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Liebe Mitglieder und Freunde von Cargo Human Care,

mit einer aktuellen Meldung möchte ich heute gleich beginnen: unser CHC-Kalender
2010 ist fertig! Und er ist dank unseres sehr engagierten und kreativen „KalendaTeams“ wirklich sehr sehr schön geworden. Mein Dank geht an alle Aktiven des
„Kalenda-Teams“, die gemeinsam in den letzten Monaten dieses Kunstwerk geschaffen
haben. Nach bewährter Manier haben die Designerin Nana Cunz und der Fotograf Jens
Görlich aktuelle Fotos aus dem Umfeld des Mothers’ Mercy Home und aus der CargoFliegerei für jede Kalenderseite zusammengestellt. Lassen Sie sich überraschen!
Ebenfalls gerade fertiggestellt: CHC-Weihnachtskarten. Einzelheiten zur Bestellung
oder zum Barkauf von Kalender und / oder Karten können Sie diesem Newsletter oder
auch unserer Homepage entnehmen.
Seit gut einem halben Jahr ist unser CHC-Medical Center jetzt in Betrieb. Nelly, unsere
Senior-Nurse hat uns gerade den Quartalsbericht Juli – September geschickt. Fast
2.500 Patienten haben unsere Medizinstation in den letzten drei Monaten aufgesucht,
10 CHC-Ärzte aller Fachrichtungen waren in diesem Quartal im Einsatz und unser
Schwesternteam hat sich ganz hervorragend eingearbeitet. Einsatzberichte unserer
CHC-Ärzte können Sie bei www.cargohumancare.de nachlesen.
Einem Problem werden wir jetzt begegnen müssen, der unzuverlässigen und oft
unterbrochenen Stromversorgung Kenias. Wegen der anhaltenden Dürre sind die
Stauseen leer und der Strom wird landesweit rationiert. Zwei bis drei komplette Tage
pro Woche wird der Strom während der Tagesstunden abgeschaltet – das erschwert die
Arbeit unserer Ärzte und Schwestern im Medical Centre erheblich. Wir haben aus
diesem Grunde jetzt einen Generator für die Versorgung des Medical Centers gekauft
und angeschlossen und können somit durchgängig alle medizinischen Geräte nutzen.
Gut voran geht es auch bei dem von uns mit einer Einmalspende unterstützten
Straßenkinderprojekt NIMA in Ghana. Das neu gebaute Waisenheim ist Ende
September eröffnet worden. Dr. Corinna Roehricht aus dem CHC-Vorstand hat der
Einweihungsfeier teilgenommen.
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Sie werden sich vielleicht an unseren Aufruf im letzten
Newsletter erinnern, in dem wir jemanden gesucht
haben, der die Kosten für die Blindenschule für den
blinden Jungen John übernimmt. Die Resonanz war
überwältigend! Bereits nach wenigen Stunden hatten
wir von mehreren von Ihnen die Zusage, dass Sie
bereit sind diese Kosten zu übernehmen. Da wir in
diesem Fall zunächst einmal nur nach einen Paten für
John gesucht haben, konnten wir auch nur eine
Zusage geben - die ging an diejenige, die sich als
Erste gemeldet hatte. Wir haben die enorme
Bereitschaft zur direkten Unterstützung von
Bedürftigen zum Anlass genommen, über ein
Patenschaftssystem bei CHC nachzudenken. In der
Tat begegnen uns im täglichen medizinischen Alltag
unseres Medical Centres immer wieder Menschen, die
aus verschiedenen Gründen dauerhaft finanzielle
Unterstützung benötigen. Und genau um solche Fälle
geht es uns bei CHC-Patenschaften. Unser Vorstandsmitglied Brigitte Kratky wird jetzt
mit einer kleinen Arbeitsgruppe ein Konzept dafür erstellen und Sie in Kürze
informieren. Von der Thika Blind School haben wir den ersten Bericht und ein Foto von
John gerade erhalten, das wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.
Und noch eine kleine Erfolgsmeldung zu Schluss: unsere Mitgliederzahl hat die 200erMarke übersprungen! Wie angekündigt, werden die Mitglieder Nr. 199, 200 und 201 in
Kürze zu einer individuellen Führung durch das Lufthansa Cargo Center eingeladen.
Aber glauben Sie mir, auch ohne dieses Goodie lohnt es sich, bei uns Mitglied zu
werden! Ihnen allen möchte ich für Ihre kontinuierliche Unterstützung unserer Arbeit
herzlich danken – nur mit Ihrer Hilfe wird es uns auch zukünftig möglich sein, weiterhin
viel in Nairobi zu bewegen und vielen Menschen direkt zu helfen.
Asante Sana!

Ihr Fokko Doyen

P.S. Viele von Ihnen werden den Film von Natascha Pflaumbaum über die Eröffnung
unseres Medical Centers gesehen haben - falls Sie ihn verpasst haben sollten: er wird
am 18.Nov um 22:45Uhr noch einmal im 3. Programm des HR ausgestrahlt.

LCAG Mitarbeiter können die Kalender auch an internen Verkaufsstellen erwerben:
Geb. 451: Fr. Meyer F/CI R. 3579, Hr. Sykora R.4867, Hr. Knieper R.4379.
Geb. 420: Fr.Reinhard R. 2040, Fr.Dr.Röhricht R.1024. Am Grünen Weg1 :Hr.Noven Flottenbüro, HelpDesk

