September 2020

Liebe Freundinnen und Freunde von Home Care International,
Liebe Leserinnen und Leser,
Fast genau 10 Jahre ist es her, seit ich das erste Mal nach Kenia geflogen bin. Für 5 Monate
wollte ich mit dem Abi in der Tasche die Arbeit von Home Care International und verschiedene Projekte kennenlernen, in Gastfamilien leben und das Land erkunden. Damals gab es
das Home Care Girls Center noch gar nicht. Es gab auch noch keine Patenkinder in Korr,
keine Berichte über Ziegen oder Honig in Morijo oder über die Home Care Boys.
Stattdessen gab es vor allem einen „shelter“ - einen im Vergleich zu den heutigen Zentren
eher kleinen Schutzraum für Mädchen Namens „Upatanisho“ (Swahili für Versöhnung).
Dieser war hoch oben gelegen zwischen einer Kirche und der Müllkippe Nakurus, wo einige der Home Care Mädchen aufgewachsen sind. Das Grundstück, auf dem das jetzige Girls
Center steht, war damals gerade frisch gekauft. Die Mädchen sollten einen besseren Ort
bekommen, einen, wo ihnen ihr „altes“ Leben nicht ständig vor Augen geführt wird, wo
das Leben einem Mut macht.
Jedes weitere Mal, das ich seit 2010 in Kenia war, habe ich mich sehr gefreut, die Mädels,
die ich noch von Upatanisho kannte, nun im neuen Center zu sehen und auch neue Kinder
und Jugendliche kennenzulernen. Neben der Freude vergisst man jedoch vielleicht manchmal auch die Anstrengungen und die Geduld, die damit verbunden waren, Ziele gemeinsam zu erreichen. Manches lief anders als geplant oder dauerte länger als erwartet. Home
Care International besteht für mich nicht nur aus einer unterstützenden Basis in Deutschland, Home Care passiert vor allem in Kenia. Menschen lernen sich kennen, die sich ohne
Home Care wahrscheinlich nie getroffen hätten. Man begegnet einander und muss sich
gegenseitig verstehen lernen. Als deutsche weiße Person musste ich mir meiner Privilegien
bewusst werden. Diese Erfahrungen und Begegnungen machen Home Care besonders für
mich. Aktuell ist ein Austausch leider erschwert. Ich hoffe daher, dass wir aus den bereits
geteilten Stunden Kraft schöpfen können; dass wir uns mit den Schwierigkeiten versöhnen, dass wir alle die verschiedenen Unsicherheiten, die uns die Pandemie bereitet, durchstehen und uns weiter gegenseitig unterstützen können; dass wir dankbar sind für den
Einsatz der anderen, ob im deutsch/kenianischen Vorstand, als Mitglied, oder anderweitig.
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Wenn ich die 10 Jahre zurückschaue, bin ich vor allem dankbar für die Mädels in Kenia, mit
denen auch ich ein bisschen erwachsen geworden bin und für die Gastfamilien, die mir ein
Zuhause gegeben haben. Daher bin ich auch in Zukunft gerne Teil von Home Care, denn zu
tun gibt es immer etwas, und ich hoffe, euch geht es ähnlich

Liebste Grüße, Verena
Ich unterstütze Home Care im Bereich der sozialen Medien
und gelegentlich bei der Durchführung von Veranstaltungen.

Aktuelles zur Corona-Situation in Kenia
Bericht von John
Seid gegrüßt!

Hiermit nutze ich diese Gelegenheit, euch und Ihnen im Namen des Home Care Vorstandes Kenia und aller Familien, die von der freundlichen Unterstützung profitiert haben, die wir durch Ihre Mobilisierung erhalten haben, zu
danken. Uns fehlen genügend Worte, um unsere Dankbarkeit für diese großzügige Geste auszudrücken. Für eure
und Ihre Bereitschaft, das Wenige zu teilen, das Sie in diesen herausfordernden Zeiten - die wir alle gerade auf der
Welt durchleben - hatten, sagen wir aus tiefsten Herzen Danke und wünschen euch/Ihnen Gottes Segen.
Durch Ihre großzügige finanzielle Unterstützung erhielten wir einen Gesamtbetrag von mehr als KSH 340.000 (ca.
3.400 EUR), der auf vierunddreißig Familien im ganzen Land in sieben Regionen verteilt wurde.
Das Geld wurde direkt an die Vorstandsmitglieder*innen unseres kenianischen Vorstands weitergeleitet, die Vertreter*innen von Home Care International und Ansprechpartner*innen der Familien in diesen Regionen sind. Die
Vorstandsmitglieder*innen kauften vor Ort mit dem Geld Nahrungsmittel und verteilten sie. Auf diesem Wege
wurden folgende Familien erreicht:

1. Drei Familien in Narok

2. Sieben Familien in Suswa

3. Zwei Familien in Nairobi

4. Acht Familien in Nakuru

5. Drei Familien in Kitale

6. Zwei Familien in Korr

7. Sechs Familien in Solai
Jede Familie profitierte durch Nahrungsmittel im Wert von über KSH 10.000 (ca. 100 EUR). Dies beinhaltet unter
anderem 90 kg Mais, 45 kg Bohnen und 15l Öl zum Kochen, wovon die Familien drei Monate lang leben können.
Allerdings haben einige dieser Familien so viele Angehörigen, dass es sein kann, dass die Vorräte auch schon früher
zu Ende gehen.
Wir bitten um mehr Gebete, da das Leben hier sehr schwierig ist, seit die Pandemie die meisten Menschen arbeitslos gemacht hat und es nicht mehr viel zu tun gibt, um ihre Familien zu ernähren. So müssen viele wirklich darum
kämpfen, etwas zu Essen zu haben, und andere haben gar nichts und sind völlig am verhungern.
Mit freundlichen Grüßen
John
Für den Home Care Vorstand Kenia

FOTO

Neues aus den Home Care International Zentren

Corona-Schul-Situation
Nach der Schulschließung in Kenia im März waren wir zunächst verpflichtet, alle Mädchen und Jungen (sofern möglich) nach Hause zu Pateneltern und Familie zu schicken. Nachdem nun klar ist, dass die Schulen frühstens zum Beginn des nächsten Schuljahres im kommenden Januar öffnen werden, haben wir uns in den letzten Wochen in
Zusammenarbeit mit dem kenianischen Vorstand dafür eingesetzt, dass die Kinder und Jugendlichen in unsere Zentren zurückkehren können. Die Verwaltung, die für das Zentrum der Jungen zuständig ist, war sehr kooperativ und es
ging schnell: Die Jungs dürfen ins Center zurückkehren und dort leben und lernen, bis die Schule wieder beginnt.
Die Verwaltung, die für das Zentrum der Mädchen zuständig ist, ist strenger und wir mussten verstärkt nachweisen,
dass die Mädchen vor Ort die Hygienemaßnahmen einhalten können und wir entsprechend Hygieneprodukte wie
beispielsweise Seife und Desinfektionsmittel und auch Informationsmaterial zur Verfügung stellen. Mit viel Geduld
und Energie konnten wir unser Ziel erreichen: Sofern die Mädchen einen negativen Covid-19-Test nachweisen können, dürfen sie wieder ins Zentrum zurückkehren.

Für die lange Zeit bis zum Januar, möchten wir den Kindern
und Jugendlichen Nachhilfe organisieren. Wir unterstützen
oder unterstützten in der Vergangenheit Studierende, die nun
dazu bereit sind, Nachhilfe zu geben. Unsere Idee ist es, vormittags 4 Stunden Unterricht zu machen und den Nachmittag
zum freien Arbeiten zur Verfügung zu stellen. Wir möchten auf
diesem Weg dem drohenden Bildungsrückstand entgegen wirken und sicherstellen, dass unsere Schüler*innen, kein ganzes
Jahr in der Schule verlieren. Es sollen zur Überprüfung der Leistung auch wöchentliche Kurztest geschrieben werden. Wir sind
dankbar, dass wir das Netzwerk haben, um diese Nachhilfe anbieten zu können und möchten als kleine Aufwandsentschädigung den 3 Nachhilfelehrer*innen 100 Euro pro Monat zahlen.
Foto: Wasserbehälter am Eingang des Boys Centers. Aufschrift
„Wash your hands HERE“ („Wasche deine Hände HIER“)

Neues Grundstück für Boys Center
Das Wiesen-Grundstück rechts vom Home Care Girls Center steht schon seit einigen Monaten zum Verkauf. Unsere
Idee ist es, direkt neben dem aktuellen Girls Center ein neues Boys Center zu errichten. Momentan haben wir nämlich kirchliche Räume für die Boys angemietet. Einiges wäre einfacher, wenn auch die Jungs in unseren eigenen
Gebäuden leben würden. Der Verkäufer des Grundstücks ist nun im Preis deutlich heruntergegangen, sodass wir uns
als Vorstand dafür entschieden haben, das Grundstück für ca. 180.000 KSH (= ca. 18.000 €) zu kaufen. Die genaue
Planung, wie das Zentrum räumlich strukturiert sein soll, welche Räume von Mädchen und Jungen gemeinsam genutzt werden könnten und welche weiteren Ideen wir einbringen möchten, sind noch ganz am Anfang.

Neues aus dem Home Care International Boys Center
Von John Malinda
Wir danken Gott für seine Fürsorge für unser Boys Center.
Viele der Jungs haben das Center wegen der Pandemie für ein
paar Monate verlassen und sind nach Hause gefahren. 6 Jungen sind während der Zeit hier im Center geblieben. In den
letzten 3 Monaten hat es Gott sei Dank viel geregnet. Wir haben Mais gesät und die Pflanzen wachsen wirklich toll! Wir
sind gespannt auf die Ernte.
Die Corona-Pandemie hat auch Kenia getroffen. Viele Preise in
den Supermärkten sind gestiegen, viele Personen haben ihre
Jobs verloren und einige Straßenkinder in den Slums um unser
Center müssen nun eine besonders schwere Zeit durchstehen.
Wir wünschen uns, dass Gott an unserer Seite bleibt, die Kinder segnet und uns hilft, die Krise und die entstehende
Bildungslücke zusammen zu überstehen. Wir hoffen, dass wir
all diese Herausforderungen gemeinsam meistern können.
Wir freuen uns, dass einige Jungs zurück gekommen sind, sodass nun wieder 14 Jungs im Boys Center leben. Wir sind gespannt auf die Rückreise aller anderen.
Gott segne euch,

John Malinda

Neues aus Morijo
Von David Ole Letuati

Grüße aus Morijo, Loita Hills!
Unsere Mädchen und Jungen sind aus den Zentren in Nakuru nach Hause zu den Familien gekommen. Die
Regierung hat entschieden, dass die Schulen erst wieder ab Januar 2021 öffnen sollen. Vor Kurzem haben
die Familien Nahrungsmittelspenden erhalten, wofür wir alle sehr dankbar sind. Die erste Zeit wird damit zu
überbrücken sein. Da die Schulen aber solange geschlossen bleiben, wird die Zeit, wenn die Vorräte aufgebraucht sind, wahrscheinlich eine große Herausforderung.
Ein paar Familien haben einzelne Ziegen verkauft, um in der Krisenzeit ein kleines Einkommen zu haben und
so die Zeit besser überstehen zu können. Mission erfüllt!

Wir haben die 5 Bienenkästen, die wir mit den Spendengeldern unserer Reise nach Deutschland gekauft haben, nun aufgestellt und 2 haben auch schon Bienen.
Herzlichen Dank

Pastor David Ole Letuati

Neues aus dem Garten in Solai
Neben all den Krisen und Problemen, die uns belasten, gibt es doch auch immer wieder Positives zu berichten. Die Heuschreckenplage in Kenia hat sich zumindest aus dem Raum um unsere Projekte in Nakuru/Solai deutlich verbessert. Die
Heuschrecken haben sich weiter in den Norden zurückgezogen. Während sie dort weiterhin große Schäden anrichten,
sind wir doch auch ein bisschen froh, dass sie zumindest im Raum Nakuru/Solai keinen so großen Schaden mehr anrichten. Unser Garten konnte sich trotz der Heuschrecken prächtig entwickeln. Es hat sehr viel geregnet in den letzten Monaten, teils kam es zu Überschwemmungen. Unser Garten in Solai und auch das fruchtbare Land um das Boys Center
herum haben so viel Wasser bekommen, dass wir eine prächtige Ernte erreichen. Der getrocknete Mais aus dem letzten
Jahr wird im Girls Center wahrscheinlich noch bis ca. November reichen und die großen Vorräte, die wir mit der diesjährigen Ernte anlegen können, werden auch weit bis ins nächste Jahr reichen. Vielleicht werden Teile des frischen Gemüses auch verkauft, da es sehr schade wäre, wenn es schlecht wird und sich nicht jedes Gemüse langfristig aufbewahren
lässt. Wir haben reichlich Mais, Bohnen, Kartoffeln, Karotten, Grünkohl, Papaya, Orangen, Mangos und Avocados. Hier
noch ein paar Foto-Impressionen des Gartens:

Grünkohl

Orangen Avocados

Papayas

Mais

Projekt „Pi in the Sky“
von Thomas Kelly
Das ist ein Raspberry Pi. Ein vollwertiger Computer, kaum länger und breiter
als eine Kreditkarte. Geräuschlos, stromsparend, kinderleicht wartbar und
widerstandsfähig genug, um in feuchten und sandigen Gebieten gleichermaßen einsetzbar zu sein – und gleichzeitig billiger als praktisch jeder andere
Computer auf dem Markt. Das Einzige, was diesem Gerät fehlt, ist Bekanntheit. Während der Raspberry Pi unter Studierenden und Bastler*innen äußerst beliebt ist, weiß kaum jemand außerhalb dieser recht kleinen Gruppen, dass er überhaupt existiert. Dabei kann dieses Gerät fast alles, was ein
regulärer Windows-Computer auch kann. Man kann damit schreiben, lernen, Musik und Videos abrufen, das Internet durchsuchen… der Raspberry Pi ist in jeder Hinsicht ein vollwertiger Arbeits-PC, trotz seiner Größe.
Das Projekt "Pi in the Sky", das ich seit Ende letzten Jahres betreue, ist ein erster Anlauf, die Vorzüge dieser neuen
Technik für unsere Freunde in Kenia nutzbar zu machen. Die Computer, die wir vorbereitet haben, sind nicht nur
mit der üblichen Office-Software ausgestattet, sondern enthalten auch ein Wikipedia-Abbild in Englisch und Kiswahili, das komplett ohne Internet abrufbar ist, und eine Vielzahl an Lernspielen, die für alle Altersgruppen geeignet
sind.
Dank etlicher Spender, darunter die Deutsche-Bahn-Stiftung, sind genug Geldmittel zusammengekommen, um
nicht weniger als 50 Raspberry-Pi-Computer mitsamt Zubehör erwerben zu können. Aufgrund von Corona sind die
Pläne, sie im April ausliefern zu können, leider vorerst verschoben worden – doch wir nutzen die Zwischenzeit, um
den Umfang des Projekts zu erweitern. Mittelfristig sollte es möglich sein, nicht nur all unsere Center, sondern auch
ein paar der Einrichtungen im Umkreis mit moderner Technik auszustatten.
Dank unserer Partner bei der DB Schenker Airfreight ist ein Großteil des Zubehörs, darunter 50 Bildschirme, bereits
im Februar in Kenia eingetroffen und wartet dort auf seinen Einsatz. An dieser Stelle möchten wir uns aufs Herzlichste bei der Firmenleitung bedanken, die uns den Versand zum Selbstkostenpreis ermöglicht hat, sowie bei der
in Oberursel ansässigen Beberweil Elektromaschinen-GmbH, die uns ihr Lager, Verpackungsmaterial und helfende
Hände zur Verfügung gestellt hat. Ohne Ihre Hilfe hätte es selbst ohne Corona Monate gedauert, die Hürden für
den interkontinentalen Transport zu überwinden. Ein weiterer Dank geht an das Oberurseler Forum, die Frankfurt
International School und den Verein Mensa, deren Mitglieder uns mit etlichen Geld- und Sachspenden unterstützt
haben. Es war herzerwärmend, mitzuerleben, wie rasant unser Gesuch um gebrauchte Bildschirme beantwortet
wurde, und wie viele großzügige Spender*innen sich beteiligt haben.
Zuletzt möchte ich mich bei Daniel Born bedanken, der uns ein weiteres Beispiel hochmoderner Technik zur Verfügung gestellt hat. Mithilfe seines 3D-Druckers war es uns möglich, die Gehäuse für die Computer, anstatt sie erwerben zu müssen, aus biologisch abbaubarem Kunststoff selbst herzustellen. Dadurch haben wir nicht nur Kosten gespart, sondern auch sichergestellt, dass die Geräte nicht Teil eines Müllberges werden können.
Angesichts all dieser Innovationen und der Möglichkeiten, die sie
für uns alle bergen, fällt es mir trotz Corona schwer, die Zukunft
pessimistisch zu sehen. Es gibt auch in diesen finsteren Tagen sehr
viel, über das wir uns freuen können, und für das wir dankbar sein
sollten. Hoffen wir dennoch, dass die Krise bald vorbeigeht – sowohl die Raspberry Pis als auch ich selbst können unsere nächste
Reise nach Kenia kaum erwarten!

Aufruf Sammelaktion
Stifte sammeln für Kinder in Kenia
Kaum vorstellbar: Viele Kinder in Kenia haben keine Stifte zum Malen oder Schreiben. Schaut
doch mal in euren Schubladen zu Hause nach. Sicher gibt es dort gut erhaltene Bleistifte,
Buntstifte, Kugelschreiber, Radiergummis, Lineale, Bastelscheren, Spitzer, Taschenrechner,
Mäppchen, Hefte, A4-Papier oder Schulranzen, die sich auf eine Reise nach Kenia freuen.
Nach dem Beispiel der Initiative „Stifte Stiften“ der 1-2-3–Kinderfonds Stiftung möchten auch
wir Schulmaterialien sammeln und zu unseren Projekten und Patenkindern weiterleiten.

So einfach geht’s
3 einfache Schritte, die Freude schenken:
1. Sammeln: SPASS FÜR ALLE,
Sammelt mit Freunden, in der
Schule, mit Kolleg*innen. Das
ist etwas Neues und macht
Spaß.
2. Schicken: LOS GEHT'S
Alles gut verpacken und senden an:
Dr. James Karanja
C/O EJW Bad Homburg e.V.
Löwengasse 23
61348 Bad Homburg v.d.H.
3. STIFTE AUF REISEN
Das Material ist für Kinder in Kenia.
Wenn möglich (viele, viele Stifte!),
helfen wir auch gerne anderswo.
Mitmachen ist ganz einfach!
Hinweis: Wir nehmen KEINE Textmarker oder andere Stifte, die schnell austrocknen
können, Wachsmalstifte, Wasserfarben, Druckbleistifte, Füller, Patronen oder kaputte Stifte!

#homecareinternational_ev

Von Anea
Seit Mai 2020 ist Home Care International auf dem Social Media Kanal Instagram aktiv!
Wer ich bin:

Ich bin Anea. Die Geschichte, wie ich zu Home Care International gekommen bin, lässt sich kurzgefasst
mit einem Wort erzählen: James. Immer wieder hat James von Kenia geschwärmt und nachdem ich letzten Sommer dort war, tue ich es auch. Die Arbeit die Home Care International
dort leistet, hat mich beeindruckt und ich wollte mithelfen. Da eine finanzielle Unterstützung
für mich eher schwierig ist, wollte ich mich mit meinem Wissen und meiner Tatkraft engagieren. Dies tue ich nun: Ich gestalte online und digital Beiträge, pflege den Instagram Account
und helfe auch bei anderen Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit.

Was Instagram ist & was wir dort machen:
Instagram ist eine Social Media Plattform zum Teilen
von Fotos und Videos. Unter jedem Bild oder Video lässt
sich ein kleiner Text einfügen. Die Beiträge können
„geliked“, geteilt und kommentiert werden. Eine besondere Rolle spielen bei Instagram auch sogenannte Hashtags (# z. B. #hcinternational, #Kenia, #Freude, #Corona,
#ZuHause) mit denen sich Beiträge Themen zuordnen
und somit finden lassen.
Die vollständigen Beträge können nur Benutzer sehen,
die ebenfalls ein Konto bei Instagram haben. Mit Instagram wollen wir euch fortlaufend informieren aber auch
neue Mitglieder und Interessierte für Home Care International begeistern.
Unsere Beiträge sind so bunt wie unsere Projekte. In den Posts stellen
wir uns und unsere Projekte vor, halten euch auf dem Laufenden und
erinnern uns mit euch an vergangene Erfolge.
Mit Rezepten und Vokabeln bringen wir Kenia zu euch nach Hause. In
unserer neuen Reihe „Stimmen“ kommt ihr zu Wort, regelmäßig werden wir hier teilen was für euch Home Care International bedeutet.
Falls ihr Lust habt bei der Reihe mit zu machen oder einen Post zu
eurem Home-Care-Erlebnis zu gestalten, schreibt mir gerne direkt bei
Instagram oder eine Mail (anea.meinert@yahoo.com).
Ich freue mich von euch zu hören!

Eure Anea

„Stimmen“ zu Home Care International
Eure Gedanken und Erlebnisse
Wir haben euch nach eurer Meinung, euren Erlebnissen und eurer persönlichen Verbindung zu Home Care International gefragt:
Wie bin ich zu HCI e.V. gekommen?
Wie lange bin ich schon dabei/ was mache ich bei & für HCI e.V.?
Warum engagiere ich mich für HCI e.V.?
Was macht HCI e.V. für mich besonders?
Darum sollten auch andere sich für HCI e.V. engagieren:
HCI e.V. in einem Satz ist: [...]
Das verbinde ich mit HCI e.V.: [...]
Auf den folgenden Seiten sind ein paar eurer Beiträge abgedruckt — weitere werden im nächsten Newsletter folgen.
Wir freuen uns auch über weitere Beiträge per E-Mail an k.hartmann@hcinternational.de

Auf meiner zweiten Keniareise im Sommer 2015 besuchte ich Morijo und die dortige Primary School. Bewegt von
dem Gesehenen, der Situation in der Schule und der
Herzlichkeit der Menschen wuchs in mir der Wunsch
heran, eine Partnerschaft meiner Schule in Deutschland
mit der Morijo Primary School aufzubauen. Im Rahmen
von Kuchenverkäufen oder mit Spendenboxen beim
Adventsfest werden nun regelmäßig Spenden für die
Schule in Kenia gesammelt.
Im Jahr 2017 konnten wir der Schule durch das gesammelte Geld viele Schulmaterialien zukommen lassen.
Im Rahmen einer weiteren Aktion konnten von den
Schüler*innen aus Deutschland finanziert Bäume auf
dem Schulgelände gepflanzt werden. Auch konnte David aus dem kenianischen HCI Vorstand im Rahmen seines Besuches in Deutschland den deutschen Schüler*innen hier von der Schule in Morijo berichten.

Sarah Bauderer

„Stimmen“ zu Home Care International
Eure Gedanken und Erlebnisse
Irene Hoffmann mi t Familie

Wir hatten über mehrere Jahre hinweg bis 2011 ein Patenkind
über in Indien begleitet, dass wir sowohl als Familie / Paten
unterstützt als auch über den Kindergottesdienst unserer Gemeinde gefördert hatten (die Kigo-Gelder flossen in
Zusatzprojekte für die gesamte Dorfgemeinschaft). Da das Projekt dann erfolgreich beendet werden konnte, suchten wir nach einem neuen Patenkind, wünschten uns diesmal aber auch die Möglichkeit, es persönlich kennenlernen zu dürfen.
Auf unserer Gemeindefreizeit 2012 stellten Felicitas und Benjamin dann die Arbeit von Home Care International
vor, zeigten auch einen Film vom Besuch des HCI Girls Centers wenige Wochen vorher und wir waren sofort
„elektrisiert“. Hier konnten wir selbst Einblick nehmen, die Verantwortungs- und Funktionsträger kennenlernen
und waren sicher, dass jeder Cent bei den Kindern auch wirklich ankommt.
Wir bekamen die Chance, ein kleines Mädchen fördern zu dürfen und konnten dann als ganze Familie unsere Patentochter Joyce samt ihrer Familie ebenso wie die beiden Patenkinder unseres Hofheimer CVJM erstmalig 2013
und erneut 2016 in Nairobi persönlich besuchen.
Unsere Tochter Hannah (Foto) war sogar schon dreimal in Nairobi und zweimal in Nakuru – sie war von dem ersten
Kennenlernen und der dort erlebten „Herzens-Kommunikation“ so begeistert, dass sie zunächst 2017 ihr Schulpraktikum als 11-Klässlerin drei Wochen lang im HCI-Center Nakuru verbrachte und dann nach ihrem ersten Studiensemester 2019 wieder für ein Projekt hinflog und natürlich „die Girls“ in Nakuru besuchte. Aus meiner Sicht haben
Hannahs Weltbild und „Stand im Leben“ immens profitiert und die Zeit mit unseren kenianischen Freunden hat
unseren Blick sehr geweitet. So hat Hannah später über eines ihrer kenianischen Lieblingslieder und die emotionale
Fülle und das Gottvertrauen gepredigt, die sie im HCI Girls Center kennengelernt hatte. Zudem bekamen wir viele
Gedankenanstöße aus Gesprächen mit HCI-Mitarbeiter*innen sowohl während unserer Zeit in Kenia als auch bei
deren Folge-Besuch in Deutschland.
Als Fundraising-Möglichkeit nutzten mein Mann und ich unsere 50. Geburtstage: Wir baten um „Geld für HCI statt
Geschenke“, legten bei den Festen auch Info-Materialien für unsere Gäste aus und zeigten ein paar Bilder von unseren Besuchen. So konnten wir sogar eine neue Patin für ein HCI-Center-Kind gewinnen, worüber wir uns ganz
besonders gefreut haben.
Wenn ich in einem Satz zusammenfassen soll, was HCI für mich bedeutet, so ist das „Gelebte Nächstenliebe“. Und biblisch gesprochen:
„Geben ist seliger als Nehmen“ – alles, was wir bisher gegeben und
eingebracht haben, ist uns in Fülle und Segen zurück geschenkt worden. Danke euch allen, dass ihr das möglich gemacht habt und weiter
möglich macht!

Helfer*innenpool—Wir freuen uns über Hilfe!
Wie wir schon im letzten Newsletter erklärt haben, sind wir dabei einen Helfer*innenpool 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:
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
Infoveranstaltungen, öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, Vorträge in Heimatgemeinden initiieren und betreuen
Neue Pat*innen für unsere Projekte begeistern
Schulpatenschaften vermitteln
Spendendosen verteilen und regelmäßig leeren
Texte & Berichte über Home Care in lokalen Zeitungen veröffentlichen

Wie kannst du uns helfen? Welche Aufgaben rund um Home Care kannst du
punktuell oder regelmäßig übernehmen? Schreibe bitte eine kurze E-Mail an:
k.hartmann@hcinternational.de

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

Und nochmals unsere Bitte zur Kontoumstellung um Kosten zu sparen:
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.

Hier sind die entsprechenden Kontodaten für Spenden und Patenschaften:
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 Kindern und Jugendlichen eine Schulausbildung 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

