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Liebe Freundinnen und Freunde des Hoachanas Children Fund, 
“tell ouma Angelika that we are thankful for what she is doing for us” Dieser Dank an „Oma Angelika“ hat mich wieder 
einmal sehr berührt. Es ist ein kleiner Auszug aus dem monatlichen Bericht der HCF-Studentin Emma. Mich haben viele 
solcher Nachrichten erreicht, in denen sich die Menschen in Hoachanas für alle Unterstützung durch den HCF von Herzen 
bedanken. Dieser Dank gilt natürlich Ihnen, denn nur durch Ihre Unterstützung können wir überhaupt Hilfe leisten! 
 
In diesem Rundbrief habe ich einige Rückmeldungen unserer Studenten eingebaut. Wenn man diese Nachrichten übersetzt, 
verlieren sie oft an Wärme und Intensität. Deshalb habe ich sie bewusst in englischer Sprache übernommen. Vielen Dank 
für Ihr Verständnis.  
 
So schreibt beispielsweise 
Petrus: 
“Last week was an exausting 
week as we did a lot of work, 
as we were walking by foot 
amongst the community of 
Hoachanas and handing out 
the food. What you did was 
great Mrs because children 
even jumbed for joy as they 
saw the food coming into their 
yards because some of them 
didn't also have something to 
eat at home. I hope that all is 
blessed and that you stay 
blessed for all that you are 
doing for the people of 
Hoachanas.” 
 
In der vergangenen Woche wurden die Lebensmittel für die Combos geliefert.  
Das Team des HCF und unsere Studenten haben gleich angefangen Combos zu packen. Anschließend wurden alle 500 
Combos zu Fuß von den Studenten zu den ausgewählten Empfängern getragen. Die Freude und die Erleichterung waren den 
Empfängern ins Gesicht geschrieben. In den vergangenen Tagen und Wochen sind zu viele Menschen gestorben. Die Trauer 
ist groß und die Sorgen nehmen kein Ende. Es sind vor allem die älteren Menschen, die gestorben sind. Sie fehlen und noch 

dazu ihr Einkommen bzw. ihre Rente. Ich hoffe, wir 
können verhindern, dass es unterernährte Kinder in 
Hoachanas gibt. 
 
Anisha hat auch bei der Verteilung der Combos 
mitgeholfen. 
„I enjoyed last week as we separated the combos 
amongst the community of Hoachanas. The part that 
put a smile on my face was the part when people 
showed joy and laughter when we gave them the food. 
Everything in Hoachanas is still the same but what the 
HCF is currently doing for the people is making a big 
change within the place. Thank you for all that you are 
doing for this wonderful place and I know that the 
Almighty will shower you with many more blessings. 
Kind Regards 
Anisha  
 

Viele kleine Leute  

an vielen kleinen Orten, 

die viele kleine Schritte tun, 

können das Gesicht der Welt verändern. 
Sprichwort aus Südafrika Hoachanas-Children-Fund 

[Zitieren Sie hier Ihre Quelle.] 

So haben die Studentinnen und Studenten zusammen mit dem Team die „Combos“ verteilt 

Kinder an einer „Kleinen Suppenküche“ 



Ich bin gefragt worden, ob nicht die Gefahr besteht, dass sich 
die Menschen in Hoachanas an die Unterstützung durch den 
HCF gewöhnen und sich weniger anstrengen, aus eigener 
Kraft für ihren Unterhalt zu sorgen. Das können wir nicht ganz 
ausschließen. Deshalb trifft sich das HCF-Team immer mit 5 
weiteren Bürgern aus Hoachanas, um die 500 Familien 
auszusuchen, die beim nächsten Mal berücksichtigt werden. 
Diese fünf gehören verschiedenen Kirchen an und kennen die 
Familien in Hoachanas sehr gut, zudem ist die Schwester der 
Krankenstation dabei.  
 
Hier der vollständige Bericht von Emma, aus dem ich zu 
Beginn dieses Rundbriefes zitiert habe.  
“First of all I would like to say my greatest condolences for the 
lifes that were lost during the flood that occurred in some 
parts of your lovely country Germany. Hoachanas is very cold 
as the weather tends to be cold almost every day as the wind 
keeps blowing. Last week we had the hardest task ever that I took part in but we completed it as a team and I enjoyed it 
very much. The people responded: “tell ouma Angelika that we are thankful for what she is doing for us and that the Lord 
blesses her all times.” With that I would like to say thanks for what you are doing for my people - the Hoachanas people. 
Kind Regards Emma  
 
Trotz eigener großer Sorgen nehmen die Menschen in Namibia Anteil an dem 
Schicksal anderer. Das ist für mich immer wieder sehr beeindruckend.  
 
Diese Woche wurden wieder 500 Lebensmittelpakete an die Arche geliefert. In 
einer „Combo“ waren diesmal: 5 kg Maismehl, 2 kg Haferflocken, 2 kg Zucker 
und 750 ml Sonnenblumenöl. 
Folgende Personengruppen erhalten Combos: 
- Die Kinder, die normalerweise an den Suppenküchen essen  
- Familien, bei denen Waisenkinder leben 
- Haushalte, in denen Kranke sind 
- bedürftige Familien, bei denen jemand gestorben ist 
- Haushalte, in denen Menschen über 60 leben, die nichts zu essen haben 
- Haushalte, die von der Unterstützung ihrer Nachbarn abhängig sind 
 
Täglich bin Ich im ständigen Austausch mit meinem Team in Hoachanas. Das 
Team leistet gute Arbeit, für die ich von Herzen dankbar bin.  
 
Nach den verheerenden Flutkatastrophen stehen nun auch bei uns viele 
Menschen vor dem Nichts und brauchen unsere Solidarität. Vor diesem 
Hintergrund fällt es mir nicht leicht, Sie auch weiterhin um Ihre Unterstützung 
für die Menschen in Hoachanas zu bitten. Wir freuen uns über jede Spende, 
gerne mit konkretem Verwendungszweck. 
 

Zusammen mit meinem Team und den Menschen in Hoachanas sage ich von 
Herzen Dank für alle Ihre Spenden!  
 

Beste Grüße 
Angelika Gleich 
 
PS: Noch zwei gute Nachrichten zum Schluss: Am 16. August kommt ein Impfteam für mehrere Tage nach Hoachanas! 
Soeben habe ich den aktuellen Kontoauszug erhalten. Ich bin überwältigt von der großen Spendenbereitschaft. 
Ihrem Wunsch entsprechend werden wir weitere „Zweimonatsspritzen“ finanzieren. Herzlichen Dank! 
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