Februar 2021

Liebe Freundinnen und Freunde von Home Care International,
Liebe Leserinnen und Leser,
Den folgenden Text hatte uns Michael Brück vor Weihnachten zur Verfügung gestellt— nun hat
sich die Veröffentlichung leider deutlich verspätet. Dennoch ist Michaels Text auch außerhalb
der Weihnachtszeit für uns alle eine Anregung. Er handelt von der Geschichte des Weihnachtsmannes, urspünglich der heilige Nikolaus, und seiner Bedeutung, damals wie heute:
„ (…)Der Weihnachtsmann ist nämlich erst ein relativ spätes Produkt, entstanden aus einer Abwandlung älterer Nikolaus-Darstellungen. Der pausbackige Weihnachtsmann trat erst im 20.
Jahrhundert als Werbefigur seinen Siegeszug rund um die Welt an. Um zu verstehen, um was es
am Nikolaustag geht, tauchen wir tief in die christliche Tradition ein.
Am 6. Dezember eines jeden Jahres, denken wir Christen an Nikolaus. Dieser lebte im 3. Jahrhundert in Myra, das liegt etwa 100 km entfernt von der heutigen Stadt Antalya. Nikolaus war
ein christlicher Bischof. Wir wissen nicht viel von ihm. Nur dass er im Jahr 325 n. Chr. auf dem
Konzil von Nicäa war, auf dem unser Glaubensbekenntnis formuliert wurde. Die Unterschrift, die
er dort mit geleistet hat, ist die einzige schriftliche Urkunde, die wir von ihm haben.
Im Gedächtnis jedoch blieb Bischof Nikolaus den Menschen bis auf den heutigen Tag, weil er so
gütig, wohltätig und großzügig war. Vor allem half er Kindern, armen Menschen und solchen, die
durch Gewalttäter bedroht wurden. Nikolaus, ein faszinierendes Phänomen, ein nachahmenswertes Vorbild. Nikolaus bildete nicht zuerst eine Kommission, berief keinen Ausschuss ein,
installierte keinen Arbeitskreis, lud noch nicht einmal zu einer Sitzung ein, um anschließend
ergebnislos auseinander zu gehen. Hauptsache getagt – und vertagt.
Nein, Nikolaus war ein guter Mensch, weil er seinen Worten die entsprechenden Taten auf den
Fuß folgen ließ. Er handelte aus Überzeugung, weil Jesus Licht in diese dunkle und kalte Welt
gebracht hat, weil Jesus für ihn das Licht war, weil in Christus die heilsame Gnade Gottes allen
Menschen erschienen ist (Titus 2,11). Von diesem großartigen Geschenk wollte Nikolaus Zeugnis
geben. Das ging ihm unter die Haut und zu Herzen. Die frohe Botschaft, die er als Bischof
verkündete, teilte er mit den Händen aus und gab sie an die Menschen weiter.
Und genau das tut in diesen Tagen HCI – Home Care International.
Spontan, kreativ, direkt, unbürokratisch!
So finde ich das Engagement im Hinblick auf die Corona-Vorsorge sehr
beeindruckend. Viele geben in diesen kritischen Wochen kluge Empfehlungen. Die Mitarbeitenden von HCI stellen in Eigenproduktion und
anleitend Seife für die Hand- und Gesichts-Hygiene her, nähen vorsorglich
Schutzmasken (Mund- und Nasenschutz), unterstützen und versorgen
Menschen, die durch Corona arbeitslos geworden sind, mit Nahrungsmitteln und bilden fürsorglich sog. "Sinn-Fluencer" aus, welche die sinnvollen und schützenden Corona-Regeln der Bevölkerung erklären. Also keine
selbstverliebte Inszenierung (Influencer) und oberflächliche, außen- und
konsumorientierte Darstellung und Beeinflussung, sondern tätige,
nachhaltige, wirksame Nächstenliebe. Eine wirklich schöne Bescherung!
Vielen herzlichen Dank!“

Ihr / Euer Michael Brück
Pfr. in Hirzenhain und Simmersbach
stv. Dekan im Ev. Dekanat an der Dill
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Neues aus dem Home Care International Center
Von Ann Mbugua
/LHEH/HVHULQQHQXQG/HVHU
im Namen des Home Care International Girls Center möchten wir uns herzlich bei euch und Ihnen bedanken. Es geht
uns gut, und wir danken Gott dafür, dass er uns in diesen
dunklen Zeiten behütet hat.

Mädchen
Aktuell sind alle 27 Mädchen im Center.
Im März letzten Jahres mussten wir die Mädchen nach Hause schicken, nachdem die Schulen wegen Covid geschlossen
wurden—Anfang September durften wir die Mädchen dann
aber nach und nach wieder zu uns holen. Jetzt sind alle 27
Mädchen wieder bei uns.

Gesundheit
Allen Mädchen geht es gut, aber zwei müssen aktuell
ärztlich behandelt werden. Bittet betet für Beatrice und
Brenda, damit sie bald wieder gesund werden.

Bildung
Unsere Regierung hatte im Oktober damit begonnen, die Schulen allmählich wieder zu öffnen. Zunächst durften nur die Examensklassen in die Schule. Mittlerweile sind die Schulen wieder für alle geöffnet.
In der Schule gilt die Pflicht zum „social distancing“ und dem Tragen von Masken, auf Händeschütteln und Umarmungen wird
verzichtet. Fünf unserer Mädchen werden im März ihre Prüfungen ablegen: Abigail Nyambura, Beatrice Mutheu, Brenda Kipai
und Jennifer Namelok (Zwischenprüfung in der 8. Klasse) und Ann Wangeci (Abitur). Wir wünschen ihnen dafür viel Kraft und
Gottes Segen!

Neues aus dem Home Care International Center
Von Ann Mbugua
Besucher
-19 zu verbessern.

Spenden
Von Dr. Joy und zwei Nachbarn haben wir eine Reihe von Kleidungsstücken erhalten. Ihnen und allen anderen Spendern
möchten wir herzlich für ihre Großzügigkeit danken.

Covid 19
Die Covid-19Landes haben, sind wir umso dankbarer für die Gesundheit unserer Kinder und Mitarbeiter.

Herausforderungen
Durch die lange unterrichtsfreie Zeit haben unsere Mädchen einen Großteil ihres Schulwissens aus dem letzten Jahr verloren.
Wir arbeiten mit den Lehrern zusammen und tun unser Bestes, um Abhilfe zu schaﬀen. Die außergewöhnliche Pandemiezeit
war wie für Viele, auch für die Mädchen sehr belastend. Wir versuchen sie zu unterstützen wieder in einem geregelten Alltag
im Center anzukommen.

Zusammenfassung

Mit den besten Wünschen

Ann Mbugua

Covid 19 Gesundheitsprojekt

von James Karanja
Am 4. Oktober 2020 trafen sich die Mitglieder des Covid-19-Gesundheitsprojekts, um Wege zu besprechen, die
Menschen vor Ort besser für die Gefahren des Virus zu sensibilisieren. Hierzu wurden mehrere Workshops ĂŶ
ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ>ŽŬĂůŝƚćƚĞŶĂďŐĞhalten͘
Zu Beginn wurden allgemeine Fragen und Fakten diskutiert, unter anderem:
•

Ist Covid-19 real?

•

Wie effektiv sind Masken?

•

Wie sollen wir mit positiv getesteten Müttern umgehen, die ihre Kinder
stillen?

•

Müssen wir aufhören, mit Bargeld zu handeln, um uns nicht anzustecken?

•

Wie gehen wir mit positiv getesteten Familienmitgliedern um, wenn wir
nur wenig Wohnraum haben?

•

Wie sicher ist es, dieselbe Maske mehrmals zu tragen?

Unser erster Workshop wurde in einer
Kirche abgehalten. Dort haben wir
ausgiebig über das Virus, die Infektionswege, Präventivmaßnahmen, Impfungen
und Behandlungsmöglichkeiten informiert.
In einem offenen Forum konnten die Gemeindemitglieder ihre Erfahrungen teilen
und über ihre größten Herausforderungen sprechen. Außerdem wurden Wege
besprochen, mithilfe von bargeldlosen Transaktionen das Risiko einer Infektion zu
vermindern. Als Nächstes ging es um Hygiene: Seife wurde verteilt, und ein
Verfahren zum Herstellen eigener Seife wurde demonstriert. Gleichzeitig fand eine
allgemeine Unterweisung über das Händewaschen, das Maskentragen und
Ͳentsorgen und das Waschen von Stoffmasken statt. Die Informationen wurden
anschließend in Papierform verteilt.
Außerdem wurde vorgeführt, wie sich Masken aus Stoffresten herstellen lassen, was wir anhand von ausgedienten
Röcken demonstriert haben.
Nach dem ersten Workshop in ĞŝŶĞƌ Kirche wurde ein zweiter in der KiƵŶŐƵƌƵƌŝĂ-Schule abgehalten.
Dort wurden hauptsächlich Sonntagslehrer und die Mitarbeiter der Home Care International-Center unterwiesen.
Grundsätzlich war unser Ziel, die Wichtigkeit des Händewaschens, des Maskentragens und der sozialen Distanz in
die Gemeinden zu tragen. Außerdem wurde die Wichtigkeit der Impfung betont und erläutert, wie das Impfprogramm demnächst durchgeführt werden wird.

Neues aus dem Home Care International Boys Center
Von John Munue Malinda
Das Home Care International Bondeni Boys Center bedankt sich herzlich bei
euch und Ihnen! Dank Gottes Hilfe sind wir alle gesund und wohlauf.
Seit September sind unsere Jungs ins Center zurückgekehrt, ohne eine
einzige Covid-Infektion. Anfang 2020 hatten wir unsere Tore schließen
müssen – nur sechs Jungs konnten bei uns bleiben, viele der anderen
mussten bei ihren sĞƌǁĂŶĚƚĞŶŽĚĞƌWĂƚĞŶĞůƚĞƌŶ unterkommen.

Besucher
James Karanja war bei uns, um uns
Maßnahmen gegen Covid-19, wie etwa
das,ändewascheŶ͕ďeizubringen.
Außerdem hat er uns gezeigt, wie man
Seife herstellt. Danach haben wir ein
gemeinsames Seminar abgehalten, um
den Jungs zu zeigen, wieƐŝĞƐŝĐŚǀŽƌ
ĞŝŶĞƌ/ŶĨĞŬƚŝŽŶŵŝƚŽǀŝĚͲϭϵƐĐŚƺƚǌĞŶŬƂŶŶĞŶ͘

Gesundheit
Allen Jungen geht es gut. Seit ihrer Rückkehr gab es keine gesundheitlichen
Probleme.
Bildung
Mittlerweile können alle Jungs wieder zur Schule gehen. Auch bei den Boys werden ĚƌĞŝ Schüler ihre Abschlussprüfungen
absolvieren: Elijah MainaǁŝƌĚĚŝĞϴ͘<ůĂƐƐĞĂďƐĐŚůŝĞƘĞŶ͕ Moses Otano und Paul Kadege ǁĞƌĚĞŶďŝƚƵƌŵĂĐŚĞŶ͘
Wir wünschen den Schülern viel Erfolg für ihre Prüfungen!

Neues aus dem Home Care International Boys Center
Von John Munue Malinda
Unser Garten
Dieses Jahr haben wir Mais gepflanzt. Davon haben wir elf Säcke mit je
90 Kilogramm geerntet – wir danken Gott dafür. Außerdem haben wir
Sukuma;ĞŝŶĞƌƚ'ƌƺŶŬŽŚůͿ gepflanzt, die sehr gut gedeihen.

Unsere Wünsche
Wir danken Gott für den Erhalt unserer Gesundheit über die letzten
Monate, und wir beten, dass es uns weiterhin gut gehen wird.
Finden wir uns zusammen und helfen wir unseren Jungs und Mädchen,
diese schweren Herausforderungen zu überwinden. Ich weiß, dass Gott
uns belohnen und behüten wird.
Ich möchte allen Spendern danken, die uns trotz dieser weltweiten
Pandemie auch weiterhin unterstützen.
Möge Gott euch alle dafür segnen, dass ihr für uns da seid.

John Munue Malinda

…..als Fortsetzung aus dem letzten Newsletter haben wir einige
von euch/Ihnen erneut nach Meinung, Erlebnissen und
persönlicher Verbindung zu Home Care International gefragt:

Stimmen von Home Care International
Sven

Karin

Seitdem ich 2017 das Projekt in Kenia besucht habe, unterstütze ich HCI monatlich mit einer Spende. Besonders
wichtig ist mir dabei, dass ich genau weiß, wer das Geld
wie ausgibt und es auch wirklich dort ankommt, wo es
gebraucht wird und den größten Impact hat. Bevor ich
HCI kennenlernte, unterstützte ich zwei andere größere
NGOs, von denen ich regelmäßig professionell gestaltete, gebundene, farbige Kataloge für ein beträchtliches
Porto zugeschickt bekommen habe. Ich möchte wissen,
dass ich nicht PR-Agenturen oder die deutsche Post
unterstütze, sondern Menschen, die die Chance bekommen ihr eigenes, wie auch das Leben in der kenianischen
Gesellschaft, nachhaltig zu verbessern. Für die Arbeit von
HCI bin ich dankbar und freue mich diese mit einer Spende unterstützen zu können.

Ich unterstütze Home Care International nun seit 3 Jahren durch regelmäßige finanzielle Spenden. Ich finde
die Arbeit des Vereins und die Projekte fantastisch,
kann aber nur finanziell helfen und tue das sehr gern.
Ich freue mich, dass sich Menschen ehrenamtlich für
Andere, denen es nicht so gut geht, so lieb und selbstlos einsetzen. Auf Home Care aufmerksam wurde ich
durch Kerstin, die mich und meinen Mann durch ihr
Engagement, ihren Einsatz und ihre Überzeugung
direkt in ihren Bann gezogen hat. Wir bewundern sie
für ihre Begeisterung und dafür, wie viel Zeit sie in
„ihren“ Verein investiert.
Home Care in einem Satz ist für mich:
Ein ganz fantastisches Projekt, von äußerst engagierten
Leuten sehr ehrlich und erfolgreich betrieben.

Stimmen von Home Care International

Tobi
Ich bin durch meine Gemeinde und die Patenschaft meiner Eltern auf Home Care aufmerksam geworden.
Im Jahr 2014 war ich für einen Einsatz in Kenia und habe seitdem eine Patenschaft. Seit Beginn des Jahres habe
ich noch eine zweite Patenschaft übernommen. Oft wird mir die Frage gestellt: Warum engagierst du dich für
Home Care International? Ich habe das Leid und die Armut mit eigenen Augen gesehen und für mich erkannt,
dass wir in Deutschland von allem sehr viel haben. Ich denke, das was wir zu viel haben, sollten wir einsetzen einsetzen für Andere, die es mehr brauchen als wir selbst.
Home Care ist für mich besonders, da ich weiß, dass meine Hilfe direkt bei den Familien ankommt.
Meine Unterstützung wird das Leben von anderen Menschen nachhaltig verändern - hin zum Positiven!
Der Verein leistet sehr erfolgreich eine gute Arbeit.
Home Care in einem Satz zusammengefasst ist für mich: Nächstenliebe in freundlicher Gemeinschaft.

Ideen und Anmerkungen...
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 .

Spendenaufruf und Termine
Auch in diesem Newsletter möchten wir einige Projekte ansprechen, bei denen wir in den nächsten Monaten besonders
viel Hilfe gebrauchen können:

1. Konstruktion des neuen Boys Center
Unmittelbar angrenzend an das Home Care Girls Center konnte Ende des letzten Jahres ein neues Grundstück erworben
werden, auf dem wir nun den Bau eines neuen Boys Centers planen, damit unsere Home Care Kinder bald alle in einer
sicheren Umgebung wohnen können. Zunächst ist es wichtig, das Grundstück mit einer Mauer zu sichern.
Die Baupläne hierfür werden gerade erstellt, die Planung erfolgt durch ein Architekturbüro in Kenia unter der Koordination des kenianischen Vorstands.

2. Unterstützung der Familien unserer Heimkinder
Durch die Covid-19-Strategie der kenianischen Regierung werden viele Familien ihrer Existenzgrundlage beraubt.
Der Straßenverkauf, mit dem viele ärmere Familien normalerweise durch den Verkauf von selbst angebautem Obst und
Gemüse ihr Einkommen sichern, ist nach wie vor verboten. Ab 22 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Gleichzeitig erhalten die
zahlreichen Betroffenen keinerlei Unterstützung von der kenianischen Regierung. Home Care versucht daher momentan, die Familien unserer Home Care Kinder mit zusätzlichen Hilfen wie Lebensmittelpaketen zu unterstützen.

Wir freuen uns über jeden, der sich vorstellen kann, für diese beiden Projekte zusätzlich zu spenden!

Und—wie immer—nicht vergessen: Einkaufen auf www.gooding.de!
Sommerreise
Ob es in diesem Jahr wirklich eine Sommerreise geben wird, steht aktuell noch nicht fest. Wir bleiben aber optimistisch und
planen aktuell für die ersten drei Augustwochen ( 02.08.—22.08.2021). Anmeldungen sind bereits herzlich willkommen!
Im nächsten Newsletter wissen wir sicherlich mehr (und natürlich finden sich die aktuellen Informationen auch immer auf
unserer Homepage).
Interessenten können sich gerne per Mail an info@hcinternational.de oder bei einem Vorstandsmitglieder melden!

Mitgliederversammlung
Hiermit laden wir schon einmal vorsorglich zur unserer Jahresmitgliederversammlung ein:
Wann? Am 19. Juni 2021
Wo? In Bad Homburg vor der Höhe (der genaue Ort wird noch bekannt gegeben)
Alle Vereinsmitglieder, aber auch Freund*innen, Unterstützer*innen und Interessierte sind sehr herzlich willkommen!

Mit diesem Bild von unserem wunderbar grünen Garten in Solai
wünschen wir allen Freunden und Unterstützern
von Home Care International HLQ

gesundes und gesegnetesQHXHV-DKU

Vielen Dank für ihre und eure langjährige finanzielle Unterstützung! Mit dieser
Hilfe können wir zurzeit über 110 Kindern und Jugendlichen eine Schulbildung und die Chance auf ein besseres Leben geben.

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
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