierter Musik von Moritz Bohne und deutsch-kenianischer Kulinarik mit Kuchen, Mandazis und Samosas.

Das Lebenswerk und starke Engagement von James und sein Wirken mit Home Care International spiegelt
sich nun im Bundesverdienstkreuz wider und fördert weiter globalen Frieden in Deutschland und Kenia
sowie weltweite Verbundenheit und Nachhaltigkeit im Sinne von ökonomischem, ökologischem und interkulturellem Vertrauen. Wir erleben täglich mit James Gottes Zuspruch und Segen: "Ihr seid das Licht
der Welt." (wie im Matthäusevangelium
5,14) und diesen Segen wünschen wir
James in all seinem Wirken weiterhin:
James du bist Licht in Deutschland, in
Kenia, in der Welt, für viele und für uns.
Möge Gottes Liebe und Licht dich James
weiter in Deutschland, Kenia und weltweit begleiten.

Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit
Beitrag von James Karanja
Es ist eine große Ehre für mich, dass der Bundespräsident zusammen mit dem Hessischen Ministerpräsident und Sie Frau Ministerin diese Verleihung des Bundesverdienst Ordens an mich ausgehändigt haben.
Ich möchte mich dafür ganz herzlich bedanken Frau Ministerin. Diese Auszeichnung ist nicht nur für mich
allein, sie ist auch ein Dankschön an das Home Care International e.V. Team in Deutschland und in Kenia
zugleich. Es ist ein Zeichen des Vertrauens an unsere nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit in Kenia wo wir jeden Tag vielen Kindern nicht nur ein Lächeln geben, sondern auch eine Zukunft.
Verehrte Frau Ministerin, Verehrte Gäste, Nachhaltigkeit baut auf ökologischer, ökonomischer und kultureller Vernunft auf und das heißt Frieden, Gerechtigkeit und Toleranz, und für diese Werte stehen Sie,
steht der Ministerpräsident und der Bundespräsident mit ihrer Amtsführung und deshalb freue ich mich,
dass wir heute gemeinsam diese Auszeichnung erleben können. Frieden auf der Welt setzt ein Mindestmaß an gerechter Verteilung der Lebenschancen, der Ressourcen unseres Planeten, des Reichtums auf
Erden voraus.
881 Millionen Menschen leiden weltweit an Unterernährung, an Hunger, während eine Milliarde Menschen in den reichen Ländern wie hier in Hessen oder in Deutschland an Übergewicht leiden.
2 Milliarden Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zu Trinkwasser, während wir täglich zwischen
100 und 150 Litern Trinkwasser verbrauchen. 20% der Menschen, nämlich wir die Reichen in den Industrieländern verbrauchen 80% der Ressourcen des Planeten. Und nur 10% der Weltbevölkerung besitzen
90% des Vermögens. Ich frage mich: Ist das gerecht? Ist es nachhaltig?
Wir alle hier in Deutschland, in Europa, in Amerika, in den Industrieländern, genießen die Sonnenseite
des Lebens. Und wenn alle so leben wollten, wie wir, mit all dem Luxus: Essen in Fülle, ein oder gleich
mehrere eigene Autos, ein Fernseher, sehr gut ausgebaute Infrastruktur. Mit allem, was wir so gewöhnt
sind, bräuchten wir den Planeten dreimal. Was heißt das für uns und die Welt? Wir müssen unseren Lebensstil, den Konsum, das Wachstum verändern; Nachhaltigkeit zum Prinzip unseres gesamten Tuns machen. Mit weniger, mehr erreichen; zum Beispiel weniger Energie mehr Effizienz, weniger Verschwendung
beim Lebensstil — meine sehr verehrten Damen und Herren, denken Sie mal daran was wir alles wegwerfen. 25% der Lebensmittel bei uns in Deutschland wandern in die Mülltonne — kann und darf das sein?
Uns muss klar werden, dass wir in einer Welt leben, in der wir die Verantwortung für die Schwachen tragen.
Allein Deutschland verbraucht beispielsweise so viel Strom wie ganz Afrika. Das muss man sich einmal
überlegen. Die Industrieländer verursachen 80% des CO2 Ausstoßes. Die Auswirkungen des Klimawandels:
Hitze, Dürre, Überschwemmungen zerstören die Lebensgrundlagen insbesondere afrikanischer Völker.
Wir sitzen alle in einem Boot. Was wir hier tun; unser Lebensstil, unser Konsum, unser Wachstum, unsere
Wirtschaftsweise hat Auswirkungen weltweit. Frieden zu schaffen, Gerechtigkeit zu verwirklichen, ein Leben in Würde weltweit, auch für 60 Millionen Geflüchtete zu erreichen… das fordert Nachhaltigkeit als
Lebensprinzip unseres Tuns.

Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit
Beitrag von James Karanja
Das fordert eine größere Verantwortung für die Länder Afrikas und die weniger entwickelten Länder der
Welt zu übernehmen. Nachhaltigkeit bedeutet weltweit für Deutschland -- für Europa zu investieren in
eine Welt ohne Hunger -- dies ist bis 2030 zu erreichen. Nachhaltigkeit bedeutet auch Investition in die
Bekämpfung von Krankheit und Bildungsarmut. Es wurde schon sehr viel erreicht auch durch das Bundesministerium für Zusammenarbeit. Aber es reicht immer noch nicht.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir als Home Care International e.V. stehen für mehr Unterstützung, sodass die Kinder in Kenia schulische Bildung, ein Dach über dem Kopf, gesunde und vor allem
ausreichende Ernährung, medizinische Versorgung bekommen können…. ein Leben mit gerechten Mindeststandards. Ökologische und soziale Mindeststandards in der Produktion benötigen wir auch bei der
Lohnfertigung. Zum Beispiel bei der Blumenproduktion in Kenia: Die Mitarbeiterinnen erhalten dort heute einen Stundenlohn von 15 bis 20 Cent, wovon sie nicht ausreichend leben können, ihre Kinder nicht
ernähren können, sie nicht zur Schule schicken können und Arztbesuche nicht bezahlt werden können.
Deshalb bedeutet unser Wohlstand, Verantwortung übernehmen zu müssen -- schon mit einem Prozent unseres Wohlstandvermögens können wir uns für Entwicklung von Lebenschancen in den Ländern
des globalen Süden einsetzen und allein damit könnten wir den Hunger und die Krankheiten besiegen,
mehr Gerechtigkeit und damit Frieden schaffen.

Ich danke dem Herrn Bundespräsidenten, dem
Herrn Ministerpräsidenten, Ihnen Frau Ministerin,
und Ihnen allen für diese Anerkennung. Zusammen
kämpfen wir weiter gegen Armut und für globale
Gerechtigkeit und erschaffen so eine neue Verantwortungskultur.

Vielen herzlichen Dank!

Wir möchten uns auch auf diesem Wege noch einmal herzlich bedanken, für die Spenden für unsere
Projekte in Kenia, die anlässlich der Feier dieses besonderen Festes bei uns eingegangen sind.

Andacht—James wie eine Kerze
von Michael Brück
Zum Anlass der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes hat Pfarrer Michael Brück bei einer kleinen Feier in Bad Homburg die folgende Andacht gehalten. Wir möchten sie gerne mit dir, euch und Ihnen teilen.
Lieber James, sehr verehrte Frau Botschafterin, liebe Gäste!
In diesen Wochen im Advent und zum Weihnachtsfest setzen wir uns
gerne vor eine leuchtende Kerze. Überall sind sie zu entdecken, strahlen sie uns an. Ich möchte James mit solch einer Kerze vergleichen: zeigen. Meine Gedanken zur Kerze möchte ich in Beziehung zu James setzen und übertragen. Es könnte erhellend sein.
In eine Kerzenflamme schauen wir hinein und sehen sie an, ohne geblendet zu werden. Ihr Schein ist nicht grell, wie das Neonlicht. Die Kerze spendet ein angenehmes, geheimnisvolles Licht. Im Kerzenlicht sehe
ich mit milden Augen auf meine oft harte, anstrengende Realität, kann
innehalten, zur Ruhe kommen. In diesem zarten Licht wage ich es auch,
mich wahrzunehmen mit meinen Schattenseiten, sie anzunehmen und Gott hinzuhalten. Der Duft des
Bienenwachses ist wohltuend und erzeugt ein Gefühl von Geborgenheit. Das Kerzenlicht weckt Erinnerungen an leichtere, angenehme Tage und nähert die Hoffnung auf Besserung. Das Licht ihrer Flamme
symbolisiert Schutz und Sicherheit. Eine Kerze ist wie ein kleines Lagerfeuer. Wir versammeln uns gerne
um Kerzen, um uns auszutauschen, Gemeinschaft zu erleben und auf interessante Geschichten zu lauschen.
In der Gemeinschaft mit James fühle ich mich gut, wohl, verstanden, angenommen, wertgeschätzt. Er
strahlt Frieden und Freude aus. Kein Stress, keine Hektik. James wirkt – irgendwie immer – ziemlich gechillt, zufrieden, ist freundlich, zuversichtlich, gewiss und gelassen. Was oder wer bringen ihn eigentlich
aus der Ruhe? Legendär ist sein Humor! Er gibt fürsorglich auf sich und seine Mitmenschen acht, übernimmt Verantwortung und fühlt sich verpflichtet. James ist interessiert, erkundigt sich, ruft immer wieder
mal an, meldet sich, fragt nach, ist interessiert. Ein absoluter Beziehungsmensch!
Das Kerzenlicht ist ein lebendiges, flackerndes, gefährdetes Licht. Beim kleinsten Windhauch bewegt sich
die Flamme der Kerze wild hin und her. James ist leidenschaftlich, mitleidend, sympathisch/empathisch.
Auch zerbrechlich, fragil. Er sieht die Not und das Leid, die großen Herausforderungen und die vielen Baustellen. Sie lassen ihn nicht kalt, ganz im Gegenteil.
Was ist die Motivation für das diakonische und missionarische Handeln von James? Salz und Licht für die
Welt zu sein? Wer und was geben ihm diesen langen Atem und Gewissheit für sein beherztes, umsichtiges Engagement? Woher bekommt James so viel Energie, Kraft, Geduld, noch mehr Durchhaltevermögen,
unermüdliche Ausdauer? Das Licht der Kerze erhellt nicht nur, es wärmt zudem und bringt Liebe in unsere Zimmer. Es erfüllt unser Herz mit einer Liebe, die tiefer, größer, weiter, vollkommener ist als die Liebe
der Menschen, mit denen wir uns verbunden wissen und miteinander unsere Wege gehen. Es ist eine Liebe, die nie versiegt und nicht so brüchig ist wie die Liebe zwischen uns Menschen.

Andacht—James wie eine Kerze
von Michael Brück
Wenn wir dieses Licht in unsere Herzen dringen lassen, können wir uns vorstellen, dass wir ganz und gar
geliebt sind, diese Liebe uns liebenswert macht. Es ist Gottes Liebe, die Liebe Jesu, die uns entgegen
leuchtet. Das Licht der Kerze entsteht, indem das Wachs verbrennt. Das ist ein Bild für die göttliche Liebe,
die sich für uns verströmt und verzehrt. Sie kann das tun, weil genügend Wachs, Nahrung und Sauerstoff
vorhanden sind. Gott verspricht uns in seinem Wort (Jesaja 42,3b):

Den glimmenden Docht werde ich nicht auslöschen.
Doch wie gelingt James das? Die Kerze besteht aus zwei Elementen. Das erste Element ist die Flamme. Sie
symbolisiert das Geistige, da sie zum Himmel, zu Gott emporsteigt. Von den ersten Mönchsvätern in der
Wüste wird erzählt, dass ihre Finger beim Beten zu Feuerflammen wurden. So ist die brennende Kerze ein
Bild für unser Beten. Manche Menschen stellen zum Gebet eine Kerze auf. Sie drücken so ihren Glauben
aus, dass ihr Gebet emporsteigt. Sie hoffen, dass durch ihre Gebete Licht in ihr Leben kommt und in das
Herz der Menschen, für die sie eine Kerze anzünden.
Das zweite Element der Kerze ist das Wachs, das verzehrt wird. Schon für die ersten Christen und die frühe Kirche war daher die Kerze ein Symbol für Jesus Christus, der zugleich Gott und Mensch ist. Das Wachs
ist Bild für seine menschliche Natur, die er aus Liebe für uns hingab. Und die Flamme steht für seine göttliche Natur. So erinnern uns die Kerzen in der Weihnachtszeit an das Geheimnis der Menschwerdung
Gottes in Christus.
Die Göttlichkeit Jesu leuchtet gerade in seiner menschlichen Person, Natur und Gestalt auf. So ist die Kerze auch ein Geheimnis unserer eigenen Menschwerdung. Seit der Geburt von Jesus in der Nacht unserer
Welt leuchtet Gottes Licht in jedem menschlichen Antlitz auf. In unserem Leib und durch unser Leben
möchten Gottes Liebe und Licht in dieser Welt aufstrahlen.
Diese Liebe gibt James gerne und überströmend weiter — an die Mädchen und Jungen, Jugendlichen,
jungen Erwachsenen, an die Menschen in Kenia, seiner ursprünglichen Heimat und in Deutschland, wo er
heute zuhause ist, die Menschen, die ihm so sehr am Herzen liegen, für die er brennt, leuchtet und eine
bessere Welt bauen möchte. Er ist ein guter, scharfer Beobachter, nimmt vieles auf und wahr, zugleich
Gegebenheiten und Menschen an. James ist kein Kontrollfreak sondern absoluter Teamplayer, zudem ein
hervorragender Netzwerker, pflegt Freundschaften, hat viele Beziehungen und hält sie am Laufen. Und
deshalb sind wir alle sehr gerne der Einladung zu diesem Fest gefolgt und freuen uns von Herzen mit.
Denn wer hätte das Bundesverdienstkreuz verdient, wenn nicht James?!
Er steht zu seinen Idealen und seiner Überzeugung, fördert, fordert aber auch. Und vor allem sieht er die
Chancen, Gaben und das Potential, die in jedem Menschen stecken. Ja, Bildung und Ausbildung sind die
Türen zum Leben, zu einer guten Zukunft. James motiviert, begeistert, ermöglicht, organisiert – und
bleibt unermüdlich dran…

Andacht—James wie eine Kerze
von Michael Brück
Ich fasse zusammen: Wir haben – der Kerze gleich –
den Sinn und Zweck unseres Lebens darin, zur Ehre
Gottes zu leben und zum Wohl unserer Mitmenschen.
James ist uns ein leuchtendes Beispiel, ein gutes Vorbild. Ich wünsche uns, dass auch wir für unsere Mitmenschen zu einer Quelle des Lebens und der Liebe
werden, zu einem Licht, das einen hellen Schein
schenkt – mild, erhellend, wärmend, barmherzig,
weitherzig. Diesen Auftrag und diese Zusage haben
wir. Denn Jesus sagt von sich und er verspricht uns
(Johannes 8,12): „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir
vertraut, muss nicht mehr in der Dunkelheit bleiben,
sondern wird das Licht des Lebens haben und selbst zu
einem Licht werden.“
Lieber James!
Asante sana! Asante sana Jesu!
Uns allen wünsche ich eine gesegnete, behütete und
gute Advents- und Weihnachtszeit sowie Gottes
Schutz und Geleit im neuen Jahr 2022.

Hessentag 2022 in Haiger
Unterstützung für das Planungsteam gesucht!
Vom 10. bis 19. Juni 2022 wird der Hessentag in Haiger unter dem Motto „von Freunden umgeben“
stattfinden, zu dem wir als Verein gerne anwesend sein wollen. Der Hessentag bietet eine wunderbare
Möglichkeit mehr Menschen von unserer und für unsere Arbeit zu begeistern. Dafür suchen wir motivierte Personen — so wie dich! Wenn du Interesse hast uns bei der Planung zu unterstützen, melde
dich einfach per E-Mail bei Anea: anea.meinert@hcinternational.de.

Das Jahr 2021– ein Rückblick in Bildern

Termine 2022
Mitgliederversammlung 2022
Die Mitgliederversammlung 2022 wird am 09. Juli 2022 um 14 Uhr in
Bad Homburg stattfinden. Alle Mitglieder*innen, Interessierte, Bekannte, Verwandte und Freunde sind natürlich herzlich eingeladen! Notiert
gerne bereits jetzt den Termin um ihn euch frei zu halten.
Im Anschluss soll ein Keniaabend mit einer kleinen Bildershow, persönlichen Austauschmöglichkeiten und leckeren kenianischen Köstlichkeiten
stattfinden. Über den genauen Ablauf und den genauen Ort werden wir
noch informieren.

Hessentag in Haiger
Vom 10. bis 19. Juni 2022 wird der Hessentag in Haiger stattfinden, zu
dem wir als Verein anwesend sein wollen.

Jugendkirchentag in Gernsheim
Vom 16. bis 19. Juni 2022 findet der Jugendkirchentag in Gernsheim
statt. Wir planen im Themenpark „Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit“ mit einem interaktiven Stand anwesend zu sein.

Neue Flyer
Wir haben mittlerweile wieder reichlich neue Flyer gestaltet und gedruckt. Wenn ihr Flyer braucht, für Veranstaltungen, fürs private Verteilen oder einfach für euch persönlich, dann kontaktiert uns gerne!

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

Kontodaten:
Home Care International e.V.
SKB Witten eG
IBAN: DE10452604750015027910
BIC: GENODEM1BFG

PayPal:
k.scola@hcinternational.de

In Kenia:
Home Care International
P.O. Box 9767
20100 Nakuru
Instagram:
@homecareinternational_ev
Mehr Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage:
www.hcinternational.de

