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das Jahr 2018 hat gut begonnen für CHC 
und vor allem für Jacinta, Stanley und acht 
weitere Kinder, die im Mothers‘ Mercy 
Home ihr neues Zuhause gefunden haben. 
Nachdem Ende letzten Jahres zwölf lang-
jährige Bewohner nach ihrem Secondary 
Schulabschluss das Heim verlassen ha-
ben, war wieder Platz für Neuaufnahmen. 
Diese „Neuen“ wurden wie immer sorgfäl-
tig von Mitarbeitern der Mothers Union in 
den Bezirken der Anglikanischen Kirche / 
ACK ausgesucht und kommen ausnahms-
los aus bitterarmen Verhältnissen. Wir su-
chen jetzt für diese Kinder noch Paten. Alle 
anderen Kinder des MMH konnten wir bis 
Ende letzten Jahres mit Paten versorgen, 
so dass sie jetzt auch gute Privatschulen 
besuchen können. Lesen Sie dazu den Be-
richt von Sieglinde Reinhard.

Die zwölf Schulabgänger – jetzt Alumni – 
wurden von uns nahtlos in die John Kaheni 
Residence integriert und haben sich dort 
inzwischen gut eingelebt. Ich habe diese 
zwölf und noch eine junge Dame aus unse-
rem Programm "Medizinische Patenschaf-
ten" im Dezember in der JKR zu einem 
Gedankenaustausch zusammengerufen. 
Die ganze Gruppe hat auf mich einen sehr 
aufgeweckten und engagierten Eindruck 
gemacht. Jeder Einzelne von ihnen hatte 
konkrete Vorstellungen zur beruflichen 
Zukunft und konnte diese auch deutlich 
artikulieren. Das war in den letzten Jahren 
nicht immer so – oft gab es wenig Ideen 
diesbezüglich. Hier sehe ich großartige 
Erfolge der Arbeit in den Workshops, die 
unser Team „Children Care“ (kurz ChiCa) 
in den letzten Jahren den Jugendlichen 
im MMH als Vorbereitung auf „die Zeit da-
nach“ angeboten hat. 

Endlich Baubeginn fürs das Happy Child 
Education Center! Lange mussten wir auf 
die schriftliche Baugenehmigung warten, 
Mitte Januar lag sie endlich vor und wir 
konnten (nun auch offiziell) mit dem Aus-
hub für die Fundamente beginnen. Dieses 
je zu einem Drittel mit help alliance und 

der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung fi-
nanzierte Gemeinschaftsprojekt auf dem 
Baugrund unseres kenianischen Partners 
ACK soll bis Oktober dieses Jahres fer-
tig gestellt werden. 100 Vorschulkinder 
aus dem Slumgebiet Kabiria werden hier 
dann von Tabitha und weiteren Lehrerin-
nen unterrichtet. Tabitha ist auch diejeni-
ge, die diese Schule in Eigeninitiative in 
einer winzigen Wellblechhütte gestartet 
hat – sie verdient und bekommt jetzt mit 
dem Neubau eine solide Grundlage für den 
Schulbetrieb.

Und noch eine andere Schule, nämlich 
die Wings Academy im Bezirk Marsabit in 
Nordkenia wird auch weiterhin von uns un-
terstützt. Wir haben den dort jetzt einge-
setzten Bischof Qampicha als einen sehr 
zuverlässigen und an Bildung interessier-
ten Menschen kennengelernt. CHC wird 
den Schulbetrieb durch Beteiligung an 
den Lehrergehältern auch weiterhin mitfi-
nanzieren.

Das Datum der Mitgliederversammlung im 
Mai werden wir in Kürze bekanntgeben.
Herzliche Grüße aus dem sonnigen aber 
kalten Hessen.
Ihr 

Fokko Doyen
1.Vorsitzender von CHC



Paten gesucht 
Ein neues Zuhause für 10 Kinder - Familienzuwachs im Mothers' Mercy Home
Von Sieglinde Reinhard

Es ist viel passiert in den letzten drei Monaten. Im Dezember haben zwölf junge Menschen ihr altes Zuhause - das MMH – 
verlassen, um ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben zu beginnen. Zeitgleich wurden sechs neue Kinder im 
Heim aufgenommen und nochmals vier im Januar. Für sie beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt im Mothers' Mercy Home. 
Hier werden sie ihre Kindheit verbringen, neue Freunde finden und in der familiären Umgebung des Heims das vorfinden, 
was neben Versorgung und Unterkunft für eine Kindheit wichtig ist - wie etwa Schutz, Geborgenheit, Anerkennung und nicht 
zuletzt eine gute Schulausbildung. All das war ihnen in ihrem alten Leben verwehrt geblieben. Manche haben keine Eltern 
mehr, andere wiederum vielleicht noch einen Elternteil oder nahe Verwandte, deren Lebenssituation es aber nicht zulässt, die 
Kinder mit dem Notwendigsten wie ausreichender Nahrung oder einer Schulausbildung zu versorgen. Oft leben die Famili-
en in einfachsten Hütten ohne direkten Zugang zu Trinkwasser oder sanitären Einrichtungen. Manche Kinder waren in ihren 
Familien leider auch physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt.
Die Kinder lassen ein Leben hinter sich, welches tiefe Spuren in ihren Seelen hinterlassen hat. Für das Sozialarbeiter-Team 
des MMH stellt die Integration in den Heim-Alltag somit eine große Herausforderung dar. Mit großer Erfahrung und enormen 
Einfühlungsvermögen geht das Team auf die neuen Kinder zu, um ihnen den Weg in den neuen Lebensabschnitt zu ebnen. 
Hier ist viel individuelle Betreuung nötig.
Nach einer Eingewöhnungsphase im Heim werden die Kinder ihrem Leistungsstand entsprechend eingeschult. Und nun sind 
sie - liebe/r CHC-UnterstützerIn - gefragt. Für die Kosten des Schulbesuches suchen wir Sponsoren, die eine Schulpaten-
schaft für ein Kind übernehmen wollen. CHC legt sehr viel Wert auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung. Darum besuchen 
die Kinder in der Regel keine staatlichen, sondern private Schulen, deren pädagogisches Niveau deutlich höher ist. Wir 
konnten 2017 für alle MMH KInder Paten finden, suchen jetzt nur noch Paten für diese zehn Neuzugänge. Infos und Anträge 
zu Schulpatenschaften finden Sie hier : http://cargohumancare.de/schulpatenschaften

Anna Hannah Jacinta Jeremy Maxwell

Paul Peter Simon Stanley Teresia
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Start in einen neuen Lebensabschnitt 
Schulabgänger 2017
Von Sieglinde Reinhard

Nach teilweise 12 bis 15 Jahren Leben im MMH haben wir die 12 „Form 4 Jugendliche“ am 7. Dezember 2017 verabschiedet.  
Wer in den Tagen vor der Graduation-Feier diese Jugendlichen intensiver im MMH beobachtet hatte, der konnte sicherlich 
das Hin- und Hergerissen-Sein deutlich spüren: Vorfreude auf mehr Selbständigkeit und neue Anreize im JKR Umfeld, aber 
auch Unsicherheit, wie alles werden wird. 
Lesen Sie den Bericht von unserem ChiCa-Team (Children-Care-Team) und sehen Sie die Eindrücke von dem Event in unse-
rem Blog „Geschichten aus dem Mothers‘ Mercy Home“ http://cargohumancare.de/schulabgaenger-2017. 

Diese jungen Erwachsenen beginnen jetzt im März mehrmonatige Praktika, um erste Einblicke in die Be-
rufswelt zu gewinnen. Ab September starten sie dann eine Berufsausbildung. Organisiert, vorbereitet und 
begleitet wird dieser nicht einfache Übergang ins Erwachsenen-Leben von den Sozialarbeitern der John-Kaheni-Residence 
in enger Abstimmung mit unserem Team der Betreuer der Ausbildungspatenschaften.
Finanziert wird die Hilfe für den Jahrgang durch die CHC Ausbildungspatenschaften. Wir suchen auch für diesen Jahrgang 
noch Paten, die sich an den Kosten für die Ausbildung eines unserer Jugendlichen beteiligen. Lernen Sie unsere Absolventen 
kennen und schauen Sie mal rein in die online Version des  „Graduates Book“ Jahrgangs 2017
https://chcgraduates.files.wordpress.com
Infos zu den Ausbildungspatenschaften finden Sie hier: http://cargohumancare.de/ausbildungspatenschaften 
  

Baubeginn des Happy Child Education Centers
Ein Gemeinschaftsprojekt von der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung, der help alliance und CHC
Von Dr. Thomas Berger und Gerhard Meyke

Nachdem wir im vergangenen Jahr beschlossen hatten im Slumgebiet von Kabiria auf 
dem Gelände der Anglikanischen Kirche eine Vorschule für bis zu 100 Kinder zu bauen, 
entwickelten wir entsprechende Pläne, die wir im Spätsommer 2017 zur Genehmigung 
bei den Behörden einreichten. Aufgrund der Wahlen im September wurden diese Bau-
anträge leider nicht bearbeitet. Nachdem die Wahlen annulliert und neu ausgeschrieben 
wurden, dauerte es insgesamt 6 Monate, bis die Baugenehmigung für das Happy Child 
Education Centers endlich vorlag. Bischof Timothy Ranji und Fokko Doyen konnten 
dann aber Ende Januar bei ihrem Treffen an der Baustelle die Ärmel hochkrempeln und 
tatkräftig beim Aushub mithelfen. Unser Ziel ist es jetzt, die Bauarbeiten voranzutreiben 
und zügig abzuschließen. Die Schule soll im Oktober 2018 fertig gestellt werden, damit 
die Kinder bald von ihrem derzeitigen Provisorium in die neue Schule umziehen können.

"Man at work"
Fokko Doyen und Bischof Timothy Ranji
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Werbung in eigener Sache muss man üben!
Filmworkshop im MMH und im Jugendzentrum JKR
Von Dr. Thomas Berger

Im Januar konnte ich Wolf Kunik, Filmemacher, Kameramann und Autor bei ei-
nem einwöchigen Filmworkshop begleiten. Es war ein beindruckendes Erlebnis. 
Die Kinder des Mothers‘ Mercy Home und die Jugendlichen der John Kaheni 
Residenz waren aufgefordert jeweils selber einen Film zu gestalten. Mit großer 
Unterstützung unserer „Mothers“, Freiwilligen und Sozialarbeiter sowie unseren 
Alumni Rahab und David haben am ersten Wochenende die Kinder des MMH 
Themenschwerpunkte erarbeitet, die sie während der Drehtage am Montag und 
Dienstag vor der Kamera präsentierten. Wolf wurde schnell von den Kindern in 
Beschlag genommen und war nach kurzer Zeit voll integriert. So konnten sich 
die Kinder frei vor der Kamera bewegen und das Projekt hat allen viel Spaß 
gemacht. 

Von Mittwoch an hat Wolf Kunik mit den Jugendlichen im JKR nach demselben 
Konzept gearbeitet, wobei Rahab und David ihre im MMH gemachten Erfahrun-
gen in der Vorbereitung gut einbringen konnten. Auch die Jugendlichen waren 
von dem Filmprojekt begeistert und konnten sich gut vorstellen, dass das Film-
projekt für sie interessante Möglichkeiten eröffnet, wie z.B. Bewerbungsvideos 
für die spätere Jobsuche zu erstellen. Die so entstandenen Videos haben allen 
Beteiligten nicht nur einen guten Einblick in den Umgang mit Medien gegeben 
und die Werbung in eigener Sache geübt, sondern wir werden auch versuchen 
Ausschnitte im Rahmen eines Berichtes im deutschen Fernsehen unterzubrin-
gen.

Bürostadtlauf 2018 – Save the date 
Donnerstag, der 23. August 2018

Jede erfolgreiche Serie braucht eine Verlängerung, deshalb startet auch in diesem Jahr wieder der CHC Bürostadtlauf.
Die Siegerehrung und die anschließende Läufer-Helferparty werden dann wieder der krönende Abschluss für ein tolles Event.
 
Die Arbeit hat gerade begonnen und wir halten Sie auf dem Laufenden

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
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SWIFT-BIC.:HELA DE F1GRG
Kreissparkasse Groß-Gerau
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