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     Bergheim, im Oktober 2018 

 
 
Liebe Mitglieder von Children’s Hope, 
liebe Spenderinnen und Spender, 
 
wieder einmal sage ich Ihnen herzlichen Dank – vor allem im Namen der keniani-
schen Mitglieder von Children’s Hope und der Local Leader Group Kenya, die sich 
aus einsatzbereiten, gewählten Vertreterinnen und Vertretern unserer Mitglieds-
familien zusammensetzt. Diese Leistungsgruppe organisiert in Absprache mit den 
deutschen Vorstandmitgliedern die für die einzelnen Projekte notwendige Planung 
und Kontrolle und organisiert den Kauf von Materialien und Geräten für das jewei-
lige Projekt. Wir können uns inzwischen auf die Mitarbeit der kenianischen Mitglie-
der verlassen, die sich mit Freude und Zuverlässigkeit einsetzen. Gegebenenfalls 
wird in den regelmäßig stattfindenden Treffen dieser Leitungsgruppe darüber ent-
schieden, wie beispielsweise von uns finanziertes Saatgut im Herbst gerecht auf 
die einzelnen Waisenfamilien verteilt wird, wer mit welchem Anteil an der Lebens-
mittelspende zu Weihnachten partizipiert, welche Familie am dringendsten den 
Bau einer Toilette benötigt und wessen Haus so baufällig ist, dass eine größere 
Reparatur notwendig ist oder für diese Familie ein nächster Hausneubau erfolgen 
sollte. 
 
Die Mitglieder der einzelnen Arbeitsgruppen sind je nach Auftragslage im Einsatz. 
So ist zurzeit die „Nähgruppe“ voll damit beschäftigt, für die Waisenkinder die  
Schuluniformen für das kommende Schuljahr zu fertigen – natürlich in den unter-
schiedlichen Größen und den jeweiligen Farbgestaltungen der Schule. Einige Uni-
formen werden auch für den Verkauf produziert, da inzwischen zahlreiche ärmere 
Familien, die nicht Mitglied von Children’s Hope sind, aufgrund der günstigen Prei-
se die Schuluniformen für ihre Kinder bei unserer Nähgruppe einkaufen. 
 
Anlässlich der 15-Jahr-Feier von Children’s Hope konnten wir dank Ihrer Spenden 
den kenianischen Mitgliedern eine besonderes Geschenk machen: Es wurde an 
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einem der Festtage ein Backofen in das Sozialzentrum geliefert. Diese Überra-
schung löste großen Jubel mit Klatschen und schließlich auch mit Tanzeinlagen 
aus. Rainer Weghmann und ich haben Vorschläge unterbreitet, an welchem Platz 
auf dem Gelände des Sozialzentrums ein Unterstand für den Ofen gebaut werden 
könne. Inzwischen ist auch das Backtraining gut angelaufen. Der Chefkoch eines 
großen Hotels in Nairobi hat Ausbildungshilfe geleistet. 
 
Jetzt im Herbst läuft wieder die Planungsphase an, in der wir entscheiden müssen, 
wie viele Schülerinnen und Schüler wir in welcher Höhe bei dem Besuch der wei-
terführenden Schule unterstützen können und für wie viele Jugendliche wir in der 
Lage sind, einen Ausbildungsplatz zu finanzieren. Gerade die nachschulische Be-
rufsausbildung ist oft sehr teuer. Aber erfreulicherweise sind diese Maßnahmen 
auch sehr erfolgreich. So waren im Mai dieses Jahres 46 Jugendliche in einem 
Ausbildungsberuf tätig, darunter fünf als Lehrer, ebenfalls fünf im Verkehrsgewer-
be, vier als Kellner, drei als Elektriker, je einer als Installateur, als Tischler, als Po-
lizeibeamter und als Soldat. Vier Jugendliche haben die Ausbildung zwar abge-
schlossen, arbeiten aber noch als Gelegenheitsarbeiter(in). 
 
Am Sonntag, den 04.11. 2018 um 11:00 Uhr, findet die diesjährige Mitglieder-
versammlung statt, und zwar in der Commerstraße 1 in 50126 Bergheim. Wäh-
rend wir uns bemühen, alle zwei Jahre in einem kleinen Festakt Ihnen für Ihre Un-
terstützung von Children’s Hope zu danken, handelt es sich in diesem Jahr um 
eine so genannte „kleine“ Mitgliederversammlung, auf der ein kurzer Rechen-
schaftsbericht für das zurückliegende Jahr und der Kassenbericht vorgetragen 
werden.  
 
Abschließend möchte ich Sie auch in diesem Jahr herzlich zu dem Adventsmarkt 
im Stassen Gartencenter, Aachener Str. 44, 50126 Bergheim, an den Wo-
chenenden 17. und 18. November sowie 24. und 25. November in der Zeit 
samstags von 9:00 bis 18:00 Uhr und sonntags von 11:00 bis 16:00 Uhr ein-
laden. Wir organisieren wieder das Café mit einer großen Kuchentafel und „bergi-
schen Waffeln“. Kuchenspenden dafür sind sehr willkommen. Darüber hinaus bie-
ten wir Bauernbrot, Apfelbrot, Marmeladen, Nüsse und vieles andere zum Kauf an. 
Den traditionellen Kalender können wir dieses Jahr zu einem sehr günstigen Preis 
von 15 € anbieten. Er zeigt junge und ältere Mitglieder von Children’s Hope Ken-
ya, die während unserer 15-Jahr-Feier von Frank Rotthaus aufgenommen wurden. 
Wie immer wird die Tombola wesentlich zum finanziellen Gewinn beitragen. Seit 
Monaten bemüht sich Mark Silk intensiv darum, von verschiedenen Firmen Preise 
gestiftet zu bekommen, die in den letzten Jahren immer sehr attraktiv waren. 
 
Ich danke Ihnen nochmals für Ihre Unterstützung und verbleibe mit den besten 
Grüßen 
 
Ihre 
 
Hilde Trapmann  


