
NEWS 

in diesem Jahr feiert Cargo Human 
Care sein zehnjähriges Jubiläum und 
kann dank der großartigen und stän-
dig wachsenden Unterstützung auf 
eine sehr erfolgreiche Zeit zurück-
blicken. Gemeinsam konnten wir die 
Lebensbedingungen vieler Menschen 
deutlich und nachhaltig verbessern 
und unseren vielen Waisenkindern 
eine fundierte Schulausbildung er-
möglichen. Mit gleichbleibender Ener-
gie wird es auch zukünftig weiterge-
hen.

So erfahren wir auch anlässlich un-
seres aktuellen Spendenaufrufs für 
die Menschen in der Region Marsa-
bit wieder richtig starken Rückenwind 
- sehr motivierend für uns im Vereins-
vorstand. Zum zweiten Mal in unserer 
Vereinsgeschichte wird der Norden 
Kenias von einer katastrophalen Dür-
re heimgesucht. Um die Menschen in 
mehreren Dörfern nahe Marsabit ge-
zielt mit Lebensmitteln zu versorgen 
ist nicht nur viel Geld nötig, sondern 
auch eine enge Kooperation mit dem 
dort verantwortlichen Bischof erfor-
derlich. Innerhalb von nur 12 Tagen 
kamen spontan mehr als 28.000 Euro 
zusammen, von denen wir bereits 
10.000€ / 1,1 Mio Kenya Shilling auf 
den Weg nach Marsabit gebracht ha-
ben. Die Hilfe kann beginnen! DANKE 
an bisher 155 Spender, die uns dies er-
möglichen. Wir werden in Kürze über 
den Verlauf der Hilfslieferungen be-

richten, die uns ganz sicher noch über 
Monate hinaus beschäftigen werden 
und weiterer Spenden bedürfen. 

Was sich bei CHC ansonsten getan hat 
und was wir in naher Zukunft planen, 
das können Sie am besten auf unserer 
diesjährigen Mitgliederversammlung 
am 10.Mai erfahren - und natürlich 
auch in dieser Ausgabe des Newslet-
ters und auf unserer Homepage. Zum 
ersten Mal findet unsere diesjährige 
MV nicht in den Räumen von Lufthan-
sa Cargo statt, sondern in der Kantine 
der Werkstätten für Behinderte / WfB 
in Mörfelden. Der Grund ist ein ganz 
einfacher: die Cargo-Kantine ist seit 
Kurzem abends nicht mehr geöffnet 
und steht uns daher nicht mehr zur 
Verfügung. Mit WfB arbeitet nicht nur 
Lufthansa Cargo seit mehr als 30 Jah-
ren eng zusammen, sondern auch wir 
von CHC. Wir freuen uns, dort Gast 
sein zu dürfen. Einladung mit Wegbe-
schreibung folgt. 

Danke herzlich für Ihr großes 
Vertrauen

Ihr 

Fokko Doyen, 1.Vorsitzender CHC
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  ÜBERBLICK Liebe Mitglieder und Freunde von Cargo Human Care,

DANKE!
 Schon 28686 Euro 

für Marsabit.
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Das Lufthansa Symphonie Orchester



Save the date:
Traditionelles Frühjahrskonzert des Lufthansa Symphonie Orchesters
24. April in der Stadthalle in Langen

Das Lufthansa Symphonie Orchester wurde 2011 gegründet 
und umfasst mittlerweile über 65 musizierende Mitarbeiter aus 
allen Ländern, Konzerngesellschaften und Berufsgruppen der 
Lufthansa Group. Seit 2014 spielt es unter der Leitung des 
britischen Dirigenten Colin Touchin und begeistert mit seinen 
hoch professionellen Auftritten im In- und Ausland. 

Einen großen Dank an das Orchester, das in diesem Frühjahr 
einen Teil seiner Einnahmen an CHC spendet und außerdem  
für uns  ein Kontingent von 70 Karten reserviert hat. Anläss-
lich unseres 10-jährigen Jubiläums möchten wir Sie vor dem 
Konzert mit einem Glas Sekt begrüßen, um uns gemeinsam 
auf die Freischütz-Ouvertüre von Weber, Vaughan Williams 
Suite für Bratsche und Orchester und Beethovens 5. Sinfonie 
einzustimmen.

Christian Jürgens am 08. Mai 2017 in Wiesbaden
Kochevent auf Weltklasseniveau finanziert die Ausbildung von Daniel und George zum Koch in 

Nairobi
Christian Jürgens, ausgezeichnet mit 3 Michelin Sternen und 19,5 Punkten im 
Gault Millau, präsentiert sein Können am 8. Mai 2017 in Wiesbaden.
Das Kochevent richtet sich an alle, die eine Leidenschaft haben für kulinarische 
Hochgenüsse und einem der besten Köche der Welt bei seiner Arbeit über die 
Schulter schauen möchten.

Christian Jürgens Küche ist von allen renommierten Restaurantführern mit 
den höchsten Bewertungen ausgezeichnet und steht für eine außergewöhnliche 
Geschmackstiefe, handwerkliche Perfektion und für einzigartige kulinarische 
Überraschungsmomente. Es ist eine erstklassige Chance, den Weltklasse Koch 
hier im Rhein Main Gebiet in Aktion zu erleben.

Freuen Sie sich auf einen Abend voller Hochgenüsse
und erleben Sie Christian Jürgens und sein Team hautnah. Es erwartet Sie ein 5-Gänge Menü begleitet von Spitzenweinen.
Der Preis für dieses Event beträgt pro Person beträgt 295,- € 
Kochausbildung in Nairobi 
Dank der Sponsoren Gaggenau, Plana Küchenland und Weingut Kaufmann – Hans Lang und Weingut Schloss Sommerhau-
sen werden die Einnahmen des Abends zu 100% an CHC gespendet und damit ein Grundstock gelegt für Ausbildungspa-
tenschaften rund um das Thema kochen. Ganz konkret wird die Ausbildung von Daniel Nuenga und George Githingi, beide 
Abschlussjahrgang 2016, zum Koch finanziert.
Ein tolles Event, das sich lohnt wiederholt zu werden und andere Unternehmen motivieren könnte auch kreativ zu werden, um 
die Ausbildung eines jungen Menschen mit einer CHC Patenschaft zu finanzieren.

.

 24. April 2017, Stadthalle Langen, Südliche Ringstraße 77, 63225 Langen 
 18:00 Uhr Sektempfang für CHC Gäste und Mitglieder im Raum neben dem Konzertsaal
 19:00 Uhr Beginn des Konzerts
 Eintritt: 12 € und davon spendet das Orchester 2€ an CHC
 Mehr Informationen und Kartenbestellung unter :
 http://lh-orchester.de/events/fruehjahrskonzert-2017-lufthansa-cargo-human-care-special/24-04-2017_1900/

 Detaillierte Informationen zum Kochevent am 08.Mai 2017 finden Sie unter www.cargohumancare.info
 Anmeldungen bitte an: anke.beutner@plana.de. Da die Teilnehmerzahl stark begrenzt ist, bitten wir um Verständnis, dass  
 die Vergabe der Plätze nach Eingang erfolgt.
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CHC Mitgliederversammlung 
10. Mai 2017 dieses Mal in der Kantine der Werkstätten für Behinderte / WfB in Mörfelden.
Ganz herzlich laden wir Sie zur Mitgliederversammlung 2017 ein.  

Im Anschluss an die aktuellen Daten und Berichte unserer Vorstände über das Jahr  CHC 2016 und die Planung 2017 wollen 
wir den Abend bei einem Snack in gemütlicher Runde ausklingen lassen.
Seit vielen Jahren und bei vielen Projekten arbeiten wir mit dem Werk für Behinderte sehr erfolgreich zusammen und nehmen 
die Einladung sehr gerne an unsere diesjährige Hauptversammlung in ihren Räumen zu organisieren.

Medizinische Versorgung in der Massai Mara 
2. CHC Medical Camp 

Mit einer mobilen Ausrüstung und ihrem großen Erfahrungsschatz sind unsere beiden 
CHC Ärzte, Dr. Magdalene Budach (Allgemeinmedizinerin) und Dr. Peter Gerhards 
(Kinderarzt) in die Massai Mara geflogen. In den zwei Tagen vor Ort war ein breites 
Wissensspektrum gefragt, denn es kamen Patienten im Alter von 5 Wochen bis 93 
Jahren mit den unterschiedlichsten Symptomen.
Die Sprechstunde am Freitagmorgen begann gleich mit einem lebensbedrohlich 
erkrankten, 5 Wochen alten Säugling. Er litt an einem Status epilepticus, das sind schnell hintereinander folgende epilepti-
sche Anfälle über einen längeren Zeitraum hinweg, für dessen Behandlung natürlich keine Medikamente im Gepäck waren. 
Dank der sofortigen Einweisung in das nächste Krankenhaus konnte er gerettet werden, wie wir am nächsten Tag erleichtert 
erfahren haben. Die meisten der anderen Patienten waren nicht so schwer erkrankt, aber im Gegensatz zum ersten Besuch 
im April gab es weniger Hautkrankheiten, dafür mehr Atemwegserkrankungen und Probleme im Bewegungsapparat. Die 
Frauen, die ja hier sehr schwer körperlich arbeiten müssen, machten den überwiegenden Teil der Patienten aus. Auffällig viele 
Menschen beklagten Probleme mit den Augen, teils Entzündungen, teils Fehlsichtigkeit und viele ältere Menschen leiden 
unter Grauem Star, so dass die Überlegung ist, beim nächsten Mal einen Augenarzt im Team mitzuschicken.

Es war wieder ein sehr erfolgreicher Einsatz, insgesamt wurden 92 Patienten behandelt. Bestens organisiert wurde das Medi-
cal Camp von David, dem Clinical Officer vor Ort, der uns auch schon beim letzten Mal sehr unterstützte. 
Er hat dafür gesorgt, dass die Menschen über die Anwesenheit des Ärzteteams informiert waren und er setzt nach Abreise 
der Ärzte die Behandlung fort. Bei „Problemfällen“, bei denen er Hilfe braucht, kontaktiert er unsere Ärzte direkt.
Aber ohne die Unterstützung von Joachim Pfeffer, der die Ärtzte in das Mara Siria Camp geflogen hat und Phönix Reisen, die 
für Übernachtung und Verpflegung sorgten und die Firma Gauff, die die Transportkosten übernommen hat, wäre der Einsatz 
nicht möglich gewesen. Tolle Teamarbeit bei der jeder das beiträgt, was er am besten kann - herzlichen Dank!

Schulen und Schüler aktiv für CHC
Große Freude über die Weihnachtsgeschenke aus der Panorama 
Schule
Die wunderbare Weihnachtsfeier im MMH ist einer der Höhepunkte des Jahres für die 
Kinder. Sie wurde gekrönt mit dem Auspacken der Geschenke, die von der Panorama 
Grundschule in Idstein ausgesucht und gespendet waren. 
Seit vielen Jahren kann CHC auf die Unterstützung der Schulleitung, der Kindern und 
deren Eltern zählen. In diesem Jahr gelang es durch einen Spendenaufruf wunder-
schöne Handtücher für die Kinder des MMH zu organisieren. Beim Weihnachtssingen 
der Schule wurden sie an CHC übergeben, bevor sie den Weg auf dem Lufthansa 
Cargo Frachter nach Nairobi und weiter ins Mothers' Mercy Home antraten. 

Nicht nur Zeugnisse zu Jahresbeginn an der Wilhelm Busch Schule…
Am 03.02.2017 war nicht nur Zeugnistag, es wurde auch gesungen und ein stattlicher Spendenscheck aus einer Plätzchen-
backaktion an CHC überreicht. 
Die Schülerinnen und Schüler aller zehn Klassen haben in der Adventszeit eifrig Plätzchen gebacken und gegen eine freiwil-
lige Spende für die Kinder in Not in Nairobi abgegeben:                     Zehn Tage lang duftete die WBS in Rodgau nach Weih-
nachtskeksen – gut 300 Tüten sind es geworden. 

Klasse! Ein ganz großes Dankeschön!

 Wann: 10. Mai 2014 um 19 Uhr 
 Wo:     in der Kantine der Werkstätten für Behinderte, 
            Opelstraße 19a, 64546 Mörfelden-Walldorf
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Goodbye Paula 
Verabschiedungsfeier für unsere MMH-Heimleiterin 
Der 5. Dezember 2016 wurde zu einem sehr beeindruckenden und unver-
gesslichen Tag im Mothers’ Mercy Home. Und das nicht nur für Paula (weil es 
ihr letzter Arbeitstag im MMH war), sondern auch für all die, die gekommen 
waren, um sich zu verabschieden, ihr für den „großen Urlaub“ alles Gute zu 
wünschen und Geschenke zu überreichen.

Ganz sicher ist dieser Fortgang aus dem Mothers‘ Mercy Home und dem Me-
dical Centre für alle von uns bei Cargo Human Care ein großer Verlust. Paula 
war für uns wie keine andere DER Dreh- und Angelpunkt in der Zusammen-
arbeit zwischen Deutschland und Kenia. Sie war und ist die Zuverlässigkeit in 
Person, immer pünktlich, nie um eine Antwort oder einen guten Rat verlegen 
und ein Vorbild für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im MMH und im Me-
dical Centre– und nicht nur dort!
Von ihr stammt z.B. auch der gern zitierte Satz an die Mitarbeiter vor Ort: „If 
the Germans write an email – they want the answer YESTERDAY“. Sie hat 

selbst immer danach
gehandelt. So kamen von ihr zügige Antworten auf viele viele E-Mails aus 
Deutschland nicht selten auch noch zu später Nachtstunde – ganz anders 
als in Afrika üblich, wo eine E-Mail auch schon mal Wochen oder Monate 
unterwegs ist…

Für die Nachfolge als Leiterin des MMH und Medical Centre wurde vom 
Bischof Timothy Ranji frühzeitig Vorsorge getroffen. Charity Njenga wurde 
bereits seit Beginn letzten Jahres von Paula eingearbeitet und wir sind 
sicher, dass in ihr eine würdige Nachfolgerin gefunden wurde. Auch Charity 
hat den oben zitierten Satz längst verinnerlicht und handelt entsprechend.

Nun ist es in Kenia leider nicht so, dass Mitarbeiter nach dem 
Ausscheiden eine gute Rente bekommen – auch bei der Angli-
kanischen Kirche nicht. Vielmehr ist es üblich, dass Freunde und 
Kollegen zum Abschied Geld schenken. Wir als große CHC-Ge-
meinde haben uns dieser Tradition gerne angeschlossen und in 
einer ganz privaten Sammelaktion für Paulas Rente gesammelt. 
Diese Summe wurde ihr auf der Feier übergeben.

Ob es nur ein echter Ruhestand für Paula wird oder eher ein Un-
ruhestand, das werden wir noch sehen. Ehemann Paul jedenfalls 
ist eher von der zweiten Version überzeugt und vermutet, dass 
Paula sich auch in Zukunft weiter für die Menschen in ihrem Um-
feld engagieren wird, die sozial in vielerlei Hinsicht benachteiligt 
sind – und wir alle wissen: davon gibt es in Kenia genügend!

Neubau für Kinder und Mitarbeiter
 
Das neue Gebäude mit großen Räumen für Schulungen und Aktivitäten 
für unsere MMH-Kinder geht mit großen Schritten der Vollendung entge-
gen. Wir liegen damit zeitlich besser als ursprünglich geplant und erneut 
etwas unter den veranschlagten Kosten. Wir werden demnächst von der 
Fertigstellung und Eröffnung berichten.
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Hungerhilfe für Marsabit
Wie Sie schon aus der Presse und unserem Spendenaufruf vom 28. Februar erfahren haben, herrscht wieder einmal in weiten 
Teilen Ostafrikas eine katastrophale Dürre, die bereits jetzt Menschenleben gefordert hat. 
Wir sehen Cargo Human Care in der Verantwortung für diese Menschen, denen wir auch bei der Hungersnot 2011 mit Ihren 
Spendengeldern helfen konnten und die auf uns hoffen. Mit dem Nachfolger von Bischof Martin, Bischof Qampicha Daniel 
Wario, stehen wir in engem Kontakt.  
Die wichtigsten logistischen Fragen sind geklärt. 
Dank Ihrer spontanen Hilfe konnten wir schon die ersten Hilfslieferungen veranlassen.

Mehr als 28.000 Euro wurden schon von Ihnen gespendet und wir haben für die ersten Lieferungen bereits 10.000Euro nach 
Marsabit überwiesen.
Eine sagenhafte Unterstützung in so kurzer Zeit.
Aber es bleibt uns auch nicht viel Zeit! 

Wir sehen uns durch Ihre Spenden in der Lage, der Bitte des Bischofs nachzukommen, nicht nur die beiden uns bekannten 
Dörfer zu versorgen, sondern auch noch zwei weitere.
Auch bei dieser Hilfsaktion haben wir den Anspruch, alle Spendengelder sehr effektiv einzusetzen und dafür zu sorgen, dass 
ALLES bei den Not leidenden Menschen ankommt.

Wenn Sie uns unterstützen wollen, dann am besten sofort - es geht um schnelle Hilfe!
Wir bitten um Überweisung auf eines unserer Konten mit dem Stichwort "Hungerhilfe" oder "Marsabit".

2011 werden Hilfgüter in Marsabit verteilt

Cargo Human Care e. V.
c/o Lufthansa Cargo AG, FRA F/OF
Flughafen Bereich West, Tor 25 
60546 Frankfurt/Main

Telefon: +49 69 696 96353
info@cargohumancare.de 
www.cargohumancare.de
KSt.-Nr. 21 250 7163 1- P01 - II/2

Amtsgericht Frankfurt/M VR14774
Gemeinütziger Verein
1.Vorsitzender: Fokko Doyen
2.Vorsitzender: Gerhard Meyke

Spendenkonto
IBAN:DE40508525530016060600
SWIFT-BIC.:HELA DE F1GRG
Kreissparkasse Groß-Gerau

März 2017 // 5


