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Liebe Freundinnen und Freunde von Home Care,
liebe Leserinnen und Leser,
auch diesen Sommer hieß es für viele von uns: „Karibu Kenia“ - „Willkommen in Kenia“!
Letzten Sommer hatte ich die riesige Freude und Aufregung zum ersten Mal in meinem
Leben für drei Wochen in Kenia zu leben, und diese Freude durfte sich diesen Sommer
wiederholen. Dazu einige Gedanken:

1. An mein Patenkind:
„Liebe Brenda, sicherlich weißt du es nicht, doch Du warst mit die größte Motivation für
meine Reise. Kenia erleben hieß für mich auch, Dich, Brenda kennenzulernen – dafür bin ich
unbeschreiblich dankbar. Dein Alltag hat mich fasziniert und bewegt: bewegt zu tanzen, zu
singen, auf Swahili Bibel zu lesen und Dir zuzuhören beim Vorlesen aus meiner deutschen
Bibel. Durch Dich und die anderen Mädels im Girls Center in Nakuru war mein Sommer in
Kenia einzigartig - danke von Herzen.“

2. Zum Arbeitsalltag:
Dass es so viel Zeit braucht kenianisch zu kochen, zu waschen und zu ernten war für mich
neu. Und besonders neu war für mich, dass es Spaß macht. Das Helfen in Küche, Haus und
Hof hat mir große Freude und innere Ruhe geschenkt. In Kenia war ich in einem ganz fernen
und für mich neuem Land unterwegs und doch ganz stark bei mir. Für all die KeniaErlebnisse danke ich Gott und kann ganz kenianisch sagen:
„Praise the Lord – Halleluja – Praise the Lord.“

3. Ein Lächeln:
„Wir lächeln alle in derselben Sprache“ – das durfte ich in
Kenia erleben. Das Engagement rund um Home Care
International bedeutet für mich—immer neu, und jetzt
neu als Vorstandsmitglied— im Alltag und in Kenia, dass
wir alle in derselben Sprache lächeln. Dieses Lächeln
wünsche ich uns!
„Building a better world for children“ soll nicht nur ein
Slogan bleiben. Gemeinsam eine bessere Welt für Kinder
zu gestalten, soll Sie, Dich und mich jeden Tag neu zum
Lächeln bringen.
DANKESCHÖN – asante sana - für all das gemeinsame Engagement rund um Projekte,
Patenschaften, Girls
Center und Boys Center und Kenia und jetzt viel Lese-Freude beim
neusten Newsletter!

Eure Anita
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Grüße aus Nakuru
Ein Bericht von Norma Stosberg
Endlich konnte ich, Norma Stosberg, noch einmal das Jungenheim in Nakuru besuchen. Die dafür angesetzten drei Wochen
Ende Juli verliefen aber ganz anders als geplant. Ich wusste nur, dass James Karanja in der gleichen Zeit mit einer Freizeitgruppe
auch in Nakuru sein würde und, dass ich mit seinen Leuten im Home Care International Center wohnen würde. Da James und
seinen Freizeitlern aber auch das Streetboy Projekt [Boys Center] ein Herzensanliegen war, habe ich mich ihnen voll angeschlossen. Dazu lud mich James ein, damit ich 'Home Care International' besser kennenlernen konnte. Auf diese Weise wurde ich zur
Freizeit—Oma.
Die ersten zehn Tage waren echt hart. Wir führten Renovierungsarbeiten in beiden Heimen durch. Da hieß es auch für mich
74-jährige Sand sieben und Steine schleppen. Dennoch kam die Gemeinschaftspflege mit den Girls, Boys und den Heimeltern in
beiden Heimen nicht zu kurz. Die zweite Halbzeit war dann mehr mit Freizeitaktivitäten gefüllt, aber kaum weniger anstrengend. Der Besuch bei den Masai und die geschwisterliche Gemeinschaft mit diesen waren dabei für mich ein sehr geschätzter
Höhepunkt. Wenn ich auch schon mehrmals in der Masai Mara und dem Serengeti Nationalpark gewesen war, habe doch
diesmal so viele Wildtiere hautnah sehen können, wie nie zuvor.

Neuigkeiten aus dem Boys Center („Streetboys“):
Nachdem mein Mann und ich 11 Jahre mit dieser Arbeit eng
verbunden sein durften, habe ich mich über den herzlichen
Empfang aller Boys und der Heimeltern John und Joyce ganz toll
gefreut. Selbst junge Männer, die inzwischen außerhalb wohnen,
kamen, um mich zu begrüßen.
Aber auch hier durften wir fest mit anpacken, und konnten in der
Zeit einiges bewirken: Damit etwas Privatsphäre gewährleistet
werden kann, wurden im großen Schlafsaal Trennwände
errichtet. Jetzt gibt es nicht mehr einen großen Schlafsaal, in dem
5-jährige mit 16-jährigen gemeinsam untergebracht sind.
Gleichzeitig konnten wir die Fußböden erneuern. Mitgegebene
Spendengelder ermöglichten die Erneuerung aller Sitzbezüge.
Die mitgebrachten Geschenke (Rucksäcke, Regenumhänge,
Unterwäsche und Schokolade) lösten große Freude aus.
Im Boys Center gibt es auch Zuwachs: Gleich an unserem ersten
Tag dort wurde vom Gericht der 6-jährige Alex eingewiesen. Dann
konnte ich an folgenden Tagen noch Dennis(13), Derrick(12), Kevin(9) und einen weiteren Jungen begrüßen, die im September
in das Heim aufgenommen werden. Insgesamt wächst die Arbeit also, was gleichzeitig natürlich aber auch höhere Kosten und
eine zunehmende Belastung für die Heimeltern bedeutet.

Zukunftspläne: Girls und Boys Center nebeneinander?
Es wird schon länger darüber nachgedacht, die Entfernung zwischen Mädchen- und Jungenheim zu verringern. Jetzt ergibt sich
die Möglichkeit, ein passendes Grundstück neben dem Mädchenheim zu erwerben. Die Kosten für das Grundstück betragen
hierbei 20000€. Für die räumliche Zusammenführung spricht auch, dass das Jungenheim große bauliche Mängel aufweist und
nur angemietet ist. Wir bitten Gott uns zu zeigen, wie es in Zukunft weiter gehen soll.
Ich bin sehr dankbar, dass ich persönlich erneut die Gelegenheit hatte, die Menschen und Orte zu besuchen, die meinem Mann
Rolf und mir so am Herzen
liegen.

Eure
Norma Stosberg

Sommerreise 2019
Ein Rückblick von Rebekka und Sophie
Die Kenia-Freizeit unter Leitung von James Karanja und Andrea Meinert startete
an einem Dienstag am Frankfurter Flughafen und brachte uns innerhalb von 11
Stunden nach Nairobi.
Unser erstes Ziel auf dieser Reise war Nakuru, wo wir die nächsten acht Tage im
Home Care International Center der Mädchen zu Gast waren. Wir wurden mit viel
Freude empfangen und direkt in die Gemeinschaft aufgenommen.
Um diesen Platz als Wohnort für die Mädchen noch schöner zu machen, haben
wir unsere Arbeitskraft mit eingebracht: Zur Sicherheit der Mädchen musste die
Mauer um das Gelände erhöht werden. Dazu sortierten wir die verschiedenen
Steine, halfen den Maurern beim Transport, siebten Sand für den Zement und
nutzen die übrig gebliebenen Steine, um den Fahrradabstellplatz regensicher zu
machen. Damit auch das Haus an sich heller und freundlicher wurde, strichen wir
auch die Betonstellen des Hauses.
Den Abschluss am Abend bildete das Abendlob vor dem gemeinsamen Essen, das
wir gemeinsam mit den Mädchen zusammen vorbereiteten. In unserer Freizeit
spielten wir mit den Kindern, unterstützten sie bei den Hausaufgaben und auch
beim Kochen und Abspülen—wir hatten viel Spaß zusammen.
An einem Tag machten wir unsere erste Safari in den Nakuru Nationalpark, wo wir
viele Fotos von wilden Tieren machen konnten. Im Anschluss sind wir zum Center
der Boys gefahren und haben mit ihnen zu Abend gegessen. Am nächsten Tag gab
es auch dort viel zu tun: Innerhalb eines Tages wurde der Boden in zwei Räumen
entfernt, um einem Schöneren Platz zu machen. Die Boys bekamen auch
Abtrennungen zwischen Ihren Stockbetten, um Ihnen mehr Privatsphäre zu
schaffen. Außerdem wurde auch hier Sand benötigt, um weiterbauen zu können.
Wir verließen den Ort mit dem Bild einer Baustelle, doch der Anfang war gemacht.
An einem anderen Tag besuchten wir eine Tee- und Kaffeeplantage und eine Familie, die sich auch um Kinder kümmert, die bald in die Center einziehen
werden. Außerdem konnten wir den Garten von Home Care International besuchen.
Nach unserem traurigen Abschied von den Mädchen am 8. Morgen fuhren wir
nach Suswa und besuchten dort eine Masai-Gemeinde. Sie begrüßten uns mit
einem Tanz, in den wir gleich integriert wurden und luden uns zum Mittagessen
ein. Kein Besuch bei den Masai ohne Kuhhandel ;).
Im Anschluss besuchten wir eine Mädchenschule mitten im Nirgendwo, die so
motivierte und freudige Schülerinnen hatte, wie Deutschland sie noch nie gesehen
hat. Unsere Jungs kamen natürlich besonders gut an, doch auch die Mädchen
waren willkommen :-).
Die nächste Station war Morijo, bei den Masai in den Bergen. Wir wurden wieder
gastfreundschaftlich aufgenommen und trafen Eltern von Kindern aus dem Girls
und Boys Center. Die Landschaft in Morijo war so weit und frei, dass man die
Natur richtig hören konnte. Das Prasseln des Feuers und der Gesang abends am
Lagerfeuer waren wunderschön friedlich. Wir übernachteten auch ein paar
Nächte im Freien und bewunderten den Sternenhimmel.

Sommerreise 2019—Fortsetzung
Ein Rückblick von Rebekka und Sophie
Der Besuch im Gottesdienst war besonders einprägsam mit all
der Lebensfreude, dem Gesang und Tanz. Wir verbrachten ca. 3,5
Stunden dort und erlebten Besprechungen, Predigten und immer
wieder Tanz und Lebensfreude aller Altersklassen. Dort trafen
wir schon einige Kinder, die wir am folgenden Tag in der Schule
von Morijo wiedersahen. Wir besichtigten ebenfalls die Krankenstation des Ortes.
Am Abend vor der Abfahrt nach Masai Mara regnete es sehr
stark und lange, sodass wir unsere Pläne ändern und einen anderen Weg wählen mussten, um die Straße zu erreichen. Wir kamen am Abend im Eco Camp an und bezogen unsere Zelte. Noch
am gleichen Tag gingen wir 2 Stunden auf Safari und sahen eine
ganze Giraffenherde dem Sonnenuntergang entgegenspazieren.
Am nächsten Tag starteten wir früh und erlebten die Tiere hautnah. Von Elefanten, Zebras, Geparden, Leoparden, Löwen,
Hyänen, Geiern, Gnus und Straußen war dieser Tag geprägt und
begeisterte uns alle. Den Abend verbrachten wir gemeinsam als
Gruppe im Speisesaal und ließen den Tag revue passieren. Auch
der nächste Tag begann mit einer zweistündigen Safari, in der
wir dann auch den wunderschönen Sonnenaufgang sahen und
zwei männliche Löwen erspähten.
Danach ging die lange Rückfahrt nach Nairobi los—nach anstrengenden 6 Stunden Fahrt kamen wir in der deutschen Missionsstation „ Diguna“ an. Und wie als Einstimmung auf Zuhause war
es das Feeling einer Ferienwohnung, sogar mit deutschen Steckdosen. Dort hatten wir noch einen weiteren, den ersten wirklich
frei zu gestaltenden, Tag, den viele für eine Ruhepause nutzten.
Am nächsten Tag reisten wir zurück nach Deutschland und wollten doch fast alle noch bleiben. Was nehmen wir mit nach Hause?
Die herzliche Gastfreundschaft und die Gemeinschaft kommen in Deutschland leider erst an zweiter Stelle—würden wir mehr Wert
darauf legen, wären wir vielleicht viel glücklicher und zufriedener als in unserer Überflussgesellschaft.
Auch der Begriff „Zeit“ bekommt eine andere Definition. Wir erlebten zum Teil lange Wartezeiten, die dann durch gemeinschaftliche Aktivitäten gefüllt wurden. Nicht geplant, sondern spontan. Der Spaß und das Besinnen auf den Anderen ist dadurch mehr in
den Vordergrund gerückt.

Eure Rebekka und Sophie

Ausblick

Liebe Leserinnen und Leser,
Immer wieder stellen Sie sich/ stellt ihr euch sicherlich folgende Fragen:
Wo kommen die Patenkinder her, die im Girls und im Boys Center von Home Care International leben und zur Schule gehen? Was für Geschichten bringen sie mit?
Und was wird eigentlich aus unseren Kindern, wenn sie erwachsen werden und das Center verlassen? Was ist aus beendeten Patenschaften geworden, wo sind diese jungen Erwachsenen jetzt und was machen sie?
Diese und vielleicht noch einige Fragen mehr wollen im nächsten Newsletter ausführlich angehen. Wir sind mindestens
genauso gespannt wie Sie/ihr auf die verschiedenen Berichte, die uns zu diesem Thema erreichen werden und freuen uns
darauf, die Informationen für Sie/euch zusammenzustellen!

Paten und Patinnen gesucht!
Wir suchen nach wie vor 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!

Was ist eigentlich Klimaschutz plus?!
Von Kathrin Kelly
Liebe Leserinnen und Leser von Home Care Express,
das folgende Thema ist etwas trocken und kompliziert,
dennoch nicht im mindesten uninteressant!
Seit Beginn des Newsletters findet sich in der Rubrik
„So können Sie helfen“ jedes Mal der unten abgebildete
Informationskasten zum Thema Klimaschutz plus.
Nur: Was ist das eigentlich genau und wer ist bei Home
Care International dafür verantwortlich?
In unserem Erklärungstext ist zu lesen, dass der Spendentopf bei Klimaschutz plus auf eine Studenteninitiative aus
Frankfurt zurückgeht – eine dieser Studentinnen war ich.
Als Stipendiaten der Studienstiftung des Deutschen Volkes
hatten wir im Sommer 2012 ein Wochenendseminar organisiert, bei dem verschiedene Projekte aus unterschiedlichsten Bereichen vorgestellt wurden, unter anderem
auch Home Care International (durch den deutschen
Vorstandvorsitzenden James Karanja) und Klimaschutz
plus (durch den Leiter Peter Kolbe). Am Ende des
Wochenendes stand fest, dass eine finanzielle
Unterstützung von Home Care International über
eine Investition in Klimaschutz plus letztendlich
beiden Initiativen zu Gute kommen würde – und so
wurde unser Stiftungstopf geboren.

100% in den Ausbau erneuerbarer Energien investiert, mit
denen nachhaltiger und umweltschonender Strom
erzeugt und CO2-Emissionen gesenkt werden. Hierbei ist
wichtig zu betonen, dass von den Spendengeldern, wie
bei Home Care International, nichts für Verwaltungs- oder
Organisationsarbeit der Stiftung verwendet wird.
Die Stiftung wird von der Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW-Bank) unterstützt, die zu jedem gespendeten Euro
einen weiteren Euro dazugibt. Auch dieses Geld fließt zu
100% in erneuerbare Energien.
Und jetzt kommt der Trick, durch den wir von Home Care
International und viele andere Organisationen profitieren:
Durch das in die erneuerbaren Energien investierte Geld
wird Strom erzeugt und verkauft. Der daraus resultierende Gewinn der Stiftung (5% pro Jahr über 20 Jahre) wird
an die verschiedenen gemeinnützigen Projekte auf der
Onlineplattform ausgeschüttet.

Was ist Klimaschutz plus?
Klimaschutz plus setzt sich aus einer Stiftung und
einer Energiegenossenschaft zusammen.
Leitgedanke der Stiftung ist hierbei „konkrete
Maßnahmen für den Schutz des Klimas zu
verbinden mit der Förderung bürgerschaftlichen
Engagements zum Erreichen der UN Ziele für eine
Nachhaltige globale Entwicklung bis 2030, SDGs
(zuvor UN-Millenniumsziele) sowie Zielen
in den Bereichen Frieden, Abrüstung
und gewaltfreie Konfliktlösung.“ (Quelle:
https://klimaschutzplus.org/K+S.php)
Unseren Stiftungstopf (siehe Bild) finden Sie in der Rubrik
Die Stiftung will dies dadurch erreichen, dass
sie eine Online-Plattform anbietet, auf der
„Mitmachen“ —> „Stiftungstöpfe starten“ —> „Ansehen“
jeder Bürger für ein gemeinnütziges Projekt
seiner Wahl einen Betrag seiner Wahl
spenden kann, mindestens jedoch 3 Cent/
Tag. Das gespendete Geld wird in einem ersten Schritt zu

Was ist eigentlich Klimaschutz plus?! - Fortsetzung
Von Kathrin Kelly
Alle Personen, die etwas an Klimaschutz plus gespendet haben,
können genau mitbestimmen, welches Projekt von ihrem Geld
unterstützt wird. Hierfür hat jedes Projekt auf der OnlinePlattform einen eigenen sogenannten „Stiftungstopf“: Es gibt
sogenannte „individuelle Team-Stiftungstöpfe“ (von Privatpersonen oder gemeinnützigen Vereinen wie Home Care
International) und einen allgemeinen Topf für eine direkte
Investition bei Klimaschutz+.
Das Prinzip der Gewinnausschüttung funktioniert allerdings nur,
wenn in einem Stiftungstopf mehr als 2500€ enthalten sinddeshalb sind wir sehr glücklich darüber, dass wir diese Zahl im
vergangenen Jahr überschritten haben.

Da eine gemeinnützige Stiftung per rechtlicher Definition
keine stromerzeugenden Anlagen betreiben darf, wurde die
Klimaschutz plus Genossenschaft gegründet. Im Gegensatz
zu herkömmlichen Genossenschaften haben sich die
Mitglieder jedoch in ihrer Satzung dazu verpflichtet, auf eigenen Gewinn zu verzichten und das erwirtschaftete Geld zu
100% der Klimaschutzplus-Stiftung zur Verfügung zu stellen.

Wie geht es weiter für Home Care International
bei Klimaschutz plus?

In dem Topf befinden sich aktuell 2660 Euro (Stand 09. September 2019) – an dieser Stelle nochmals ein großes Dankeschön an
alle Spenderinnen und Spender.
Dem kritischen Auge wird auffallen, dass weder der Titel noch
das Foto dem aktuellen Stand entsprechen. Meine Aufgabe ist
es daher, mich in der nächsten Zeit um eine Aktualisierung
unseres Topfes zu kümmern.

Was können Sie/Was könnt ihr für unser
Engagement bei Klimaschutz+ tun?
Wer mich bei der Verwaltung und Aktualisierung unseres Klimaschutz+ - Spendentopfes unterstützen will, kann sich jederzeit
gerne per E-Mail an mich wenden: k.kelly@hcinternational.de.
Mindestens genauso, wenn nicht sogar noch mehr, freuen wir
uns aber natürlich über neue Spender, die unseren Stiftungstopf
mit Geld füllen möchten: Je mehr Geld wir investieren können,
desto mehr wird am Ende an uns ausgeschüttet.

Wenn man momentan der Erklärung im Newsletter folgt Weiterhin viel Freunde mit unserem Newsletter wünscht euch
(https://klimaschutzplus.org → Rubrik „Mitmachen“ —>
„Stiftungstöpfe starten“ —> „Ansehen“), findet man unseren Eure Kathrin
Teamtopf „Topf ID 53“ mit dem Titel „Stiftungstopf Studenteninitiative FFM für Home Care International“.

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

Der kenianische Vorstand stellt sich vor :
Ester Milgo
Dear friends of Home Care International, dear readers,
I am a lady aged 50 years old married and have three children. I am a Kenyan
by birth and live in Nakuru.
I am working as a government officer (Chief). This means that I am an administrator in an area of 29.9 square kilometre
with a population of approximately 4701 people with approximately 1424 households. However, I also extend my services when need arises.
My responsibilities are:
• maintaining security
• maintaining law and order within the community.
• making sure all children get education
• identifying the vulnerable (assist on how they can be taken care of) etc
As well as any other issues involving the well- being of the community.
I would like to support Home Care International as a board member in order to provide
the information regarding children vulnerability.
For further information please contact me:
Tel :0720818591
Email:estermilgo@gmail.com
Yours sincerely , Ester

Milgo

____________________________________________________________________
Liebe Freund*innen von Home Care International, liebe Leser*innen,
Ich bin 50 Jahre alt, verheiratet und habe 3 Kinder. Ich bin in Kenya geboren und aufgewachsen und lebe in Nakuru.
Ich arbeite als Regierungsbeamtin („Chief“). Dies bedeutet, dass ich ein Gebiet von 29,9 Quadratkilometern mit einer
Bevölkerung von 4701 Menschen und ca. 1424 Haushalten verwalte. Darüber hinaus versuche ich, meine Unterstützung bei Bedarf anzubieten.
Meine Hauptaufgaben sind:
• die Gewährleistung von Sicherheit sowie Recht und Ordnung in meinem Einzugsgebiet
• die Gewährleistung von Bildung für alle Kinder
• das Identifizieren von Hilfebedürftigen und die Koordination möglicher Hilfeleistungen
sowie viele weitere Themen das Gemeinwohl betreffend.
Ich unterstütze Home Care International gerne als Vorstandmitglied, indem ich Informationen bezüglich hilfsbedürftiger
Kinder zur Verfügung stelle. Kontaktieren Sie mich gerne für weitere Informationen (s. oben).
Mit freundlichen Grüßen , Ester

Milgo

Abschied und Neuanfang im deutschen Vorstand
Verabschieden müssen wir uns von Annkristin und Gaby:

Gaby

Vielen, vielen Dank
für die vielen Jahre an
Unterstützung und die
vielen Stunden an Arbeit, die
ihr in Home Care International
investiert habt.
Wir wünschen euch alles alles
Gute und Gottes Segen für euren
weiteren Weg!

Annkristin

Annkristin

Neu im deutschen Vorstand: Anita und Scola
Scola und Anita wurden bei
der Mitgliederversammlung
als neue Mitglieder in den
deutschen Vorstand von Home
Care International aufgenommen—herzlich willkommen!
Wir wünschen euch einen
guten Start und freuen uns
über die neuen Ideen und
Energie, die ihr mitbringt!

Anita

Scola
James

Kerstin

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

