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Fokko Doyen, 1.Vorsitzender von CHC

Frohe Weihnachten

NEWS 
Überblick

ein Blick zurück auf das Jahr 2018:
Wieder einmal dürfen wir dank großartiger 
Unterstützung durch Spenden und aktiver 
Mitarbeit auf ein sehr erfolgreiches Jahr für 
CHC und auf die von uns versorgten Men-
schen schauen. Gemeinsam konnten wir – 
Spender, Mitglieder und Aktive – sehr viel 
für Menschen in Kenia bewegen, die unsere 
Hilfe dringend benötigen. 

Das trifft für alle Bereiche des CHC-Enga-
gements zu – für die Medizin genauso wie 
für Bildungsprojekte und natürlich auch für 
die so wichtige Betreuung „unserer“ Heim-
kinder und Studenten im MMH und der JKR. 

Bestehende Initiativen konnten erfolgreich 
weiterentwickelt werden – so hat sich bei-
spielsweise der Betrieb der John Kaheni 
Residence mittlerweile sehr gut eingespielt. 

Neue Projekte gehen aktuell der Vollendung 
entgegen: gleich zu Beginn des Neuen Jah-
res 2019 wird das Happy Child Education 
Center eröffnet und seiner Bestimmung 
übergeben - ein wichtiger Schritt für die Bil-
dung von bis zu 100 Kindern aus sehr armen 
Familien im Kabiria Slumgebiet.
 
Eine sehr schöne Rückmeldung, die wir vor 
ein paar Tagen von unserem langjährigen 
Mitarbeiter, dem für das MMH verantwortli-
chen Sozialarbeiter Charles erhielten, möch-
te ich Ihnen allen nicht vorenthalten. Es zeigt 
die Dankbarkeit der Menschen, die durch 
CHC-Unterstützung in vielen Bereichen ein 
deutlich besseres Leben führen können: 

“We don't take it for granted and we appre-
ciate each and every support for all donors 
who have been faithful and generous all the 
time. Thanks also to CHC members for their 
great work and allowing donors to reach our 
children through donations. We can't forget 
the CHC leadership as if not for it we could 
not manage all the activities and projects. 
We are humble for every support and great 
working relationship. Thanks a lot. Kind re-
gards, Charles“
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("Wir bedanken uns für jede einzelne Unter-
stützung und betrachten sie nicht als Selbst-
verständlichkeit. Danke an alle Spender für 
Ihre Treue und Großzügigkeit. Danke auch 
an alle CHC-Mitglieder für Ihre großartige 
Arbeit und dass sie dafür sorgen, dass die 
Spenden bei unseren Kindern ankommen. 
Nicht zu vergessen ist natürlich der CHC-
Vorstand, da ohne ihn die Organisation der 
vielfältigen Aktivitäten und Projekte nicht 
möglich wäre. Wir sind dankbar für jede 
Unterstützung und die hervorragend funk-
tionierende Partnerschaft. Herzlichen Dank. 
Beste Grüße, Charles.")

Wir im CHC-Vorstand sind sicher, auch 2019 
mit Ihrem zuverlässigen Support weiter an 
unseren Zielen arbeiten zu können - nämlich 
Menschen aus verarmten Gesellschafts-
schichten mit nachhaltigen Projekten eine 
reale Chance zu geben, dem Elend zu ent-
kommen. 
Packen wir‘ s an!

Im Namen des ganzen CHC-Vorstandes 
wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit 
und einen guten Ausklang des alten Jahres
Ihr FD

Liebe Mitglieder und Freunde von Cargo Human Care,



Medizinische Patenschaften
John Wanyoro, ein beeindruckender, ehrgeiziger, blinder junger Mann.
Seine einzige Chance auf Bildung - das medizische Patenschaftprogramm. 
Von Güner Dogramaci / Medizinisches Patenteam

Nach einer frühkindlichen Erkrankung ist John (24) erblindet und hat dank unserer Unterstützung 
die Blindenschule in Thika besucht. Während seiner Abschlussprüfungen erlitt er plötzlich auf-
grund seiner Vorerkrankung einen schweren Anfall und musste stationär behandelt werden. John's 
bemerkenswerter Ehrgeiz, Fleiß und sein eiserner Wille halfen ihm dabei, auch in dieser Situation 
nicht aufzugeben. So kam es dazu, dass unsere Sozialarbeiterin Esther aktiv wurde und zusammen 
mit Schule und Krankenhaus nach einer Lösung suchte: John's Schulleitung ermöglichte es tat-
sächlich, dass er im Krankenbett seine Prüfungen ablegen durfte. Mit Erfolg, wie wir jetzt wissen! 
Er erholte sich rasch und hat inzwischen sein Studium zum Sonderschullehrer begonnen. 

Wir haben ihn und seine sehr fürsorglichen Eltern schon oft getroffen, er ist selbstbewusst und 
zukunftsorientiert, kurz: er weiß was er will und wir sind überzeugt, dass er auch alle seine Ziele 
erreichen wird.  So bat er uns vor einiger Zeit um einen Laptop. Schnell fanden wir ein schon 
etwas älteres, aber funktionstüchtiges Modell für ihn. Um die geeignete Software für Blinden-
schrift hat er sich selbst gekümmert, so konnte er effizienter seine Studien angehen. Leider 
mussten wir bei unserem letzten Einsatz erfahren, dass in seine Hütte eingebrochen wurde, 
Laptop und Bekleidung waren entwendet worden. Aktuell suchen wir nach einem neuen Lap-
top, damit er seinem Studium nachkommen kann. 
Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie einen funktionsbereiten Laptop entbehren können. 

Eine ausgeschlafene Idee und praktische Hilfe vor Ort
Die Schlafsack-Spende 

Eine tolle Idee hatte Christian, der mit seiner ganz persönlichen Spendenaktion mehrere bedürftige Familien aus dem CHC 
Medizinischen Patenschafts-Programm mit warmen Schlafsäcken ausgestattet hat. Die Familien waren begeistert, denn einige 
haben zwar kleine Schlafräume aber weder Matratzen noch Decken, um sich zu zudecken. Die Freude war riesig als Christian 
sie mit den tollen warmen Schlafsäcken besuchte.

Hier nur 2 Beispiele:
Dies sind die beiden Jüngsten der Familie Ndung`u. Von den vier Brüdern haben zwei die Grund-
schule erfolgreich beendet und sich damit für die weiterführende Schule qualifiziert. Die Jungs 
leben allein und werden manchmal von ihren Nachbarn unterstützt. Ihr Vater hat sie einfach allein 
gelassen, ihre Mutter ist vor vielen Jahren gestorben.

Hier die Familie von Chrisrine Kwamboka und Damaris Musembi. Sie haben vor kurzem ihre Mutter 
nach längerer Krankheit verloren und leben nun im kleinen Haushalt ihrer älteren Schwester. Die 
Schwester und ihr Ehemann sind Gelegenheitsarbeiter und haben selbst vier Kindern zu versorgen. 
Christine und Damaris besuchen mit unsrer Hilfe ein Internat.

Alle Familien, die wir gesprochen haben waren unglaublich glücklich und dankbar über die 
Chance im CHC Patenschafts-Programm aufgenommen worden zu sein, über die warmen 
Schlafsäcke aber auch über jemanden, der sie in ihrem bescheidenen Zuhause besucht. 
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Mothers’ Mercy Home
Ein neuer Anstrich für die Common Hall 
Der zentrale Dreh- und Angelpunkt im MMH hat wieder ein freundliches Gesicht 
von Gerhard Meyke

Die Common Hall wird von den Kindern des MMH sehr 
vielseitig genutzt: zum Spielen und Basteln, für Workshops 
unseres ChiCa-Teams und auch als „Speisesaal“. In den 
vielen Jahren, in denen das Essen für die Kinder in der an-
grenzenden Küche über Holzkohlenfeuer zubereitet wurde, 
hat sich der ständige Ruß deutlich im Gebälk und an der 
Decke abgesetzt. Es war nun an der Zeit diesem großen 
Raum wieder eine freundlichere Atmosphäre zu verleihen.  
Zunächst wurden alle Rußpartikel entfernt und dann die 
Halle mit einem weißen Anstrich versehen. Die Halle, die in 
der Zwischenzeit auch noch eine neue Beleuchtung erhielt 
wirkt nun wesentlich größer und freundlicher, wie auf dem 
Foto gut zu erkennen ist.

Wollen Sie auch konkret helfen?

Wollen Sie einer bedürftigen Familie ein besonderes Weihnachtsfest bereiten?
Dann schicken Sie einen gut erhaltenen Schlafsack, gerne mit Weihnachtsgrußkarte und vielleicht einer 
20 €-Spende für den Einkauf von Lebensmitteln vor Ort.
Den Schlafsack bitte an Birgit Fandrey, Odenwaldstrasse 16, 63546 Hammersbach, 
die Spende auf das CHC-Konto mit dem Betreff „Lebensmittelspende“
Wir sorgen für Transport und Verteilung von Schlafsack und Lebensmitteln.

Wollen Sie Pate werden? 

Mehr über CHC Medizinische-Patenschaften: https://cargohumancare.de/medizinische-patenschaften

Happy Child Education Center
Ein Tag zum Feiern
Offizielle Eröffnung des Happy Child Education Center – HCEC am 21.01.2019
Von Gerhard Meyke

Bei einem Besuch Anfang November konnte ich mich von der weiteren positiven Entwick-
lung der Bauarbeiten überzeugen. Wir sind sicher, dass die Fertigstellung des Schulge-
bäudes noch vor Weihnachten erfolgt und im Januar nur noch Nacharbeiten durchgeführt 
werden müssen. Der Eröffnung steht also nichts mehr im Wege. Wir freuen uns sehr, dass 
unser Gemeinschaftsprojekt mit der help alliance und der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung 
nun sichtbare Formen angenommen hat und hier in naher Zukunft 100 Kinder im Alter von 2 
bis 6 Jahren unterrichtet werden können. 
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Wings Academy / Marsabit 
Die Schule im Norden Kenias
Von Gerhard Meyke

Vor 6 Jahren hat CHC eine Grundschule, die Wings Academy in der Nähe von Marsabit 
gebaut. Seit Januar 2013 werden hier ca. 70 Kinder aus den umliegenden Dörfern unter-
richtet. Die Anglikanische Kirche / Diözese Marsabit vor Ort sorgt mit Unterstützung von 
CHC für den regelmäßigen Schulbetrieb. Anfang November haben Dr. Thomas Berger 
und ich unser Projekt besucht. Die Anlage ist nach wie vor in einem guten Zustand und 
wurde um einen zusätzlichen Klassenraum erweitert. Die ständig steigenden Anforde-
rungen des Bildungsministeriums erfordern noch einen weiteren Bau, leider ohne dass 
der Staat sich in irgendeiner Weise an den Kosten beteiligt. Auch müssen inzwischen 
die Lehrergehälter, die bisher in den Termbreaks (Ferien) nur zu 50% gezahlt wurden, 
jetzt das ganze Jahr in vollem Umfang vergütet werden. Das belastet natürlich das Budget, das wir gemeinsam besprochen 
und verabschiedet haben. Wir haben Bischof Qampicha und seinem Reverend Jeremiah die Zusage gemacht, die Schule 
weiter zu unterstützen, haben jedoch basierend auf unserer Besprechung um ein überarbeitetes Budget gebeten.

Merry Christmas and a Happy New Year nach Nairobi: 

Helfen Sie uns zu helfen
·  Mit einer Spende von 11€ können Sie ein Jahr lang ein Kind ambulante medizinisch versorgen.
·  Mit 100€ eine ganze fünfköpfige Familie ambulant und stationär.
·  Mit 500€ ist das Gehalt einer Krankenschwester in unserem Medical Centre einen Monat gesichert.
·  Und mit 50.000€ können wir die gängigen Medikamente für ein ganzes Jahr bereitstellen.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung

CHC Kalender 2019 ein besonderes Geschenk zu Weihnachten
Jetzt bestellen und zweifach Freude bereiten.
 
Das Motto für 2019 „Eine runde Sache“ greift die enge Zusammenarbeit aller bei CHC Aktiven 
auf und illustriert auf spannende Weise die Verbindung von Cargo Fliegerei, Afrika und seinen 
Menschen sowie Medizin und Bildung. Schauen Sie mal rein, es lohnt sich. 

Versand / Verkauf 
Sie können die Kalender bei uns bestellen, per Überweisung oder PayPal bezahlen und ihn nach 
Hause geliefert gekommen. Oder Sie holen ihn einfach an einer unserer Verkaufsstellen ab. Er 
kostet wie in den letzten Jahren immer noch 12€, bei Abnahme von 3 Stück nur 10€ pro Kalen-
der. Bei Lieferung an Ihre Wunschadresse (vielleicht als Geschenk) kostet er 15€ incl. Verpa-
ckung und Porto. Bestellen können Sie über die Seite: https://cargohumancare.info/kalender
Unsere Verkaufsstellen bei der Cargo:

- Im Flugbetrieg bei Karolina Hätty / Gebäude 420 / 3.Stock
- Bei "Crewproceeding" / FRA F/OF-C / Gebäude 420 / 3.Stock Raum 3.004A
- Tor 25
- FRA FS/AI bei Uwe Schnier / Gebäude 568 / 4. OG, D209
- Angelika Pillitteri / Silvia Felsenforst / BG3 / 5.OG / Raum 5.439

Mit dem Kauf des Kalenders 2019 leisten Sie einen wichtigen Beitrag für all die Menschen in Kenia, denn dank des 
ehrenamtlichen Engagements aller Beteiligten fließen auch die Einnahmen aus dem Verkauf der Kalender (abzüglich 
Druckkosten und MwSt) direkt in die Projekte von Cargo Human Care. 

2019

Cargo Human Care

CHC - shirika njema, mviringo na laini
CHC - eine runde Sache
CHC - well-rounded
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Warum engagieren wir uns für CHC?
Ein großes Lob für CHC 
Von Dr. Christian und Romy Klein

Ein nachhaltiges gesellschaftliches Engagement wollten wir und wünschten in unserer Zahnarztpraxis, dass unsere Arbeit 
die Welt ein kleines bisschen besser und lebenswerter macht. Wir wollten etwas von unserem Glück weitergeben an Men-
schen, denen es nicht so gut geht wie uns. Träumen kann jeder allein, aber umsetzen können wir unsere Pläne und Vorhaben 
nur gemeinsam. So wurden wir Teil des humanitären Hilfswerks von Cargo Human Care.

Die Startfreigabe kam im Jahr 2014 für unsere Dentalhygienikerinnen. Sarah, Mitarbeiterin in der Prophylaxe, flog bereits 
zweimal nach Nairobi, um für eine nachhaltige, gute Zahnpflege bei den Kindern zu sorgen. Unser Ziel ist es, eine gute 
Grundlage für gesunde Zähne zu legen. 

Darüber hinaus flossen Spendengelder in die Ausbildung junger talentierter Menschen. Im September 2018 gingen wir selber 
auf Spurensuche und durften das MMH, das Medical Centre und die John Kaheni Residence kennen lernen. Wir ziehen den 
Hut vor dem Werk und der Wirkmacht dessen, was Fokko Doyen mit seinem Team erschaffen hat. Die CHC Projekte und die 
Menschen hinter den Kulissen haben uns während unseres Besuchs vollends in ihren Bann gezogen.

Mothers’ Mercy Home
Wir erleben im MMH eine Gemeinschaft, in der die Kinder Verbundenheit und Geborgenheit erfahren dürfen. Wir sind zutiefst 

berührt und so wird es sonnenklar: Bildung bedeutet mehr als Schulbildung und ohne die 
Initiative des CHC sähe das Aufwachsen dieser Kinder völlig anders aus. Tiefe Dankbar-
keit überkommt uns, dass wir dazu beitragen dürfen.

CHC Medical Centre
Boniface, Clinical Officer in charge, führt uns durch die 
Behandlungsräume und die Apotheke, erklärt Hintergrün-
de und so wird uns klar, welch großer Mehrwert durch den 
wechselseitigen Wissenstransfer entsteht. Wir haben nur eine 

leise Ahnung wie es war, als alles begonnen hat. Es ist wundervoll, dass wir das Medical Centre 
besuchen können und wir hätten es natürlich auch gerne im Alltag erlebt. (Es war ein Sonntag 
und Boniface war nur wegen unseres Besuchs hergekommen). Genau wie bei uns, wird es auch 
hier beständig etwas zu verbessern geben. Wir bleiben gerne mit am Ball.

John Kaheni Residence
In der JKR bereiten sich junge Menschen auf ein erfülltes Berufsleben vor. Steven führt uns mit stolz geschwellter Brust 

durch das Haus. Die Bewohner organisieren sich weitgehend selbst und eigenverantwort-
lich. Sie berichten über die gelebte Kultur des miteinander Lernens und Lebens und ihre 
Anregungen zur Potenzialentfaltung. Das Konzept ist professionell und durchdacht. Die 
JKR gibt Ihnen die Chance, in der Vielfalt einen eigenen Weg zu finden. Wenn das kein 
Erfolg ist! Wir sind mehr als gespannt wie die ersten Übergänge der CHC Schützlinge ins 
Berufsleben gelingen. Wir sind sehr zuversichtlich.

Jeder Begegnung wohnt ein Zauber inne (angelehnt an Hesse) - wir sind verzaubert! Wir 
sagen »ASANTE SANA», dass wir ein Teil dieser großartigen Initiative sein dürfen. Helfen  
                                                           macht einfach Spaß - und vor allem glücklich!

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

Spendenkonten
IBAN:DE40 5085 2553 0016 0606 00
IBAN:DE57 5109 0000 0049 4040 00
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