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Liebe Leute, 

 

man spürt es zwar noch nicht, aber die warme Jahreszeit wird sich bald wieder bemerkbar 

machen. Für uns ist das mit großer Vorfreude verbunden. Nicht nur weil wir uns wieder vor 

die Tür wagen werden, sondern da wir in diesem Jahr am 08., 09. und 10. Juni 2012 an drei 

Tagen unsere Türen für Interessierte gleich ganz weit öffnen werden um im Rahmen des 

Höfefests in Wiesbaden-Biebrich zusammen zu feiern und über unsere Vereinsarbeit zu in-

formieren. Wir freuen uns auf alte und ganz viele neue Begegnungen und auf zwei schöne 

Tage mit Freunden, Nachbarn und neuen Leuten. Das Programm mit Veranstaltungen für die 

Kleinen am Nachmittag und die Großen in den Abendstunden werden wir zu gegebener Zeit 

mitteilen. 

 

Seit unserer Vereinsgründung 2009 wurden wir noch nie so sehr mit Spenden bedacht wie 

zu Anfang dieses Jahres. Aller Voraussicht nach werden wir hierdurch ganz bald ein tolles 

Projekt schultern können. Nachdem in letzter Zeit vor allem der Ausbau des Ebenezer Hope 

Home im Vordergrund stand, werden wir in der Lage sein uns der Erneuerung der Unterkünf-

te im Hope Home in Gathiga zu widmen. Bisher in einfachen Wellblechhütten untergebracht, 

werden die Kinder dann hoffentlich bald in gemauerte Häuser umziehen können und ausrei-

chend Raum zum Spielen und Schlafen zur Verfügung haben. Wir werden uns darum bemü-

hen dieses Vorhaben umfangreich zu dokumentieren und wollen unseren Unterstützern so 

einen Einblick gewähren, wie Ihre Spenden Verwendung finden. Zu gegebener Zeit wollen 

wir also wieder auf Euch zukommen. Bis dahin gilt Euch unser Dank und wir wünschen Euch 

allen ein erfolgreiches Jahr 2012! 

 

Children’s Hope Home e.V. 

 

 
Dear friends 

 

One cannot feel it yet, but the warm weather will soon be coming back. For us, this is con-

nected with great anticipation. On 09th and 10th June 2012 during the famous Höfefest in 

Wiesbaden-Biebrich we will open our doors for the public to celebrate and to inform on our 

organizations work. We are looking forward to meet old and new friends and spend two 

beautiful days with all of you. The program of events will be announced in due time.  

 

Since our organization was founded in 2009, we have never been considered with so many 

donations as in the beginning of this year. It seems very soon we will be able to start a great 

project, namely the renewal of the housing situation at Hope Home in Gathiga. Previously 

housed in simple corrugated iron huts, the children will then hopefully be able to move into 

brick houses with sufficient space for playing and sleeping. We will strive to document this 

project extensively in order to provide an insight into how your donations are used. So in due 

time we will come back with more information. Until then we wish you all a prosperous 2012! 

 
Children’s Hope Home e.V. 
 

 
  

 “Die größten Menschen sind jene, die anderen Hoffnung geben können“  
        Jean Jaurès 


