September 2018

Liebe Freundinnen und Freunde von Home Care,
liebe Leserinnen und Leser,
ich hatte das Glück und die Möglichkeit, in diesem Sommer nach meiner Wahl in den
Vorstand erst einmal zwei Monate in Kenia zu verbringen. Nach einer langen Reise
kam ich mit der Reisegruppe in Nakuru im Center an. Wir haben die nächsten Wochen
durchgearbeitet, gekocht, geputzt und uns körperlich verausgabt, bis keine Aufgaben
mehr für uns da waren - und sehr viel kenianischen Tee getrunken. Einige Details,
bunte Fotos und weitere Eindrücke folgen auf den nächsten Seiten dieses Newsletters.
Beeindruckt hat mich - auf dieser meiner 3. Reise in dieses farbenfrohe Land - wieder
die Freundlichkeit und Herzlichkeit der Menschen dort. Aber auch die Offenheit, die
sich mir besonders bei einem Besuch in Solai gezeigt hat. Mitte Juli bin ich mit der
Reisegruppe in das durch einen Staudammbruch zerstörte Gebiet gereist. Wir haben
uns dort mit von der Katastrophe Betroffenen verabredet und lange Gespräche mit
ihnen geführt - uns ihre Geschichte angehört. Die Betroffenen waren trotz ihrer
trostlosen Situation unfassbar froh unseren Besuch zu empfangen. Gleichzeitig haben
sie ihren Verlust und ihre Ängste ganz offen und ehrlich uns Fremden präsentiert. Das
braucht viel Mut!
Diese Begegnung ist eine von Vielen, die mich schwer beeindruckt hat, mir im
Gedächtnis bleiben wird und – und das ist vielleicht das Wichtigste – mir gezeigt hat,
warum ich gerne ehrenamtlich bei Home Care International mitwirke.
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und Erfassen all dieser neuen Informationen und
freue mich auf Rückfragen oder Feedback zu dieser Ausgabe unseres Newsletters HCI
Express.
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Änderungen im Datenschutzgesetz
Am 25. Mai 2018 trat die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) in Kraft. Daher sind wir dabei unsere Prozesse zu durchleuchten und entsprechend
zu ändern. Es geht um den Schutz und die Verwendung Eurer/ Ihrer personenbezogenen Daten. Wir versenden regelmäßig den HCI Express Newsletter und Infos, um über
Neuigkeiten des Arbeitszweigs "Home Care International e.V." zu informieren. Dies darf gemäß der DSGVO nur aufgrund einer Einwilligung erfolgen. Wir gehen deshalb von
Ihrem Einverständnis aus, diesen Newsletter und die Infos auch weiterhin regelmäßig erhalten zu wollen. Falls dies nicht der Fall ist, bitten wir Sie um eine kurze Nachricht an
hciexpress@hcinternational.de. Wir werden Eure/Ihre Kontaktdaten dann umgehend aus unserem Verteiler löschen. Weiterhin möchten wir Sie/Euch ausdrücklich auf Ihre
Rechte gemäß DSGVO hinweisen:
• Gemäß Art. 15 das Recht auf Auskunft der gespeicherten Daten
• Gemäß Art. 16 das Recht auf Berichtigung, falscher oder unvollständig gespeicherter Daten
• Gemäß Art. 17 bzw. 18 das Recht auf Löschung bzw. Sperrung der Daten
Weitere Informationen zur Datenschutzerklärung des HCI e.V. findet/finden ihr/Sie unter www.hcinternational.de

Neuigkeiten aus dem Home Care International Center
Bauarbeiten rund um das Haus…
Die Sommerreisegruppe hat im Home Care Center fleißig mit
angepackt! Gemeinsam mit Familie Mutiso wurden unter
anderem Wasserrohre verlegt, neue Pflanzen gepflanzt und der
schon lange störende Container wurde aus der Mitte des Gartens
mit vereinten Kräften an den Rand des Grundstückes versetzt.
Das Eingangstor hat ein neues Gesicht bekommen und wurde
mehrfach in einem schönen Home Care hellblau gestrichen. Auch
die neue Mauer um das Home Care Center ist fertig.
Im Haus gibt es unter anderem nun auch
elektrisches Licht im Obergeschoss. Der Ausbau der Bäder ist
allerdings noch nicht vollständig abgeschlossen.
Noch in Arbeit befindet sich das „Projekt Toilettenhaus“:
Die Toilettenanlage am Ende des Gartens soll vergrößert werden—hierfür wird aber erst einmal eine tiefe Grube benötigt…
Unsere Praktikantinnen in diesem Sommer (s. nächste Seite)
hatten noch eine große Aufgabe zu bewältigen: Der alte Zaun um
das Home Care International Center musste vollständig auseinander genommen werden, um dann für die Umzäunung eines neuen
Grundstücks in der Nähe wieder aufgebaut werden zu können.
Dort sollen noch mehr Nutzpflanzen für unsere Mädchen im
Home Care International Center angebaut werden.

Seit zwei Wochen sind unsere Mädchen
wieder aus den Sommerferien zurück im
Center : Die Schule hat wieder anfangen!
Auch für die Mutisos gibt es nun also
wieder mehr Action und das Center ist
wieder etwas lebendiger.

WAS IST NOCH ZU TUN?
In den nächsten Monaten stehen viele weitere Aufgaben im Home Care Center an, unter anderem:
• Streicharbeiten im Haus
• Fertigstellung der Lichtinstallation im
Obergeschoss
• Fertigstellung des Dachstuhlausbaus
• Installation einer kleinen Küche im
Obergeschoss
und vieles mehr.
Langfristig wird außerdem das gesamte Center einen
neuen Anstrich benötigen...

Neuigkeiten aus dem Home Care International Center
Bericht unserer Heimeltern
Wir danken Gott für die letzten vier Monate im Home Care
International Center. Wir haben ein völlig neues Verständnis
für den Charakter unserer Mädchen entwickeln können.

Die Mädchen:
Unseren Mädchen geht es sehr gut. In den letzten Monaten
haben wir so viel Zeit mit ihnen verbracht, wie es ging, und
sie deutlich besser kennengelernt. Drei Neuzugänge sind aus
Kitale zu uns gestoßen. Sie sind 6, 6 und 8 Jahre alt. Da ihnen
ein paar Dokumente gefehlt haben, mussten sie vorläufig
nach Hause zurückkehren, aber pünktlich zum Schulanfang
im Januar werden sie wieder bei uns sein.

Schule:
Zwei unserer Mädchen haben es auf die High School
geschafft. Emily ist in der ersten Jahrgangsstufe und hat 402
von 1100 Punkten (Note D+) in ihrer zweiten Prüfung erzielt.
Sie hat sich gebessert, hat aber noch Potenzial, um mehr zu
leisten. Wageci ist in der zweiten Jahrgangsstufe und hat 211
von 1100 Punkten (Note E) erzielt. Sie leidet unter Motivationsschwierigkeiten und könnte besser sein, wenn sich das
ändern würde.
Zwei unserer Schülerinnen, Rachel und Alice, werden bald die
achte Klasse erreichen. Wir beten, dass sie die verbleibenden
Prüfungen bestehen.
Um sie und die anderen Schüler zu unterstützen, bietet die
Schule mittags und abends zusätzliche Lernhilfen an. Als

Center
Mit Gottes Hilfe ist die obere Etage fast fertig
geworden. Die beiden Räume auf der linken Seite
sind vollständig benutzbar.
Ende Juli wurde eine Grenzmauer gebaut, dank
derer wir uns jetzt deutlich sicherer fühlen können.
Außerdem wurde eine vier Meter tiefe Grube
gegraben, um die Kapazität unseres Abwasserlagers
zu erweitern.
Dank des Ofens, der für uns gekauft wurde, ist es
jetzt außerdem deutlich einfacher für uns, die
Mädchen mit Frühstück zu versorgen. Für all das
möchten wir uns herzlich bedanken.

Aktivitäten
Am 24. Mai hatten die Verwaltung von Home Care International, die Gemeinde und der Lotterieklub ein sehr
erfolgreiches Treffen im Centre, bei dem das weitere
Vorgehen für die Grabung eines Bohrloches besprochen
wurde.
Im Juni haben wir eine Unterweisung in Sachen Hygiene
vom chinesischen Ärzteteam (Tiens) erhalten. Anfang Juli
haben wir eine Brandschutzübung durchgeführt, um die
Mädchen auf die Risiken eines Großbrandes aufmerksam
zu machen. Außerdem hatten wir ein gemeinsames
Mittagessen mit den Mitgliedern von Life Point, die uns
besucht und bewirtet haben. Anschließend hat Lois, eine
Beamtin im Ruhestand, eine Therapiesitzung für die
Mädchen durchgeführt.
Am 14. Juli hat uns die Sommergruppe besucht und uns in
vielerlei Hinsicht unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind.
Außerdem möchten wir uns bei Ester bedanken, die
ebenfalls im Juli bei uns war. Während der Ferien haben
vier Frauen uns im Centre unterstützt. Vielen Dank an
Kessi [Kerstin] und ihr Team. Darüber hinaus haben wir
eine neue dauerhafte Mitarbeiterin, Cecilia Muthoni
Kingori, die sich hervorragend bei uns eingelebt hat. Wir
hoffen, dass sie uns noch für lange Zeit mit so viel Energie
wie bisher unterstützen wird.
Einmal mehr, vielen Dank für all Ihre Unterstützung in
den letzten Jahren.

Familie Mutiso

Praktikum im Home Care International Center
Esther, Lejla, Ulrike—und Kerstin
In diesem Sommer hatte das Home Care International Center viel Besuch!
Die längsten Gäste waren unsere Praktikantinnen Esther, Lejla und Ulrike, die ab Anfang August im Center wohnten
(oberstes rechtes Bild) und unsere Heimeltern David und Tabitha tatkräftig bei den täglichen Arbeiten und der Grundstücksrenovierung (s. vorherige Seite) unterstützten. Zusätzliche Verstärkung erhielten die drei von Kerstin (unteres linkes Bild),
die seit Juni Mitglied des deutschen Vorstandes von Home Care International ist und in dieser Newsletterausgabe auch das
Vorwort gestaltet hat. Im Folgenden wollen sich Ulrike, Layla und Esther kurz vorstellen:
" Habari! Wir sind Ulli, Esther und Lejla (Foto: v.l.n.r .), drei Studentinnen aus Bochum, die sich auf den langen Weg nach
Nakuru gemacht haben, um uns dort einen Eindruck von der (sozial-)pädagogischen Arbeit im Center zu verschaffen. Was
wir jedoch zurück nach
Deutschland mitgenommen haben sind Lebenserfahrung, neue Freundschaften, das Rezept für
gute Mandazis, ein wenig
Gelassenheit und die
Erinnerungen an eine
wunderschöne Zeit mit
gastfreundlichen
Menschen. Wir hoffen sehr
bald wiederkommen zu
können."

Neues aus dem Nakuru Boys Center

Wir trauern mit unseren Hauseltern Joyce und John, die im
Mai 2018 ihr Baby Samuel verloren haben, über das wir noch
im letzte Newsletter berichtet hatten.
Wir alle bei Home Care International beten für euch und
wünschen euch für diese schwere Zeit viel Kraft.
Auch im Boys Center warten in den
nächsten Monaten noch viele Aufgaben
auf uns:
Vor allem bei der Außenrenovierung gibt
es noch viel zu tun.
Außerdem suchen wir noch einen Sportverein, der unseren Boys ein paar neue
Trikots spenden würde. Wir freuen uns
über Kontakte!

Auch das Boys Center hat im Sommer viel Besuch erhalten:
Unsere Sommerreisegruppe
hat mit den Jungs einen
tollen Nachmittag verbracht
und sich einen harten
Fußballkampf geliefert.
Kerstin hat das Center auch
nochmals besucht und
konnte berichten, dass der
neue Anstrich des Centers
fast fertiggestellt ist.
Über die weiteren
Bauarbeiten werden wir
wieder im nächsten
Newsletter berichten.
Jetzt sind auch unsere
Boys wieder alle aus den
Ferien zurück.

Wir wünschen euch
viel Erfolg für das
neue Schuljahr!

Solai—Spendenaufruf
Viele von euch haben es sicherlich in den letzten Monaten schon mitbekommen:
In Solai, wo Home Care International seinen Garten zum Anbau und Gemüse und Obst hat und wo vor allem viele Menschen leben,
die dem Verein nahestehen, ist im vergangenen Mai ein Staudamm gebrochen und hat die gesamte Gegend zerstört. Das Wasser
und die Schlammmassen haben viele Dörfer mit unzähligen Menschen unter sich begraben und ein Leben dort vorerst unmöglich
gemacht. Unser Garten ist glücklicherweise kaum beschädigt worden.
In den letzten Monaten haben wir bereits über unsere Homepage und eine Facebook-Kampagne Spenden für Solai gesammelt,
insgesamt rund 15000 Euro. Unter anderem konnten mit diesen Spenden im Rahmen der Sommerreise Wellblech, Stacheldraht und
Nägel gekauft und den Menschen zur Verfügung gestellt werden, die ihr Zuhause und damit ihre gesamte Existenz verloren haben.
Die Lage der Menschen vor Ort ist dennoch immer noch trostlos, unterstützende Maßnahmen der Regierung laufen nur schleppend
an.
Wir möchten daher auch in dieser Ausgabe des Newsletters um Spenden für die Menschen in Solai bitten, um sie beim
Wiederaufbau zu unterstützen.
Diese erbitten wir auf folgendes Konto:
Home Care International e.V.
VR Bank Biedenkopf-Gladenbach
Verwendungszweck: „Solai“
IBAN: DE43517624340067165713
BIC/SWIFT-CODE: GENODE51BIK
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— Sommerreise 2018—
Einige Eindrücke Teil 1

Die beiden Fotos sind auf den ersten Blick vermutlich nichts Besonderes. Das erste Bild (im Texthintergrund)
zeigt einen See im Ambosseli Nationalpark. Wir fuhren diesen holprigen Weg an unserem ersten richtigen
Safaritag entlang und als das Sonnenlicht auf die Wasseroberfläche traf, war das ein Bild der Schönheit, wie ich
es selten gesehen habe. Die Natur hat mich in Kenia wirklich bewegt, die Schönheit von Pflanzen und Tieren
werde ich niemals vergessen.
Das zweite Bild (s. unten) zeigt unsere Reisegruppe am vorletzten Tag unserer Reise in Mombasa. Wir waren
auf unserer Zeit von vielen Menschen umgeben, wir haben viele Freunde gehabt und viele Menschen haben
unsere Reise begleitet. Deswegen habe ich auch einige Gruppenfotos, aber dieses ist eins meiner liebsten. Ich
habe in dieser Gruppe so viel Freundschaft, Freude, Spaß und Ehrlichkeit erfahren, dass ich es nicht in Worten
ausdrücken kann. Auf dem Foto sieht man, wie unterschiedlich wir alle sind, aber irgendwie passen wir doch
auch zusammen.
Die Zeit in Kenia gehört zu den drei besten Wochen meines Lebens. Ich habe jeden Tag genossen, gelernt und
gelacht. Danke an alle, die diese Zeit möglich gemacht haben- ich werde sie nie vergessen.
Liebe Grüße,

Leonie

— Sommerreise 2018—
Einige Eindrücke Teil 2
Die Reise war eine vielfältige Mischung von unterschiedlichen sozialen,
kulturellen und naturbezogenen Erfahrungen und Erlebnissen. Dadurch
lernten wir eher das echte Kenia kennen.

Auch die Mondfinsteris am Lagerfeuer war einzigartig. Wir haben zwar
nur drei der „Big 5-Tiere“ gesehen, haben aber so hat man einen Grund,
erneut dieses faszinierende Land und seine Menschen zu besuchen.

Den Aufenthalt im Kinderheim habe ich besonders geschätzt, da die
Kinder uns mit ihrer Fröhlichkeit, Offenheit und auch Vertrautheit
gezeigt haben, wie viele schöne Momente es geben kann, wenn man
Zeit miteinander verbringt (z.B. beim Spielen, Singen, Tanzen, bei den
Andachten, beim Kochen und Abwaschen usw.). Dies erlebten wir auch
in Solai. Auch hier bekam man sehr schnell
Kontakt zu den Kindern (siehe Bild).

Liebe Grüße, Anneliese

Der Ausflug ins Massailand wird mir vor allem
wegen des überwältigenden Empfangs der
Mädchen einer High School und der spontan
gemeinsam aufgeführten Tänze in Erinnerung
bleiben.
Bei der Fahrt zu einer kleinen Massaisiedlung in
den Bergen sind wir zwar dank der unwegsamen Straßen mächtig eingestaubt und
durchgeschüttelt worden. Doch es hat sich
gelohnt: Ein Massaifamilie empfing uns sehr
herzlich, wir bekamen leckeres Essen – für die
Vegetarierinnen wurde auch extra gekocht -,
die Landschaft war atemberaubend schön und
wir hatten einen hervorragenden Reiseführer,
der uns über Wasserprojekte und Höhlen
informierte. Auch die daran anschließende
mehrtägige Safari war beeindruckend. Wann
schon sieht man von seinem Zelt aus Elefanten
vorbeilaufen?

Maren
Für mich waren die Begegnungen mit den Menschen nicht nur
etwas ganz Besonderes, sie haben auch mein Herz berührt.
Wenn sie sich öffnen und dich an ihrem Leben und ihrer
Geschichte teilhaben lassen, dann ist das eine Erfahrung, die
dich besonders prägt und verändert zurückkehren lässt.

— Wer sind Dorothee und Michael Brück? —

Wir leben und arbeiten seit 2002 als Pfarrfamilie in Eschenburg-Hirzenhain..
"Hihai" ist ein Ort mit zwei Ortsteilen: Dorf und Bahnhof. Auf einem Höhenplateau (500 bis 618 m) im Lahn-Dill-Bergland,
Hessen, leben ca. 2000 Menschen. Die Ev. Kirchengemeinde hat ca. 1250 Mitglieder. Schwerpunkte der Gemeindearbeit sind
Kinder und Jugendliche (2 KiTas, CVJM), Gottesdienste und Posaunenchor (ca. 40 Aktive). In Hirzenhain wurde 1923 der
zweitälteste Segelfliegerverein der Welt (nach der Wasserkuppe / Rhön) gegründet. Es gibt auch einen Skilift mit einer
schönen Abfahrspiste...
Über persönliche Gespräche sind wir im Jahr 2017 auf Home Care International und James aufmerksam geworden. Wir haben
Kontakt aufgenommen. Als unser ältester Sohn Benedikt für ein Jahr mit der Organisation DIGUNA in Kenia war und wir
erfahren haben, dass es viele Beziehungen zu HCI gibt, ist unser Entschluss gereift: Wir werden im Winter aus dem verschneiten, eisigen und nebeligen Hirzenhain nach nach Kenia reisen, die Zeit nach Weihnachten und zum Jahresanfang als Familie
und mit Benedikts Freund Felix in Kenia verbringen, auf der "Grand Tour" mit James, seiner Familie und Hendrik sehen und
erleben wollen, wo und wie HCI arbeitet und präsent ist.
Wir sind immer noch so beeindruckt! Die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Menschen, die Not und Hilfsbereitschaft, die
schnelle, gezielte, unbürokratische, praktische Hilfe, die persönliche Zuwendung zu den Mädchen und Jungen in Nakuru, die
sozialen Projekte und vielfältigen Beziehungen vor Ort, die gute Vernetzung in Kenia und die Zusammenarbeit mit
"einheimischen" Kirchen, Menschen und Gemeinden, die Lebendigkeit der christlichen Gemeinden: Das alles hat uns
überzeugt. So konnten wir uns 2018 von Hirzenhain aus beispielsweise bei der Finanzierung des Krankentransporters im
Hochland von Morijo beteiligen. Auch liegt uns die finanzielle Unterstützung für den Gemüse- und Obstgarten nach dem
verheerenden Dammbruch in Solai sehr am Herzen.
Zum Erntedankfest am

Sonntag, 7. Oktober 2018, 10:30 Uhr, Ev. Kirche Hirzenhain / Dorf, Hirzenhainer Str. 40
kommen Mitglieder aus dem Vorstand von HCI zu uns. Im Gottesdienst berichten sie mit Bildern von den aktuellen Aktivitäten, v.a. den beiden Kinderheimen in Nakuru. Beim anschließenden traditionellen gemeinsamen Mittagessen (Erbseneintopf
und Reissuppe) im Ev. Gemeindehaus können die Verbindungen vertieft werden.

Eure Dorothee & Michael Brück, mit
Benedikt, Constantin und Nathanael

Pfr. Michael Brück
Ev. Kirchengemeinde Hirzenhain
Klein-Loh 2, 35713 Eschenburg
Tel.: 02770-635 (Ev. Pfarramt Hirzenhain)
Tel. + Fax: 02770-271723
(Ev. Gemeindebüro Hirzenhain)

Neues aus Morijo
von Pastor David Ole Letuati
Endlich Honig!

Computerzentrum

Nachdem wir die Bienenstöcke an ihren neuen Standort transportiert hatten, konnten nun die ersten 2 Kilo Honig geerntet
werden. Durch unerwartet viel Regen in diesem Jahr und dem
damit verbundenen Blumenwachstum hatten die Bienen mehr
Rohmaterial als erwartet. Nächsten Monat wird der zweite
Bienenstock geerntet werden.

Sobald Kenya Power neue Strommasten aufgestellt hat, die die
Einrichtungen im Umkreis der Kirche mit Strom versorgen
können, wird dieses Projekt in die Wege geleitet werden. Bisher
reicht die Anbindung nur bis zum Einkaufszentrum in Morijo
Loita, das fünf Masten entfernt ist. Die Verhandlungen laufen
bereits.

Autospende

Patenschaften

Am 22.7.2018 hat Dr. James Karanja sein privates Auto dem
Morijo Loita Health Center gespendet, als Reaktion auf den
erhöhten medizinischen Bedarf der umliegenden Bevölkerung,
der sich ohne fahrbaren Untersatz nicht bewältigen ließ. Da die
Beschaffung eines neuen Autos sich als kompliziert erwiesen
hatte, hatte James die Entscheidung getroffen, seinen
eigenen Pajero beizusteuern. Der Kleinbus hat bereits viele
Leben gerettet. Er wird eingesetzt, um Notfallpatienten
abzuholen, sie nach Hause zu bringen und Medikamente aus
Narok, dem Versorgungszentrum des Bezirks, zu beziehen.

Ein weiterer Schüler, Highfield Simel Kurrarru, hat eine
Unterstützung erhalten. Er besucht jetzt die AIC Bisset
Secondary School in der ersten Jahrgangsstufe.

Ziegenprojekt
Nach dem Tod zweier Ziegen gibt es jetzt 30 neue Tiere in den
Dörfern. Trotz der schweren Dürre konnten die Familien daher
frische Milch genießen.

Schulmatratzen
Am 22.07.2018 hat die Morijo Loita Primary School über Sarah
Bauderer und ihre Schule in Heilbronn sechs neue Matratzen
erhalten. Leider hat die Schule aktuell nicht genug Betten,
sodass einige Mädchen auf dem Boden schlafen müssen. James
hat zwei weitere Betten in Aussicht gestellt, die gerade hergestellt werden. Allerdings wird das allein nicht genügen, um
Übernachtungsmöglichkeiten für alle Schüler zu gewährleisten.

Abschied von drei wichtigen Mitgliedern unseres Vorstandes...
….in Deutschland:
Zum 12. Mal hatte Home Care International e.V. Grund
zur jährlichen Mitgliederversammlung eingeladen, und
wie jedes Jahr gab es neben anderem auch den Bericht
des Kassenwartes. Hier muss sich der Verein nun
umgewöhnen, denn der Kassenwart gibt die Aufgabe in
neue Hände:
Christian Frank wachte viele Jahre lang als Kassenwart
über die Finanzen des Vereins. Nun hat er seinen Sitz im
Vorstand aufgegeben.

….in Kenya:
Moses und Eunice Njenga haben
beide im Juni aus privaten Gründen ihr
Amt als Vorstandsmitglied und
1. Vorsitzender zurückgegeben.
Für die Zeit und ihr Engagement in
unserem Verein möchten wir Ihnen
herzlich danken. Dass Ihr Abschied in
diesen Gremien zugleich ein Wiedersehen als Vereinsmitglied beinhaltet,
freut uns. So bleiben Sie durch die
Vereinsarbeit und viele andere
Veranstaltungen mit Home Care
International e.V. in Beziehung.

Herzlichen Dank für alles und Gottes Segen für euch und eure Familien!

Neu im deutschen Vorstand:
In unserem deutschen Vorstand wurde Scolastica Fasel-Kamiri nun als neue Kassenwärtin beauftragt und
bevollmächtigt die Finanzarbeit im Verein zu übernehmen, mit der Unterstützung von Annkristin Weiershäuser.
Scolastica werden wir im nächsten Newsletter ausführlich vorstellen.
Außerdem wurde unsere Newsletter-Mitgestalterin Kerstin Hartmann als neues Mitglied in den Vorstand
aufgenommen, von ihr haben wir ja bereits in dieser Ausgabe einiges gelesen.

Investieren in Klimaschutz plus!
Vor nunmehr 5 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 2011 Euro.
Sobald die Summe des Spendentopfes 2500
Euro überschreitet ist dieser groß genug um für
uns über das oben beschriebene Prinzip einen
Gewinn zu erwirtschaften.
Es lohnt sich also, dort einmal vorbeizuschauen
und unseren Stiftungstopf zu vergrößern:
www.klimaschutzplus.org

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

So können Sie helfen

Einkaufen auf www.gooding.de!
Nach dem Motto „Wir glauben an Menschen, die sich
für eine gute Sache einsetzen. Wir glauben an Vereine,
die vor Ort aktiv sind. Wir glauben an Unternehmen,
die Verantwortung wahrnehmen.“ kann man bei
gooding gemeinnützige Vereine unterstützen.
Auch wir haben uns dort angemeldet. Das Prinzip ist
ganz einfach: Bei Online-Einkäufen im Internet geht
man zuerst auf die Seite von
Gooding (www.gooding.de)
und wählt den entsprechenden Verein (also Home Care
International e.V.) aus.

Anschließend kann man, sofern das entsprechende
Unternehmen, bei dem man einkaufen möchte,
gooding unterstützt, ganz normal online einkaufen ohne Mehrkosten. Das Unternehmen zahlt eine Prämie
von durchschnittlich 5 % des Einkaufswertes an den
Verein—und somit an uns.
Es nehmen schon mehr als 1.500 Online-Shops an diesem Projekt teil.
Daher hier unsere Bitte:
Beim nächsten Online-Einkauf
einfach mal vorher schauen, ob ein
Einkauf über gooding.de möglich
ist und uns unterstützen!

Termine...
Mitgliederversammlung
An dieser Stelle möchten wir ganz herzlich allen danken, die unserer Einladung
zur Mitgliederversammlung am 23.06.2018 in die Johannesgemeinde gefolgt
sind.
Die nächste Versammlung im neuen Jahr wird im Juni 2019 in Oberursel
stattfinden, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.
Alle Mitglieder, Interessierte, Bekannte, Verwandte und Freunde sind natürlich
wieder herzlich eingeladen!

Erntedankfest
Im Namen von Dorothee und Michael Brück möchten wir auch an dieser Stelle
nochmals an den Erntedankgottesdienst in der evangelischen Gemeinde in
Hirzenhain/Dorf (Hirzenhainer Straße 40) erinnern:

Sonntag, 7. Oktober 2018, 10:30 Uhr

Winterreise 2018/2019
Der Termin der Winterresie 2018/2019 steht fest: Vom 26.12.2018 bis
10.01.2018 wird wieder eine Reisegruppe aus Deutschland nach Kenia fliegen,
um das Projekt und alle Engagierten vor Ort kennenzulernen und zu
unterstützen.

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

