müttern, die oft zu alt und zu schwach sind, um
zu arbeiten und die Familie zu ernähren. Früher
mussten die meisten von ihnen tagelang ohne
Essen auskommen. Nun muss keine Familie, die
wir unterstützen, mit leerem Magen zu Bett gehen. Wenn die Kinder in unser Projekt aufgenommen werden, leben sie unter extrem
armen und unvorstellbar schwierigen Bedingungen. Sie sind grösstenteils unterernährt,
seelisch verletzt und haben eine Bedürftigkeit, die
man ihnen einfach in ihren Augen ansieht. Es ist
ein wunderbares Gefühl, diese Kinder nach mehreren Jahren der Unterstützung als junge Erwachsene mit hohem Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen wieder zu sehen.

Raphael wurde am 20. Juli 2001 geboren und lebt
von klein auf bei seiner heute 64-jährigen Grossmutter Agrine. Seine Mutter Alfredah kämpft mit grossen
psychischen Problemen, weshalb sie nicht für ihn
sorgen konnte. In ihrem labilen Zustand wurde sie

auch sehr über das schöne Zimmer. Sein Betreuer
berichtet: «Raphael war sehr dankbar und tief
bewegt. Als ich mich von ihm verabschieden
wollte, kullerten Tränen über seine Wangen,
und er sagte: ‘Ich danke dem allmächtigen
Gott, dass er mich mit Hftc zusammengebracht hat.

Von links nach rechts: Agrine, Alfredah, Grace und Raphael
Von Hftc gesponserte Kuh mit Unterstand

Viele Mütter unserer Schulkinder sind alleinerziehend. Sie haben es schwer, ihre Familie ausreichend zu versorgen und brauchen dringend eine
Einkommensquelle. Wir helfen ihnen, ein kleines
Geschäft aufzubauen, z.B. um ein lokales Gebäck
zu backen oder Gemüse anzupflanzen. Mit dem
Verkaufserlös können sie einen Teil ihrer Lebenshaltungskosten decken. Andere züchten Hühner
und verkaufen die Eier und nach der Aufzucht auch
die Tiere. Wieder andere halten Ziegen, Schafe
oder eine Kuh. All diese Projekte sind auf die
Kenntnisse der einzelnen Familien zugeschnitten und nutzen die bereits vorhandenen Ressourcen.

Alex (rechts) mit Madame Atola (links; Hftc-Vorstand und
pensionierte Lehrerin) bei einem Familienbesuch und Gesprächen mit „Tiefgang“

Ich und mein Team sehen unsere Arbeit als eine
Berufung von Gott, weshalb wir diesen Kindern
und Familien mit ganzem Herzen dienen. Dieses
Leben des Dienens ist unsere Leidenschaft. Meine
Vision ist es, vielen Kindern durch Bildung
eine bessere Zukunft zu ermöglichen, so
dass sie ein besseres Leben als ihre Eltern
führen können.

von Männern ausgenützt und es kamen zwei Geschwister, Anthony und Grace, dazu. Zu allem hin
infizierte sich Alfredah mit dem HIV-Virus, was sie
noch zusätzlich schwächte. Grossmutter Agrine
hatte keine andere Wahl, als sich um ihre drei
Enkelkinder zu kümmern. Sie tat alles, sie zu
versorgen und ihnen wenigstens den Besuch
der Primarschule zu ermöglichen. Agrine leidet
unter Arthritis, weshalb sie sich kaum bewegen, geschweige denn arbeiten kann. Die Kämpfe und Sorgen, die sie durchgemacht hat, führten ausserdem
zu einem zu hohen Blutdruck und sie musste deshalb
mehrmals ins Spital.

Raphael am Tag seiner Aufnahme an die Universität

Ohne euch hätte ich weder die Sekundarschule besuchen können, noch wäre ich jetzt
hier an der Universität.’ Ich nahm mir Zeit, ihn
zu trösten und versicherte ihm, dass sich seine harte Arbeit, seine Disziplin und sein Gehorsam gelohnt hatten und er stolz auf sich sein konnte, weil
er den Weg an die Universität geschafft hatte.»

Nun ist es schon mehr als zehn Jahre her, seit wir
Hftc offiziell gegründet haben, und dank euren
Spenden konnten wir immer genügend Mittel für
alle unsere Kinder und ihre Familien aufbringen.»

Universität sonst nur für Reiche

Hftc-Sozialarbeiterin Dolphine bei einem Schulbesuch

Die meisten Schulkinder haben einen langen Schulweg und können mittags nicht nach Hause kommen. Darum sorgen wir mit einem kleinen Beitrag
dafür, dass sie in der Schule ein Mittagessen bebekommen. Viele Kinder leben bei ihren Gross-

Raphael ist ein aussergewöhnlich intelligenter junger Mann, der sehr gerne zur Schule geht und
ausgezeichnete Leistungen erbringt. Seit 2016 ist
er in unserem Programm und studiert heute Biomedizinische Wissenschaft und Technologie an
der Universität in Kisii. Darüber freuen wir uns
sehr, denn Raphael hätte ohne Unterstützung von
aussen keine Chance gehabt, eine solche Ausbildung zu machen.

Raphael in seinem Zimmer im Studentenheim

Im September 2021 brachten wir Raphael ins rund
300 Kilometer entfernte Kisii und fanden dort ein
Zimmer in einem Studentenheim, das er sich mit einem Studienkollegen teilt. Er war so aufgeregt, dass
er an der Universität studieren würde und freute sich

Wir freuen uns sehr, wie Raphael sich entwickelt
hat und dass er zu einem reifen, verantwortungsvollen jungen Mann herangewachsen
ist. Seine Reise war nicht einfach, aber dank seinem Einsatz konnte er das Beste aus unserer Unterstützung herausholen.
Auch seiner Familie geht es heute bedeutend besser. Für seine Grossmutter bauten wir eine Toilette
mit einem Duschbereich, und die Familie muss
heute keinen Hunger mehr leiden.

Hftc-Budget 2022
Wie wir berichtet haben, waren die Schulen im 2020
ein Dreivierteljahr geschlossen. Mit den eingesparten
Schulgebühren konnten wir auf eigene Kosten rund
15 Lehrer anstellen, um die Kinder in kleinen Gruppen zu Hause zu unterrichten und ihnen eine Struktur und eine Möglichkeit zum Lernen zu bieten. Seit
Januar 2021 sind die Schulen wieder offen. Die Regierung hat beschlossen, dass zum normalen Schulstoff in den Jahren 2021 und 2022 auch der verpasste Stoff aus dem Jahr 2020 aufgeholt werden
muss. Statt drei Schulblöcke finden nun vier
Schulblöcke statt und die Ferien wurden stark
gekürzt. Bedingt durch den zusätzlichen
Schulblock sind auch die Schulgebühren höher
als in einem «normalen» Schuljahr.
Weiter benötigen mehr Familien Unterstützung mit
Lebensmitteln als noch vor der Corona-Pandemie, da
viele der Mütter und Grosseltern nicht mehr in der
Lage sind, wie vorher zu arbeiten und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Konkret sieht das gerundete
Budget für unsere Hftc-Kinder und Familien im Jahr
2022 wie folgt aus:

unseren Mitmenschen dienen können. Ich
fühle mich geehrt, wenn ich daran denke, wie viele
Kinder und Familien er uns schon über den Weg
geschickt hat. Es berührt mich tief, wie unsere Unterstützer die letzten gut 10 Jahre die Kosten für
jedes Hftc-Kind so grosszügig mitgetragen und ihre
Bedürfnisse gesehen haben. Es ist eine Berufung,
die Gott uns gegeben hat, und seine Gunst und
Versorgung sind erstaunlich.»

Hftc-News Winter 2021-2022

Am Samstag, 4. Juni 2022 von 11-14 Uhr werden wir mit einem speziellen Mittagessen unser 10
Jahre Jubiläum Live feiern. Ihr seid alle herzlich
eingeladen, mit uns auf unsere langjährige Zusammenarbeit zurückzuschauen. Eine Einladung folgt
im Frühjahr 2022.

Herzlichen Dank
Die Kinder, ihre Familien und das Hftc-Team möchten euch von ganzem Herzen für eure grosszügigen Spenden im Jahr 2021 danken. Dank diesen
Finanzen konnten alle 80 Kinder ihre Ausbildung weiterführen. Zudem konnten ihre persönlichen Grundbedürfnisse und die ihrer
nächsten Angehörigen abgedeckt werden.
Wir hoffen, dass wir auch im Jahr 2022 wieder auf euch zählen dürfen.
Wir versichern euch, dass wir das Geld mit
äusserster Sorgfalt verwenden und es dort
ankommt, wo es Frucht bringt.

Euer Hftc-Team
Kontaktdaten

Save the date / 4. Juni '22, 11-14 Uhr
Wir dienen den Kindern und ihren Familien in
Kenia nun schon seit über 10 Jahren. Annah,
Leiterin und Mitbegründerin von Hftc, schaut zurück:
«Was damals als ein Gedanke in meinem Kopf begann, ist mittlerweile Realität geworden. In vielen
schlaflosen Nächten hatte ich all meine Ideen für
Hftc niedergeschrieben – und seitdem arbeiten wir
mit viel Leidenschaft an dieser Vision. Solche Gedanken gibt uns Gott, damit wir ihm und

Hftc - Hope for the children
Annah und Herbert Lüscher-Njoroge
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3018 Bern
Telefon: 031 711 00 07
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Liebe Hftc-Freunde
Im letzten Newsletter gab uns Alex, Mitgründer und
Leiter von Hftc in Kenia, einen Einblick in die Arbeit von Hftc Kenia und erzählte uns, was
sein Herz bewegt. In dieser Ausgabe lassen wir
ihn noch einmal zu Wort kommen und erfahren, wie
Hftc vielen kenianischen Familien ganz praktisch
zum Segen wird und mit welcher Vision und Leidenschaft Alex und sein Team ihren Dienst ausüben.

Arbeiten mit Leidenschaft
Alex berichtet: «Hier sind wir täglich von Armut umgeben und viele Menschen können
kaum ihre Grundbedürfnisse decken. Nebst

Hunger ist auch Hygiene ein Problem und oft
werden die Familien krank, weil sie keine
Toiletten haben. Sie müssen sich in den nahegelegenen Büschen erleichtern und holen ihr Wasser
aus den Flüssen, die alle Dorfbewohner zum Waschen ihrer Kleidung, zum Baden und zum Tränken
ihrer Tiere benutzen. Durch das verunreinigte
Flusswasser fangen sie sich Krankheiten ein und
werden dadurch geschwächt. Deshalb war es für
uns von Anfang an wichtig, Latrinen und
Brunnen für die Familien zu bauen.

