NEWS

CHC Absolventen 2013

Cargo Human Care e. V.

Oktober 2014

Sondernewsletter---Sondernewsletter---Sondernewsletter
Liebe Mitglieder und Freunde von Cargo Human Care,
wie wir Ihnen ja bereits im September-Newsletter angekündigt haben, unterstützen uns die Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung und die Frankfurter Allgemeine mit der
Weihnachtsspendenaktion „F.A.Z.-Leser helfen“ in diesem
Jahr erneut bei einem CHC-Projekt in Nairobi.
Bereits 2007 hatte die FAZ den Bau des Mothers’ Mercy
Home und unseres CHC Medical Centres gefördert –
eigentlich war das die wirkliche Geburtsstunde von
Cargo Human Care.
In diesem Jahr stellten wir nach dem Schulabschluss des
ältesten MMH-Jahrgangs fest, dass hier dringender
Handlungsbedarf im Sinne nachhaltiger Hilfe besteht.
Wir brauchen für die Berufsausbildung dieser jungen
Menschen ein schlüssiges Konzept, denn bei ihren
entfernten Verwandten wurden die meisten dieser
Jugendlichen nicht wirklich fürsorglich aufgenommen.
Zunächst haben wir dank des großen Engagements
mehrerer CHC-Aktivisten allen Jugendlichen einen
Ausbildungsplatz besorgen können.
Die Ausbildungen werden über Patenschaften finanziert.
All das reicht aber noch nicht aus, es fehlt vielen dieser
Patenkinder ein Platz zum Wohnen. Es fehlt aber vor allem
die gründliche Vorbereitung auf das, was später im Berufsleben verlangt wird.
Unsere Idee: ein Youth Centre, das im Wesentlichen zwei
Funktionen erfüllen soll:
1. Hier sollen bis zu 24 Jugendliche weitestgehend eigenverantwortlich leben
2. Hier sollen sie in Seminaren und Schulungen das nötige
Rüstzeug für ihren späteren selbständigen Lebensweg
erhalten. Es soll all das nachgeholt werden, was Schule
und die fehlende Familie nicht vermitteln konnten.
Die FAZ berichtet bis Dezember im Rhein-Main-Teil regelmäßig alle 14 Tage über CHC-Projekte und natürlich auch über
das jetzt in der Planung befindliche Youth Center.
Erste Berichte sind bereits erschienen, der Auftaktartikel
am 13.Okt und der erste Bericht über CHC am 15.Okt.

Wir leiten Ihnen heute mit diesem Sonder-Newsletter diesen
ersten CHC-Artikel weiter. Die nächste Veröffentlichung über
CHC dann in der kommenden Woche am 29.Okt.
Wir freuen uns sehr, von den Verantwortlichen der FAZ ein
zweites Mal für „F.A.Z.-Leser helfen“ ausgewählt worden zu
sein und bedanken uns bei den Herausgebern der Zeitung
für das große Vertrauen.
Mit besten Grüßen
Ihr

Fokko Doyen, 1.Vorsitzender CHC Ihr

F.A.Z.-Leser helfen
Nach dem Abschluss ist noch lange nicht
Schluss

Die Erzieher im Waisenhaus von Nairobi legen großen Wert
auf Bildung. Dank des Vereins Cargo Human Care können
die Kinder die High School abschließen. Aber was kommt
danach?
16.10.2014, von CHRISTIAN PALM, NAIROBI
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