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Liebe Freundinnen und Freunde von Home Care,
liebe Leserinnen und Leser,
"Nichts hebt die Seele oder gibt ihr ein schieres Gefühl von Auftrieb und Sieg so
sehr, dass sie benutzt wird, um das Leben anderer Menschen zu verändern."
-E. Stanley Jones, Victorious LivingIch komme ursprünglich aus Kenia und lebe nun schon seit 18 Jahren in
Deutschland. Ich bin in einer ländlichen Gegend in der Zentralprovinz Kenias
aufgewachsen. Ich kann mich sehr glücklich schätzen, da ich eine gute Bildung
bekommen habe, die mir in meiner bisherigen Lebensgeschichte viele Türen
eröffnet hat. Leider haben viele Kinder in meinem Alter in meinem Dorf damals
nicht die gleiche Chance bekommen. So lernte ich relativ früh, das zu schätzen, was
ich hatte. Mir wurde irgendwann klar, dass ich Etwas als Dankeschön
zurückgegeben möchte.
Bevor ich von Home Care International e.V. als Verein in Deutschland erfahren
habe, habe ich jedes Jahr, oft zu Weihnachten, Gelder an World Vision gespendet.
Durch unseren 1. Vorsitzenden James habe ich von Home Care International
erfahren und ich war sehr froh darüber. Mit Home Care war ich nun sicher, dass
meine gesamten Spenden direkt bei den Kindern oder anderen Bedürftigen
ankommen werden.
Als ich im September 2018 in Kenia war, habe ich die Mädchen in Nakuru im Center
besucht. Es waren für mich sehr schöne Momente und bleibende Erfahrungen.
Das Lächeln auf den Gesichtern der Mädchen hat mein Herz mit Freude erfüllt. Ich
war sehr stolz in diesem Moment: ein Teil eines wunderbaren Teams zu sein - ein
Team, das aus vollem Herzen aktiv ist.
Ich freue mich, dieses Jahr im Juli alle Kinder und Jugendlichen im Girls- und Boys
Center besuchen zu können und kennenzulernen.
Ich wünsche euch und Ihnen viel Freude an diesem Newsletter und freue mich auf
die weitere Zusammenarbeit!
Viele herzliche Grüße

Scola Fasel-Kamiri
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Neuigkeiten aus dem Home Care International Center
Ein Bericht von David Mutiso
Ich grüße euch alle. Uns geht es allen gut und wir danken Gott dafür, dass er uns bis hierher geführt hat.
Momentan betreuen wir 20 Mädchen, die seit den Weihnachtsferien gut die Schule gemeistert haben.
In den letzten Monaten haben wir versucht einige neue Aktivitäten für die Mädchen im Center einzuführen, zum
Beispiel regelmäßiges Spielen, Diskussionsrunden, Einzelgespräche und Ausflüge. Das Highlight in den letzten Monaten
war hierbei der Ausflug in den Nakuru National Park.

Schule:
Alice M. hat auf Wunsch ihrer Eltern das Center verlassen und geht jetzt auf eine andere Schule; dafür wünschen wir ihr
alles Gute. Dennoch besucht sie das das Center regelmäßig; wir freuen uns immer, wenn sie vorbeikommt.
Ein weiteres Mädchen, Rachael, hat jetzt die weiterführende Schule (8. Klasse) in Mbaruk begonnen. Die Schule ist ca. 3
km vom Home Care Center entfernt, sodas sie jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule fahren kann.
Seit Januar gibt es an der Kiungururia secondary school einen neuen Schulleiter, der einiges in der Schule verbessert
hat.
Außerdem standen für unsere Mädchen die ersten Prüfungen im neuen Schuljahr bis Anfang März an, das ist nun
geschafft.

Gesundheit:
Beatrice M. hat sich glücklicherweise von ihrer Malaria-Erkrankung erholt, auch wenn sie noch unter den Nebenwirkungen der Medikamente wie Kopf- und Bauchschmerzen leidet. Außerdem hatten zwei unserer Mädchen mit
Augenproblemen zu kämpfen und mussten sich deshalb mehrfach in ärztliche Behandlung begeben.
Wir danken Gott, dass es Christine M. besser geht, die sich bei einem Unfall ein Bein gebrochen hatte. Glücklicherweise
hat sie jetzt keine Schmerzen mehr.

Neuigkeiten aus dem Home Care International Center
Besucher im Center::
Annkristin hat uns für 3 Wochen besucht und unter anderem mit den Mädchen
einige Aktivitäten (z.B. den Ausflug in den Nationalpark) organisiert. Wir hatten eine
schöne Zeit zusammen.
Angela Wanza hat ein 3-monatiges Praktikum als Sozialarbeiterin im Center
absolviert. Sie war uns eine große Hilfe.
Außerdem hatten wir noch mehrere Kurzgäste zu Besuch, die uns auch sehr im
Center geholfen und bei Garten-, Küchen- und Streicharbeiten mit angepackt
haben.

Gebäude:
Gott sei Dank wurde unser Abwassersystem repariert. Als nächstes stehen für uns
Reparaturen in den beiden Badezimmern im Erdgeschoss an, wo sich einige Fliesen
aus der Wand gelöst haben. Wir freuen uns darauf, wenn die Arbeiten daran beginnen können.
Ich danke euch/Ihnen und wünsche euch Gottes Segen.

David Mutiso

Winterreise 2019
Ein Rückblick von Hannah
Für die Winterreise nach Kenia startete ich bereits im November 2018 einen Spendenaufruf.
Und so fand sich zwischen Klausuren-Stress in der Uni, Krankheit und dem Weihnachtsfest also auch noch eine weitere
Beschäftigung: gespendete Kleidung einzusammeln. Mit der Zeit quoll mein Zimmer vor Klamotten über, gleichzeitig stieg in
mir die Angst, all das nicht transportieren zu können. Nach einem mentalen „break-down“ am Abend vor der Abreise gelang
es mir aber letztendlich ganz nach dem Motto „Wo ein Wille ist, ist ein Weg“, vollbepackt mit 7 Gepäckstücken, nach Kenia
aufzubrechen. Vielleicht erkenne ich gerade, während ich anfange zu schreiben, dass diese Kofferladung nicht nur eine
physische, sondern auch eine metaphorische Belastung illustriert, aber dazu später mehr.

Nach einem langen Flug nach Kenia und einer kleine Autopanne, brachen wir zeitnah nach Morijo auf, um dort den geplanten
Zaun um das Gesundheitszentrum in Loita in Angriff zu nehmen. Auf unserer Fahrt über die staubigen und überfüllten Straßen
Kenias sammelten wir Freiwillige ein, die uns in unserem Vorhaben unterstützen wollten.
In Morijo lebten wir vier Tage in einfachen Verhältnissen und schätzten uns damit einfach nur glücklich. Die Nächte unter
klarstem Sternenhimmel, die Zeit am Lagerfeuer, beim Singen, beim hitzigen Diskutieren sowie beim lebhaften Spielen mit
den Kindern hinterließ in uns allen wunderbare Erinnerungen. Als besonders prägend empfand ich den Gottesdienst in Loita,
an welchem wir teilnehmen durften. Die Mischung aus kunterbunten Gewändern, den Tänzen und Gesängen beeindruckte
mich zutiefst. Es ist unvorstellbar schön, wie Menschen, die auf den ersten Blick „nichts“ besitzen, voller Lebensenergie und
Dankbarkeit, Freude und Liebe sind, voller Hoffnung und Gottverbundenheit— reich im Herzen—sind. Auch dieser Gottesdienst bestärkte mich wieder darin, wie viel wir von anderen und voneinander lernen können!
Im Anschluss an diese wunderbaren Tage begaben wir uns über den
Jahreswechsel nach Bogoria. Diese Zeit ermöglichte es uns zum einen, die
vergangenen Eindrücke zu verarbeiten und zum anderen mit einer
ortsansässigen Schule in engeren Kontakt zu treten. In einem Gespräch mit
einigen Angestellten dieser Schule legten wir den Grundstein für eine
Partnerschaft mit einer bayrischen Schule.

Winterreise 2019
Ein Rückblick von Hannah
Schneller als uns lieb war, waren wir auch schon wieder zurück im Home Care Girls Center in Nakuru. Hier war es besonders schön zu
sehen, wie sich die fünf kleinen Massai-Mädchen, die bei meinem letzten Aufenthalt (2017) noch neu im Center gewesen waren, in
der Zwischenzeit prächtig entwickelt hatten—natürlich aber nicht nur sie!
Insbesondere dadurch, dass ich die familiären Umstände einiger Mädchen erlebt
hatte, konnte ich ihre Energie, ihre Dankbarkeit und Liebe, ihren Tatendrang sowie
ihre Lebensfreude noch stärker bewundern.

All´ das ist nur dank der
zahlreichen UnterstützerInnen von Home Care
möglich.
Danke an dieser Stelle!

Während unseres Aufenthaltes in Nakuru konnten wir, neben einzelnen
Tätigkeiten rund ums Center, unter anderem auch die Jungs im Boys Center
besuchen, mit denen wir viel redeten, lachten und vor allem sangen.
Meine Erwartungen an den neu-gegründeten „Boys-Chor“ waren dabei ehrlich
gesagt nicht hoch gewesen—was ich dann allerdings erlebte, ist nicht in Worte zu fassen. „Gänsehaut“ beschreibt meine Emotion
ziemlich gut….ansonsten kann ich jedem nur ans Herz legen, nach Nakuru zu fliegen, um mit den Jungs gemeinsam zu musizieren!
In den letzten Tagen unserer Reise fuhren wir noch nach Solai, um unter anderem nach dem Home Care Garten zu schauen, der
gottseidank vom Damm-Bruch des vergangenen Jahres verschont geblieben ist und daher wunderbar wächst und gedeiht—ein Traum
für alle Obst- und Gemüseliebhaber*innen!

Winterreise 2019
Ein Rückblick von Hannah

Obwohl unsere Reise wieder schnell vorüber war, bleiben uns
nachhaltige Erfahrungen. Selbst drei Monate später ertappe ich
mich des Öfteren bei meinen Gedanken an diese wunderbare
Zeit. Dabei betrachte ich meine Koffer mit den Hilfsgütern nicht
mehr als rein physischen, objektiven Vorgang. Durch die äußerst
stressigen Wochen vor meiner Abreise lud ich mir kontinuierlich
mehr Lasten auf, unter denen ich innerlich beinahe zusammengebrochen wäre.

„Pole, pole“ („In der Ruhe liegt die Kraft“) sollte ich mir scheinbar öfter sagen lassen!
Dank meiner Zeit in Kenia konnte ich mich von der lang angesammelten Anspannung
lösen und mich so vor allem von meinen mentalen Gepäckstücken befreien.
Wir neigen dazu, zu viel von uns zu verlangen und darüber unsere eigenen Bedürfnisse
zu vergessen. Deshalb: Achtet auf Euch und Eure Gesundheit! Euch ist Euer Leben
geschenkt—aber es ist einmalig!
Ich hoffe, dieser Gedanke klingt noch in dem ein oder anderen nach. Ansonsten
bedanke ich mich einfach bei jeder und jedem ganz herzlich dafür, der Home Care zu
dem macht, was es ist!

Eure Hannah

Paten und Patinnen gesucht!
Wir suchen momentan intensiv nach neuen Paten und Patinnen, da wir einige Kinder und Jugendliche auf unserer Warteliste
haben, die diese finanzielle Unterstützung brauchen. Außerdem wären allgemeine Patenschaften für die laufenden Kosten in
beiden Centern sehr wichtig: Vor allem die Personalkosten sollten unserer Vorstellung nach dauerhaft durch Patenschaften
abgedeckt sein, aber auch einige Renovierungs- oder Ausbaukosten sowie anfallende Kosten im Garten sind zu beachten.
Mit den bisherigen Patenschaften können wir diese Kosten leider noch nicht gänzlich abdecken.
Falls Ihr also schon eine Weile überlegt oder Jemanden kennt, der oder die sich
eine Patenschaft vorstellen könnte: Kontaktiert uns doch einfach und fragt nach!
Ihr erreicht Kerstin unter k.hartmann@hcinternational.de .
Sie ist verantwortlich für die Patenschaften, vermittelt und informiert euch gerne!

Wir hatten Ihnen/Euch mehr Infos zu Klimaschutz plus für diesen Newsletter
versprochen—das holen wir in der nächsten Ausgabe nach!!!

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!

In Morijo gibt es endlich Honig!
Mehr dazu beim nächsten Mal...

Termine...
Mitgliederversammlung 2019
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 um 14 Uhr im

Gemeindezentrum der Christuskirche Oberursel
Oberhöchstadter Str. 18b, 61440 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!

Sommerreise 2019
Vom 16. Juli bis zum 4. August 2019 bietet Home Care International wieder über das evangelische Jugendwerk eine Freizeit an.
Die Reise ist bereits ausgebucht—wir wünschen allen Teilnehmern eine
tolle Zeit!

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

