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Liebe Mitglieder und Freunde von Cargo Human Care,
zwei sehr erfreuliche Nachrichten gleich zu Beginn:
1.

Seit der ersten Märzwoche haben wir nicht nur 14 „neue“ Kinder im Mothers Mercy’ Home, sondern
auch drei neue Mütter! Damit füllt sich unser Waisenheim jetzt langsam. Mit der Neueinstellung der
Mothers können wir jetzt allen MMH-Kindern eine deutlich verbesserte Betreuung bieten – unser
erklärtes Ziel. Mehr über die kleine Begrüßungszeremonie lesen Sie auf den folgenden Seiten. Mein
sehr herzlicher Dank geht an Anette Olker, die in Nairobi lebt und sich dort in Auftrag von CHC vor
Ort sehr intensiv um die Kinder und Betreuer des MMH kümmert. Danke Anette!

2.

auch aus dem Medical Centre können wir einen sehr positiven Trend berichten. Im Monat Februar
konnten wir dort erstmals über 1.000 Patienten in einem Monat behandeln! Um genau zu sein: 1053!
70% weiblich / 30% männlich. Unsere CHC Ärzte behandelten fast 500 Patienten: HNO: 90,
Kinderarzt: 70 und Allgemeinmediziner fast 340. Dies unterstreicht noch einmal die dringende
Notwendigkeit der bereits geplanten Erweiterung unserer Medizinstation, die noch in diesem Jahr
umgesetzt werden soll.

Personell hat sich bei CHC auch etwas getan. Katharina John hat die Nachfolge von Michael Noven am 1.März
bei uns angetreten. Katharina wurde von Michael Noven gut auf die Aufgabe vorbereitet und hatte sich bereits
nach wenigen Tagen hervorragend in die CHC-Thematik eingearbeitet. Sie wird bis zum Sommer dieses Jahres
als Praktikantin bei uns bleiben und ich wünsche ihr dabei viel Freude und Erfolg. Katharina wird sich in diesem
Brief kurz bei Ihnen vorstellen. Herzlich willkommen Katharina – oder besser „Karibu Katha!“
Katharinas Nachfolge ab Herbst 2010 schien zunächst bereits gesichert, jedoch sind wir nun erneut auf der Suche
nach einem Kandidaten, der / die ein FSJ bei CHC leisten kann. Falls Sie im Freundes- oder Bekanntenkreis
jemanden kennen, die / der sich für ein FSJ bei Cargo Human Care interessiert, bitte bei uns melden!
Über unser wunderschönes Benefizkonzert in der Idsteiner Unionskirche zusammen mit der
Gemeindepartnerschaft Idstein / Moshi lesen Sie bitte den Bericht. Falls Sie nicht dabei gewesen sind, haben Sie
etwas verpasst! Laura Spinner / Sopran und Martin Bartsch / Orgel haben uns einen unvergesslichen Abend
bereitet. Beiden Künstlern auch an dieser Stelle noch einmal unseren herzlichen Dank für ihr ehrenamtliches
Engagement!
Hinweisen möchte ich heute noch auf unsere Jahres-Mitgliederversammlung am 26.Mai / 19Uhr in Kelsterbach.
Bitte merken Sie sich diesen Termin schon einmal vor.
Und dann möchte ich noch auf ein anderes Ereignis hinweisen: der Bischof der Anglikanischen Kirche Mount
Kenya South Timothy Ranji will auch in diesem Jahr wieder hoch hinaus. Ende Aug./ Anfang Sept. geht’s mit
einer kleinen Gruppe zum so genannten „sponsored walk“ auf den Kilimanjaro. Ein sehr herausforderndes, aber
mehr als lohnendes Erlebnis! Interesse? Einfach melden, wir haben weitere Infos für Sie.
Was sich ansonsten bei CHC noch tut, entnehmen Sie bitte diesem Newsletter und natürlich auch immer gerne
unserer Homepage www.cargohumancare.de
Ganz herzliche Grüße
Ihr

Fokko Doyen / 1.Vorsitzender Cargo Human Care e.V.
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Aufnahme unserer 14 neuen Schützlinge
Unser Wunsch die Kapazitäten im Mothers’ Mercy Home voll auszunutzen, ist dem Ziel
wieder einen Schritt näher gekommen. 14 neue Kinder wurden aufgenommen. Die ersten
Zehn erschienen am 1. März und die restlichen vier sind im Laufe der Woche erschienen. Charles, unser
Sozialarbeiter hat extra kleine neue Begrüßungszeremonie vorbereitet, um die Neuankömmlinge herzlich
willkommen zu heißen. Auch unsere Großen haben ihre neuen Brüder und Schwestern mit viel Freude
empfangen. Jedem neuen Kind wurde eins der Großen als Pate zu geordnet, sodass es bei Fragen oder Problemen
direkt einen vertrauten Ansprechpartner hat.
Besonders freuen wir uns auch über die Ankunft der drei neuen Mütter, ohne die die 14 Kinder nicht hätten
kommen können.
Auf jeden Fall wurden die ersten Tage gut überstanden, die Einen sind schon sehr aufgeweckt und die Anderen
noch etwas verschüchtert. Wir wünschen Ihnen vom Herzen alles Gute und hoffen, dass sie sich schon bald in
ihrem neuen zuhause gut eingelebt haben und heimisch fühlen.

Beispielhaft für die Stimmung nach der Aufnahme der neuen Kinder ist das folgende Zitat aus einer Mail von
unserer lokalen Helferin Annette Olker, die wir am 15.03., am Tag der Ankunft des vorletzten neuen Kindes,
bekommen haben.
„Unsere neu eingestellten Mütter sind wirklich hoch motiviert. Leah ist fleißig dabei, die Schuluniformen für die
neuen Kinder zu nähen. Heute ist die Hälfte der neuen Kinder schon in 1. und 2. Klasse der Schule gegangen.
Und die Kleineren wollen auch ganz schnell in die Schule/ bzw. Nursery School.
Heute ist das vorletzte neue Kind gekommen, ein kleiner Junge namens Peter. Zusammen mit Paula und Charles
habe ich ihn vergangenen Donnerstag in Ngong besucht. Seine Mutter ist vor ein paar Monaten an Alkoholismus
verstorben. Sie hinterlässt 5 Kinder, darunter auch ein 5-monatiges Baby. Die junge Cousine der Mutter, hat sich
der Kinder angenommen, obwohl sie selber 3 eigene Kinder hat und ihr Geld mühsam in einem Steinbruch
verdient. Ich habe ihn heute gesehen, ich glaube er braucht ein bisschen, um sich einzuleben und all die
schrecklichen Erlebnisse zu verarbeiten, jedenfalls liefen dicke Tränen über sein Gesicht. Die anderen Neuen
sind wohlauf, haben sich auch wohl ganz gut schon eingelebt. Sind sehr offen, lustig und fühlen sich wohl.“

Neue Ansprechpartnerin Katharina John
Liebe Mitglieder und Freunde von Cargo Human Care,
bei dieser Gelegenheit möchte ich mich gerne kurz bei Ihnen vorstellen.
Ich heiße Katharina John und bin ab sofort die Nachfolgerin von Michael Noven, d.h. die neue
Ansprechpartnerin bei CHC. Da ich letztes Jahr mein Abitur gemacht habe und vorhabe, erst im
Oktober zu studieren, habe ich im Moment sehr viel Zeit und selbstverständlich auch großes
Interesse, um bei CHC mitzuwirken.
Nachdem Michael sein Freiwilliges Soziales Jahr nach 1 ½ freiwilligen Jahren mit viel
Engagement beendet hat, werde ich nun versuchen in der Zeit von März bis August, seinem Amt
gerecht zu werden.
Mit einer neuen Ansprechpartnerin, kommt auch eine neue Rufnummer, unter der ich ab sofort
erreichbar bin: 0151 58928941. Die E-Mail Adresse info@cargohumancare.de bleibt die gleiche.
Ich werde mir selbstverständlich große Mühe geben Ihre Fragen und Bitten in Ihrem Interesse zu
beantworten und freue mich jetzt schon sehr auf die Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen Katharina John
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Benefizkonzert zu Gunsten Afrikas
Am 26. Februar 2010 veranstalteten die beiden Hilfsorganisationen Cargo Human Care e.V. und die
Gemeindepartnerschaft Idstein/Moshi-Pasua ein Benefizkonzert, dessen Spendenerlös ihren jeweiligen Projekten
zu Gute kommt.
Die Sängerin Laura Spinner, Sopran-Sängerin aus Dallas, Texas, und der Organist Martin Bartsch kreierten
einen wunderschönen Abend in der Unionskirche Idstein. Unter dem Motto „Dir will ich Singen“ und einer
schönen Zusammenstellung von Kirchenliedern beeindruckten Spinner, mit ihrer ausdrucksvollen Stimme, und
Bartsch mit einem außerordentlichen Orgelspiel die Gäste.
Doch nicht nur Musik und Gesang unterhielten an diesem Abend, sondern auch die Vorlesungen von
afrikanischen Weisheiten und der Vortrag eines Psalms auf Suaheli von zwei jungen Mädchen.
Nach dem Konzert fand noch ein kleiner Umtrunk im Gemeindehaus statt, bei dem
beide Projekte vorgestellt wurden. Dies hat gezeigt, was schon erreicht wurde und
wie viel noch erreicht werden kann. Außerdem wurde deutlich, wie wichtig es ist,
anderen, nicht so begünstigten Menschen, zu helfen und welch positive
Veränderungen mit etwas Engagement und Begeisterung in solchen Projekten zu
Stande kommen können.
Hiermit möchten wir uns für einen so wundervollen Abend und die vielen Spenden,
ohne die unsere Projekte nicht möglich wären, ganz herzlich bedanken.

Weihnachtsaktion 2009
Im Dezember waren alle Cargo Lufthanseaten aufgerufen, Weihnachtsgeschenke für die Kinder im Mothers'
Mercy Home zu packen. Die Resonanz war riesig und so wurde für jedes der 84 Kinder ein Geschenk nach
Nairobi geschickt. Wir haben es leider nicht ganz pünktlich zum 24. Dezember geschafft: Erst verzögerte sich
der Transport ein wenig und dann wurden die Geschenke vom Zoll in Nairobi aufgehalten. Am 28. Januar war es
aber endlich so weit.
Während mein Kapitän Marc Rustein und ich die Kinder mit dem Schulbus in den verschiedenen Schulen
eingesammelt haben, dekorierten Charles und Heimleiterin Paula den großen Gemeinschaftsraum mit den
Geschenken. Mit großen leuchtenden Augen und einem dicken Grinsen strömten alle in den Saal. Paula und ich
berichteten den Kindern, woher die großzügigen Geschenke kommen und gemeinsam sangen wir einige Lieder.

Dann der große Moment – jeder Einzelne wurde von Paula aufgerufen und nahm
sein Geschenk entgegen.
Stürmisch und mit großer Begeisterung wurden die Geschenke ausgepackt. Die
Kinder haben sich riesig gefreut.
Auch für Marc und mich war es eine sehr schöne Erfahrung, dabei sein zu
dürfen.
Im Namen von Cargo Human Care sage ich herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!

Ihr Ingo Koch,
Vorstandsmitglied "Cargo Human Care e.V." und First Officer MD-11

