Januar 2019

Liebe Freundinnen und Freunde von Home Care,
liebe Leserinnen und Leser,
das alte Jahr liegt hinter uns. Ein neues Jahr hat für uns begonnen, mit neuen
Herausforderungen und neuen Plänen.
Für mich persönlich wird es dieses Jahr im Februar für insgesamt drei Monate nach
Afrika gehen. 6 Wochen werde ich von dieser Zeit in Kenia in unserem Home Care
International Center verbringen. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit, die
ich dort mit unseren Freunden von Home Care verbringen darf. Dass mich dieses
Land und vor allem die Mentalität der Menschen fasziniert, war in meinem ersten
Aufenthalt vor fünf Jahren schon klar.
Was mich am meisten geprägt hat war eine Lebensweisheit, die mir dort unten
beigebracht wurde. Und welche wirklich so gelebt wird:
„Lebe den Tag!
Das was gestern war, können wir nicht mehr ändern, da es vergangen ist.
Wir können höchstens aus unseren Fehlern lernen. Das was morgen ist, können wir
nicht voraussagen. Wir wissen noch nicht einmal, ob wir den morgigen Tag
überhaupt erleben werden.
Aus diesen Gründen mache das Beste aus dem heutigen Tag!“
Ich muss Euch sagen, dass in diesem Zitat mehr als nur ein Fünkchen Wahrheit
liegt. Dies ist nur eine von vielen Einstellungen der Menschen in Kenia, die mich
unglaublich geprägt hat und aus der man viele Dinge lernen kann. Einstellungen,
die man in sein eigenes Leben in Deutschland integrieren kann.
Aus diesem Grund schätze ich die Zusammenarbeit mit Home Care International
und allen Mitwirkenden und freue mich auf eine aufregende und spannende Zeit
im neuen Jahr, mit vielen neuen Geschichten, Erlebnissen, Abenteuern, mit viel
Lachen und gemeinsamen Treffen.
Ich freue mich auf ein tolles Jahr 2019.
Ich wünsche Euch und Ihnen allen einen tollen Start und danke von Herzen für Euer
und Ihr Interesse an Home Care International und die zahlreiche Unterstützung, auf
so vielen verschiedenen Arten.
Herzliche Grüße

Annkristin

THEMEN
Neuigkeiten aus dem
HCI Center .....................2
Solai Spendenaufruf ......3
Neues aus Korr ..............4
Neues aus Morijo ..........5
Rückblick 2018 ..............6
So können Sie helfen ....7
Termine/Impressum .....8

Neuigkeiten aus dem Home Care International Center
WAS IST NOCH ZU TUN?
•
•
•
•
•
•

Pateneltern für zwei der drei neuen
Mädchen im HCI Center finden
Pateneltern für die vielen anderen
Mädchen auf unserer Warteliste finden
Abschluss der Geländesanierung vor
allem als Schutz gegen starken Regen
Fertigstellung der Küche
Neue Esstische für die Mädchen
Und im Nakuru Boys Center stehen
ebenfalls weiterhin zahlreiche
Renovierungsarbeiten an...

Herzlich willkommen:

Die Bauarbeiten gehen weiter….
...wie man auf dem Hintergrundfoto dieser Seite gut
erkennen kann! Neben einer neuen Steinbefestigung für
den Innenhof, die das Eindringen von Wasser in die
Häuser während der starken Regenfälle verhindern soll,
wurde in den letzten Wochen eine Abwasseranlage mit
Klärfilter installiert.

Esther (6 Jahre)

und Hannah

(7 Jahre) aus

Kitale sowie

Mary (13 Jahre)

aus Nakuru sind neu zu uns
gestoßen. Leider haben wir für Esther und Mary noch
keine Paten—in ihrem neuen Zuhause haben sie sich
dennoch bereits ganz gut eingelebt.
Neu im Center ist auch unsere Sozialarbeiterin Mary,
die unsere Heimeltern seit Dezember bei der Versorgung
der Mädchen tatkräftig unterstützt.

Und eine Neuigkeit aus dem Nakuru Boys Center:
Die Nakuru Boys haben einen Chor gegründet und sogar ein
Lied über Home Care International gedichtet!
Bald sollen erste Musik– und Videoaufnahmen der Sänger
auf Youtube veröffentlicht werden—das erfahrt ihr/
erfahren Sie dann auf unserer Facebook-Seite und auf
unserer Homepage.
Bis es soweit ist, benötigen die Boys für ihre musikalischen
Produktionen aber noch etwas Unterstützung. Bisher fehlt
es dem Chor vor allem an Begleitinstrumenten!
Wer könnte sich vorstellen, das Nakuru Boys Center mit
Musikinstrumenten oder einer Geldspende zur Anschaffung
von Instrumenten zu unterstützen?

Solai—Spendenaufruf
Bereits im letzten Newsletter hatten wir an dieser Stelle zu Spenden für Solai aufgerufen, wo im vergangenen
Mai ein Staudamm gebrochen war, mit verheerender Auswirkung. Um die Menschen vor Ort, von denen viele
ihre komplette Lebensgrundlage durch die Schlamm– und Wasserlawine verloren haben, zu unterstützen, hatten
wir zudem eine Facebook-Kampagne ins Leben gerufen.
Insgesamt kamen so ca. 18000 Euro zusammen!
Mit dem Geld wurde vor allem Baumaterial gekauft,
sodass in Zusammenarbeit mit Regierungsmitteln ein
Wiederaufbau vieler Häuser möglich wurde. Zudem
konnte mit der Anschaffung von Nutztieren wie
Hühnern und Milchziegen begonnen werden, damit
bald hoffentlich keine Hilfe von außen mehr
notwendig ist.
Wer die Menschen in Solai weiter unterstützen
möchte, ist herzlich dazu eingeladen, gezielt für ein
Nutztier oder Bepflanzung zu spenden:
Ein Huhn kostet ca. 15 Euro, eine Milchziege kostet
150 Euro. Die Anschaffung eines Baumes kostet 25
Cent (10 Bäume kosten also nur 2,50 Euro!).

Neuigkeiten aus Korr
Bericht von Pastor Matthew Errot
Liebe Freunde,
Wir danken Gott für das vergangene Jahr. Den Familien der Kinder, die Home Care International unterstützt, geht
es gut. Sie sind sehr dankbar für die Unterstützung, die sie von ihren Paten erhalten und grüßen sie herzlich. Jedes
der Kinder hat erfolgreich die Schule besucht: Dank der Spenden konnte das Schulgeld für die Kinder bezahlt und
einige Lebensmittel für die Familien zur Verfügung gestellt werden.
Von einem Patenkind möchte ich erzählen: Ndama Ubanja erinnert sich gerne an den Besuch ihrer Patin zurück.
Da der Vater die Familie verlassen hat und Ndamas Mutter 4 weitere Kinder zu versorgen hat, ist die finanzielle
Unterstützung von Ndama eine große Hilfe für die gesamte Familie.
In Korr herrscht wieder große Trockenheit, aber momentan steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es bald regnen wird.
Wir alle beten dafür, dass es endlich regnet. Die Gemeinde in Korr musste im letzten Jahr durch die Dürre die

Herausforderung meistern, trotz mangelnder Nahrungsmittel ihre Familien zu ernähren. Der Stamm der Rendille,
die aufgrund der unfruchtbaren Böden auf Viehzucht angewiesen sind, hat seine Nutztierherden größtenteils
verloren. Momentan versuchen wir möglichst viele Familien nachhaltiger zu unterstützen, indem wir Schafe und
Ziegen kaufen. Durch die Milch der Tiere erhalten die Menschen so eine langfristige Nahrungsquelle. Zudem
versuchen wir, insbesondere die Kinder der Gemeinde auch durch unsere Kirchenarbeit zu unterstützen.
Wir hoffen sehr, dass der Glaube ihnen Kraft gibt, die sie auch an andere weitertragen können.
Gott segne Sie/Euch alle!

Matthew Errot (Senior Pastor AIC Korr)

Neuigkeiten aus Morijo
Erste Eindrücke von der Winterresise 2018/2019
Wie einige von Ihnen/Euch bereits auf Facebook verfolgt haben, hat unsere aktuelle Reisegruppe Morijo Loita Hills
besucht und fleißig mit angepackt. Gemeinsam mit zahlreichen Helfern vor Ort und der tatkräftigen Unterstützung
von Anderson, Mary und David vom kenianischen Vorstand konnte für das Gesundheitszentrum der kleinen MasaiGemeinde ein befestigter Zaun errichtet werden. Gerne möchten wir auch hier einige Eindrücke von Pastor

Ole Letuati

David

teilen—und uns gleichzeitig bei der evangelischen Gemeinde in Hirzenhain bedanken, die durch ihre
Spenden den Bau überhaupt erst möglich
gemacht hat!

Einen ausführlichen Bericht von Teilnehmern der Winterreise gibt es in der nächsten Newsletter-Ausgabe!

Das Jahr 2018 - ein Rückblick in Bildern

Investieren in Klimaschutz plus!
Vor nunmehr 6 Jahren gründete eine Studenteninitiative aus Frankfurt bei der „Klimaschutz
+ - Stiftung“ einen Stiftungstopf für Home Care
International. Mit dem dort investierten Geld
werden in einem ersten Schritt erneuerbare
Energien gefördert. Der Gewinn, der dabei
zustande kommt, wird in einem zweiten Schritt
dann wieder an uns ausgezahlt.
Wie links im Bild zu sehen ist, enthält unser
Stiftungstopf mittlerweile schon 2660 Euro!
Damit hat die die Summe des Spendentopfes
2500 Euro überschritten, sodass wir über das
oben beschriebene Prinzip eine Gewinnausschüttung erhalten.
Es lohnt sich weiterhin, unseren Stiftungstopf
zu vergrößern:

Unseren Stiftungstopf (siehe Bild) finden Sie in der Rubrik „Mitmachen“ —> „Stiftungstöpfe starten“ —> „Ansehen“

So können Sie helfen

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

Termine...
Mitgliederversammlung 2019
Auch wenn es noch ein bisschen Zeit bis zum Sommer ist:
Wir möchten alle Mitglieder und Freunde von Home Care International sowie
alle, die sich für unsere Projekte interessieren, sehr herzlich zu unserer nächsten
Mitgliederversammlung einladen!
Sie wird am 15. Juni 2019 in Oberursel stattfinden.
Wir freuen uns über alle, die bei einer gemütlichen Tasse Chai oder Kaffee, Tee,
Kuchen und der ein oder anderen kenianischen Spezialität den neuesten Stand
unserer Arbeit kennenlernen wollen!

Winterreise 2018/2019
Unser Team ist am 24.12.2018 nach Kenia aufgebrochen. Einige ihrer Eindrücke
finden sich bereits in diesem Newsletter wieder. Wir wünschen euch eine gute
Heimreise und ein gutes Ankommen zu Hause!

Sommerreise 2019
Vom 18. Juli bis zum 4. August 2019 bietet Home Care International wieder
über das evangelische Jugendwerk eine Freizeit an. Es sind noch einzelne Plätze
frei (Anmeldung über www.ejw.de)!

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:
Home Care International e.V.
VR Bank Biedenkopf-Gladenbach
IBAN: DE43517624340067165713
BIC/SWIFT-CODE: GENODE51BIK

Mehr Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage:
www.hcinternational.de

