
Alex, der Leiter von Hftc in Kenia, stellte uns 

als erstes sein Team sowie seine Arbeitsweise 

vor. Danach ging es während zwei Tagen auf 

Besuch zu einigen Hftc-Kindern und ihren Fa-

milien. Da ich selbst als Entwicklungshelfer für 

das SRK in Afrika tätig war, konnte ich einen 

guten Vergleich mit den grossen Hilfsorganisa-

tionen ziehen. 

Hftc erhält von uns eine sehr gute Beurteilung: 

 Kleines Team mit einem sehr engagierten 

Leiter und vier gut ausgebildeten Sozialar-

beitern. 

 Schlanke Organisation, kleines und einfa-

ches Büro in der Stadt. 

 Kleine Autos für die täglichen Besuche der 

Kinder/Familien in ländlicher Umgebung 

(grosse Hilfswerke logieren meistens in 

Villen und fahren teure SUVs). 

 Der Leiter von Hftc ist selbst täglich auf 

Besuch in den Schulen und bei den Fami-

lien. 

 Jedes Kind ist schriftlich dokumentiert mit 

ausführlichem CV, Beschreibung der Fa-

milienverhältnisse, Schulnoten, Begabun-

gen etc. 

 Hftc entscheidet konsequent. Bei schlech-

ten Noten oder Schulabbruch werden die 

finanziellen Zuwendungen sofort gestoppt. 

 And last but not least: Hftc wird zu 100 % 

von Kenianern geführt. Nur sie wissen, 

was ihre Jugend braucht. 

Wir wünschen Hope for the children weiterhin 

viel Erfolg. Denn Bildung ist Zukunft. 

Hans und Barbara König-Racine 

FOUNDATION COKE 

 

Charity: Ein herzliches Dankeschön 

aus Kenia  

 

Liebe Mirjam, 

 

Hallo, wie geht es dir? Ich freue mich sehr, dir 

dieses Jahr wieder einen Brief zu schreiben und 

dir zu erzählen, wie es mir geht. Mir geht es gut 

und ich fühle mich wohl in Kenia. Wir gehen 

wieder zur Schule und fahren mit dem Schuljahr 

2021 weiter. Ich bin im zweiten Jahr der Sekun-

darschule. Ich bin gut in der Schule und ich liebe 

es, zu lernen. In meiner Klasse sind vierzig Schü-

ler. Mein Lieblingsfach ist Mathematik. Insgesamt 

werden wir in zwölf Fächern unterrichtet: Mathe-

matik, Englisch, Kiswahili, Biologie, Chemie, 

Physik, Staatskunde und Religion, Informatik, 

Französisch, Heimatkunde, Geografie und Ge-

schichte. Am Ende meines zweiten Jahres werde 

ich vier Fächer streichen, so dass ich dann noch 

acht Fächer übrig habe. 

Meine Schule ist gut und hat ein sehr förderli-

ches Lernumfeld. Meine Lehrer setzen sich da-

für ein, dass wir eine gute Ausbildung bekom-

men und dass wir verstehen, was uns beige-

bracht wird. Ich nutze diese Gelegenheit, um dir, 

Mirjam, zu danken, dass ich in der Schule bin und 

eine Ausbildung machen kann. Ich verspreche dir 

und Hftc, dass ich mein Bestes geben und gute 

Noten schreiben werde, so dass ich, so Gott 

will, am Ende meiner vier Jahre in der Sekun-

darschule an die Universität werde gehen kön-

nen.  

In der Schule stehe ich immer früh auf, um mich 

vorzubereiten. Ausserdem frage ich meine Leh-

rer in den Bereichen, die ich nicht verstanden 

habe. Ich habe meinen persönlichen Lernplan, 

und ich tue mein Bestes, um ihn einzuhalten.  

Möge Gott dich segnen. Ich hoffe, dass wir uns 

eines Tages sehen und Zeit miteinander ver-

bringen können. Meinen Geschwistern zu Hause 

geht es gut und sie gehen auch zur Schule. Mei-

ner Grossmutter und meinem Grossvater geht es 

auch gut und sie freuen sich, dass wir in der 

Schule sind und dass du dich dafür einsetzt, dass 

es uns durch Hftc gut geht. Vielen Dank. 

 

Freundliche Grüsse 

Charity Wanjiku Njeri 

 

 

 

«Come and meet» Herbst 2023: Eine 

einmalige Kenia-Reise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jedes Jahr ein Wunder – auch dank 

euch  

Für mich ist es immer wieder ein Wunder, wenn 

wir Ende Jahr sagen können, dass wir alle Kos-

ten für alle Kinder bezahlen konnten. So war es 

auch im Schuljahr 2021/22, und dafür sind wir 

unglaublich dankbar! Ohne euren äusserst gross-

zügigen Beitrag wüsste ich nicht, wie wir das ge-

schafft hätten. Dank eurer Unterstützung kann 

 

Ganz herzlichen Dank! Euer Mittragen bedeutet 

unseren Kindern unendlich viel und ermutigt uns 

als Team, uns auch weiterhin für die Ausbildung 

von Kindern aus sozial schwachen und armen 

Verhältnissen einzusetzen. 

 

Im Namen der Hftc-Kinder und 

des Teams 

Annah Lüscher-Njoroge 

Präsidentin und Mitgründerin 

Hftc 

 

Hftc momentan 85 mittellosen kenianischen 

Kindern und Jugendlichen Schul– und Berufsbil-

dung ermöglichen. Damit das weiterhin möglich 

ist, sind wir auch im kommenden Jahr auf euer 

Engagement angewiesen. Um euch ein klares 

Bild über die Bedürfnisse der Kinder zu geben, 

zeigen wir euch im Folgenden eine Zusammen-

stellung der direkten Bildungskosten, die 2023 

auf uns zukommen werden: 
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Liebe Hftc-Freunde 

 

Auch in diesem Newsletter dürft ihr euch auf 

eine spannende Lektüre freuen: Hans und Barba-

ra berichten, was sie im Herbst bei ihrem Besuch 

bei Hftc in Kenia erlebt haben, die 13-jährige 

Charity aus Kenia schreibt ihrer Patin einen 

Dankesbrief, und im kommenden Herbst gibt es 

wieder die einmalige Gelegenheit, mit uns nach 

Kenia zu reisen, um das Land und die Arbeit von 

Hftc live zu erleben. Weiter geben wir euch ei-

nen Überblick über die Kosten, die 2023 auf uns 

zukommen werden und möchten euch einmal 

mehr danke sagen für jede Unterstützung, die 

wir von euch im vergangenen Jahr erleben durf-

ten. 

 

Ein eindrücklicher Besuch bei Hftc in 

Kenia  

 

2021 machte uns ein Freund mit Annah und 

Herbert Lüscher von Hftc bekannt. Unsere 

Stiftung FOUNDATION COKE ist bereits seit 

mehreren Jahren in einem Musikprojekt in 

Südafrika engagiert, unterstützt jedoch noch 

keine afrikanischen Kinder, welche das Schul-

geld für ihren obligatorischen Schulbesuch be-

nötigen. 

Die Philosophie und Ziele von Hftc beeindruck-

ten uns und so spendeten wir erstmals im Jahr 

2021. Im September 2022 besuchten wir Hftc 

in Kenia und konnten uns so ein genaues Bild 

direkt vor Ort machen. (Fortsetzung auf Seite 

2) 
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Barbara und Hans König unterwegs mit Hftc in Kenia 


