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Vor rund anderthalb Jahren habe 
ich ein sehr aufschlussreiches Buch 
über den Umgang von Afrikanern mit 

Geld gelesen, geschrieben von einem 
Missionar, der fast drei Jahrzehnte in 
verschiedenen Teilen Afrikas gelebt 
und gewirkt hat. Genau diese von 
ihm beschriebene Mentalität konn-
ten und können wir in der Geschich-
te der Lebensmission in Haiti bis auf 
den heutigen Tag auch bei vielen Ha-
itianern beobachten. Daraus ergeben 
sich viele kulturelle Schwierigkeiten 
und Missverständnisse im Umgang 
von Europäern und Menschen afri-
kanischer Herkunft in Bezug auf die 
unterschiedliche Handhabung von 
Finanzen. Natürlich kann man nicht 
alle Afrikaner/Haitianer über einen 
Kamm scheren. Die von mir angespro-
chenen Dinge sind nur ein Ausschnitt 
aus einem viel umfassenderen Thema.

Freundschaft und Geld
Wir Europäer denken, dass es am bes-
ten ist, beides nicht zu vermengen. 
Geld lässt man aus einer Freundschaft 
draußen, weil die Gefahr besteht, dass 
sie dadurch gestört oder sogar zerstört 
wird. Normalerweise leihen wir von 
Freunden kein Geld, und wenn doch, 
dann nur von den allerbesten und al-
lerengsten Freunden mit klar defi nier-
ten Modalitäten für die Rückzahlung.
Afrikaner/Haitianer praktizieren 
das ganz anders: Der einfache Mann 
kann sich kein Bankkonto leisten und 
hat auch nie gelernt, Geld für Notla-
gen oder besondere Anschaffungen 
zurückzulegen. Wenn zusätzliches 
Geld benötigt wird, leiht man es sich 
bei Freunden. Daher ist es immer das 
Bestreben des Afrikaners/Haitianers, 
seinen Freundeskreis durch Menschen 
zu erweitern, die er als gesellschaftlich 
über ihm stehend ansieht und die er 
eventuell um Geld anpumpen kann. 
Seine Bank, wenn er Geld benötigt, ist 
somit der große Freundeskreis.
Als Europäer erhalten wir dadurch 
den Eindruck, dass es den Haitianern 
gar nicht um die Freundschaft mit uns 
geht und um uns persönlich, sondern 
um das, was sie von uns an Geld und 
materiellen Gütern abschöpfen kön-
nen. Das macht es für uns sehr schwer, 
Freundschaften zu pfl egen, wie wir sie 
in unserer eigenen Kultur gewohnt 
sind.

Geld und Dinge leihen/verleihen
Gemäß der afrikanisch/haitianischen 
Mentalität ist der, der um Geld gebeten 
wird und gerade Geld hat, verpfl ichtet, 
es dem zu geben, der danach fragt. 
Sonst wird er als hartherzig angese-
hen und gerät gesellschaftlich ins Ab-
seits. Die Verfügungsgewalt über das 
vorhandene Geld liegt somit nicht bei 
seinem Besitzer, sondern bei dem Fra-

genden! Gleiches gilt auch für materi-
elle Dinge wie Werkzeuge, Fahrräder, 
Radios etc.. Wird man gefragt und hat 
man das Gewünschte, ist man gesell-
schaftlich verpfl ichtet, es dem ande-
ren zu geben. Und es bleibt auch die 
Verpfl ichtung des Gebers, dafür Sorge 
zu tragen, dass er das Seine wieder zu-
rückbekommt, wenn es ihm wichtig ist. 
Solange es nicht aktiv zurückgefordert 
wird, kann der Leihende das Geliehene 
unbegrenzt behalten. Unverständlich 
bis unvorstellbar für uns Europäer, 
aber erfahrbare Realität in Haiti und 
anderswo! 
Eine Konsequenz dieser Gegebenhei-
ten ist, dass Afrikaner/Haitianer vor-
handenes Geld so schnell wie möglich 
ausgeben, bevor jemand auf die Idee 
kommt, es von ihnen zu leihen; dies 
sorgt dafür, dass nichts gespart werden 
oder für später notwendige Ausgaben 
zurückgelegt werden kann.

Verfügungsgewalt/Zweckbestim-
mung für verliehenes Geld
In unserer westlichen Welt bestimmt 
der Geber, wofür das Geld verwendet 
werden soll, das er jemand anderem 
gibt, das heißt, er verleiht das Geld nur 
unter der Vorgabe, dass es genau dafür 
verwendet wird, wozu er es verliehen 
hat. Alles andere ist ethisch problema-
tisch.
In der afrikanisch/haitianischen Kul-
tur gerät das geliehene Geld ganz in die 
Verfügungsgewalt des Empfängers und 
kann gemäß dessen eigenen Prioritä-
ten verwendet werden, auch wenn dies 
nicht mit dem ursprünglichen Zweck 
übereinstimmt, für den er es geliehen 
hat. Und Priorität hat immer die gera-
de dringendste und bedrängendste fi -
nanzielle Not! Nach diesem Kriterium 
wird der Afrikaner/Haitianer das von 
Ihnen geliehene Geld wahrscheinlich 
verwenden. Das bedeutet in der Kon-
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sequenz, dass er genau dann das ge-
liehene Geld nicht so verwenden wird 
wie vom Spender angedacht, wenn 
eine andere Not größer ist.

Lieber Leser und Freund der Lebens-
mission, lieber Pate eines haitiani-
schen Schulkindes und lieber Spender, 
seien Sie sich also über Folgendes be-
wusst, wenn Sie zweckgebundene hö-
here Sonderspenden an Ihr Patenkind 
oder einen anderen Haitianer machen 
wollen: Wir von der Lebensmission 
können Ihnen nur garantieren, dass 
wir die entsprechenden Geldbeträ-
ge an den von Ihnen vorgegebenen 
Empfänger weiterleiten und ihn über 
den von Ihnen vorgesehenen Verwen-
dungszweck informieren. Aber wir 
können Ihnen nicht gewährleisten, 
dass dieser das Geld auch in Ihrem 
Sinne verwendet. Wir bemühen uns 
nach Kräften darum und bauen mo-
ralischen Druck auf, dass alles genau 
so geschieht, wie Sie es wünschen, aber 
unsere Mitarbeiter vor Ort können es 
nicht hundertprozentig garantieren 
oder kontrollieren. Manchmal sind die 
heutigen Nöte einfach wichtiger als die 
gutgemeinten langfristigen Ziele des 
Spenders. Manchmal scheitert lang-
fristige Hilfe auch an der mangelnden 
Einsicht des Empfängers.
Fallbeispiele
Relativ unproblematisch ist es meist 
dann, wenn es um materielle Dinge 
geht, die von den eingegangenen Spen-
dengeldern in Haiti kurzfristig gekauft 
werden können. Wenn Sie  Pate sind, 
werden Ihnen zum Beispiel konkrete 
Wünsche und Bedürfnisse von Paten-
kind und Familie weiter gegeben, deren 
Kaufpreis bereits im Vorfeld ermittelt 
wurde, und wo es möglich ist, beglei-
ten und beraten unsere haitianischen 
Mitarbeiter die Familien beim Kauf. 
Fahrrad oder Brille für ein Schulkind, 

Laptop oder Werkzeug für einen Aus-
zubildenden, Nähmaschine oder Klein-
handel-Starthilfe für einen Erwachse-
nen, fast ausnahmslos kann hier dem 
Wunsch des Spenders entsprochen und 
die Umsetzung entsprechend belegt 
werden. Schwere Krankheit oder gar ein 
Todesfall innerhalb der Familie können 
jedoch  durchaus auch hier blitzschnell 
die Prioritäten verschieben.
Je höher aber der Spendenbetrag ist, 
je länger es dauern kann, bis das 
Geld seinem ursprünglichen Zweck 
zufl ießt, um so größer ist das Risiko, 
dass die haitianischen Empfänger sich 
zwischenzeitlich fi nanziellen Nöten 
(Krankheit, Schulgeldforderung, Fäl-
ligkeit der Jahresmiete etc.) ausgesetzt 
sehen, denen sie nur durch Einsatz des 
eigentlich zweckgebundenen Geldes 
zu begegnen wissen. Was sie auch tun, 
ohne schlechtes Gewissen oder Schuld-
gefühl, denn in ihrer Vorstellungswelt 
ist ihnen Ihr Geld übergeben worden, 
damit sie es nach ihren eigenen Be-
dürfnissen einsetzen.
So gab es in der Vergangenheit leider 
immer wieder Fälle, wo zum großen 
Ärger von Paten nicht das erreicht 
wurde, was sie geplant hatten: Da 
wurde zum Beispiel aufgrund eines 
Kostenvoranschlages die Finanzierung 
eines Häuschens ermöglicht – und 
die Familie forderte viele zusätzliche 
Dinge ein, die die Baufi rma umsetzen 
musste, so dass am Ende des Geldes 
das Haus ohne Dach blieb. Eine andere 
Familie betonierte nach eigenen Vor-
stellungen eine viel zu große Boden-
platte für ein Spendenhaus auf einem 
vom Paten gekauften Grundstück, so 
dass das Geld nur noch für ein einzi-
ges Zimmer reichte. Ein kleiner Junge 
konnte nicht operiert werden, weil die 
Familie nicht imstande war, die im 
Rahmen der fi nanziellen Mittel not-
wendigen Schritte zu tun und ebenso 

wenig in der Lage war, die Verwendung 
der Spendengelder zu belegen. Fälle wie 
diese verlangen den Büros in Gonaives 
und Landau sehr viel Korrespondenz 
untereinander, mit den Spendern und 
mit den betreuten Familien ab, kosten 
Zeit, die die Mitarbeiter eigentlich nicht 
haben, und das oft immer wieder ohne 
dass am Ende ein zufriedenstellendes 
Ergebnis für alle stehen kann.

Was wir von der Lebensmission 
können und was nicht
Nun werden Sie sagen, dass in den Fäl-
len, wo die Eltern von Patenkindern 

nicht in der Lage sind, die ärztliche 
Behandlung/den Krankenhausaufent-
halt/die Operation zu regeln, das eben 
die Mitarbeiter der Lebensmission tun 
müssen. Leider ist es in Haiti eben 
nicht so einfach, wie das in Deutsch-
land, der Schweiz oder Österreich 
der Fall wäre. In einem so chaotisch 
organisierten Land wie Haiti ist alles 
nur mit einem vielfachen Aufwand an 
Zeit, Energie und zusätzlichen Kosten 
– die nicht im Geringsten durch die 
Sonderspende abgedeckt sind – mög-
lich (zum Beispiel weite Anfahrten 
zum Behandlungsort, oft mehrfach, 

weil verantwortliche Personen nicht 
erreichbar sind. Medikamente und 
Behandlungsmaterialien müssen erst 
selbst gekauft werden usw.) Und all 
dies muss ja durch unsere Mitarbeiter 
zusätzlich zum normalen Alltagsge-
schäft erledigt werden. Und manchmal 
reicht dazu eben weder die Zeit noch 
die Energie noch ist das zusätzlich 
benötigte Geld vorhanden, trotz allen 
guten Willens und aller Bemühungen 
unserer Mitarbeiter.
Wenn Sie also höhere Sonderspenden 
für Ihre Patenkinder oder sonstige Be-
zugspersonen in Haiti machen und über 

die Lebensmission abwickeln wollen, 
gehen Sie ein gewisses Risiko hinsicht-
lich der tatsächlichen Verwendung des 
Geldes durch den Empfänger ein. Wir 
leiten Geld und Informationen weiter, 
wir betreuen, beraten und ermahnen, 
aber  eine Garantie für die beabsichtig-
te Nutzung können wir nicht geben.
Wir sind trotzdem dankbar für jeden 
Geber, der einem Haitianer persönlich 
Gutes tut – und dem es dabei gelingt, 
fröhlich zu bleiben, und sich nicht zu 
ärgern, wenn nicht alles so 
reibungslos über die Bühne 
geht wie angedacht.

Unsere Kinder bedanken sich herzlich bei den amerikani-
schen Freunden von „Much Ministries“, die für die Kinder-
dorfküche im Januar wieder einige Kisten Reis mit Sojasau-
ce von „Kids against Hunger“ vorbeigebracht haben und so 
das Verpfl egungs-Budget entlasten, wie auch Ihnen, ihren 
Freunden in Europa, die durch ihre treuen Spenden den 
gesamten Betrieb der „Mission de Vie“ am Laufen halten!

Kids against 
Hunger Januar 2016



6 76

Von Luisa Steverding/
Oliver Klich

7

zwei Stände, wo man kleine Plastik-
weihnachtsbäume kaufen kann – ja, 
die amerikanischen Bequemlichkeits-
„Bäume“ haben es bis nach Haiti ge-
schafft.
Im Kinderdorf wird Heiligabend ganz 
groß gefeiert – Kinderdorfkinder und 
Kindermütter, alle anderen Angestell-
ten der Mission von der Küchenhilfe 
bis zum Direktor, von denen jeder eine 
Begleitperson mitbringen durfte – die 
Umstellung von einer Weihnachtsfeier 
in Deutschland mit sechs Personen 
plus Hund auf diese gemeinsame Fei-
er von ca. 100 Personen war gewaltig, 
aber auch schön.
Die Vorfreude war in den Kinderhäu-
sern schon viele Tage vorher spürbar 
und nicht zu überhören. Überall wur-
den Lichterketten aufgehängt, teilwei-
se mit Musikbegleitung, es wurden 
eifrig Tänze einstudiert und lautstark 
gesungen.
Auf der Suche nach Weihnachtsstim-
mung für uns Volontäre in einem so 
heißen Land haben wir eine Bastel-
stunde gestartet. Zusammen mit allen 
Kindern, großen wie kleinen, haben 
wir Weihnachtssterne ausgeschnitten, 

Weihnachten 
im großen 
Kreis!

die wir dann als Fest-Dekoration auf 
Tische und Stühle klebten
Wie bei den Menschen außerhalb 
spielt auch innerhalb der Kinderdorf-
mauern bei einem solchen Fest das 
Essen eine sehr wichtige Rolle. Damit 
alles rechtzeitig fertig wurde, pack-
ten auch wir Volontäre und die Kin-

der tatkräftig mit an. Von Fisch über 
Kartoffelgratin bis zu gebratener Ziege 
– alles wurde vorbereitet und aufge-
tischt. Auf die große Präsentation des 
Essens wird bei solchen Gelegenheiten 
sehr viel Wert gelegt; gegessen wird es 
dann erst ganz zum Schluss, wenn es 
schon wieder kalt ist.

Denn nachdem alle Vorbereitungen 
abgeschlossen, der Plastikbaum ge-
schmückt und mit Geschenken um-
ringt war, alle geduscht und ihr bes-
tes Outfi t angezogen hatten, startete 
mit nur einstündiger Verspätung das 
Weihnachtsprogramm, an dem sich 
alle Kinder mit Vorführungen betei-

ligten, die abwechslungsreich, schön 
und belustigend waren. Wir Volontä-
re brachten gemeinsam mit Martina 
Wittmer und der Kindermutter Schnei-
der Fortunat einen etwas tiefgründige-
ren Beitrag, und ich durfte zu meiner 
großen Freude mit den Mädchen und 
der Kindermutter Anthonide aus „mei-
nem“ Haus bei ihrer Gesangseinlage 
mitmachen.
Es war ein sehr langes Programm, und 
mit laut knurrenden Mägen stürzten 
sich danach alle auf das große Buf-
fet. Wie bereits erwähnt, kommt das 
gemeinsame Essen immer am Ende 
eines solchen Festes, und danach ist 
wirklich Schluss. Sobald das Buffet 
leer war, leerten sich daher an die-
sem Heiligabend auch die Tische und 
einer nach dem anderen gingen die 
Besucher nach Hause. Die Kinder-
dorfkinder allerdings warteten noch 
sehnsüchtig auf die Bescherung und 
gingen erst danach mit strahlenden 
und müden Gesichtern zum Schlafen 
in ihre Häuser.

Hier in Haiti wird Weihnachten 
in der Regel bei weitem nicht so groß 
gefeiert wie bei uns in Europa. Wo das 
nötige Geld zum täglichen Leben fehlt, 
steht natürlich auch keines zur Verfü-
gung um große Geschenke zu kaufen.
Aber man merkt, dass Dezember ist, 
wenn man durch die Straßen läuft: 
Man sieht Lichterketten und Weih-
nachtsdekoration in Läden und Bars 
(auch wenn der eine oder andere 
Schneemann dabei auf dem Kopf 
steht, da die Haitianer nicht wissen, 
was das überhaupt sein soll), und aus 
allen Ecken hört man bekannte Weih-
nachtslieder.
Auch von dem alljährlichen Einkaufs-
stress bleibt man nicht verschont. Ich 
hatte es mir zwar nicht vorstellen 
können, aber die Marktstraßen kön-
nen tatsächlich noch voller sein, als 
sie es während des restlichen Jahres 
schon sind.
Was gänzlich fehlt, ist die unübersicht-
liche Auswahl an Tannenbäumen, die 
weihnachtlichen Duft verbreiten und 
über deren Größe man sich bei uns 
jedes Jahr auf’s Neue streiten kann. In 
ganz Gonaives gibt es nur einen oder 
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4 neue Strommasten - Perfektes 
Teamwork und volle Manpower 

Eines Abends entdeckten wir mit 
großem Schrecken, dass der Strom-
mast hinter dem 5.Kinderhaus inner-
halb eines Tages einen eindeutigen 
Knick in Schräglage hingelegt hatte. 
Notdürftig wurde er erstmal ange-
bunden. Der Beton war bei genauerem 
Betrachten bereits im Knickbereich 
komplett abgebröckelt und der verros-
tete Stahl sichtbar und alles andere als 
vertrauenserweckend. So kontrollier-
ten wir auch andere 30 Jahre alte Pfos-
ten und stellten fest, dass im Grunde 4 
erneuert werden müssten, um Unfälle 
zu verhindern. Immerhin halten die-
se Masten die Stromleitungen direkt 
an Häusern und Baumkronen vorbei, 
ein Feuer wäre im trockenen Gonaives 

fatal. 
Ein neuer Strommast kostet 300 USD, 
verschlingt eine gute Menge an Stahl 
und Beton, sowie einige Stunden an 
Arbeitszeit. Zunächst wird eine Form 
aus Holz gezimmert, dann der Stahl 
geknüpft und  anschließend der Beton 
gegossen. Drei Wochen ließen wir den 
Beton härten; in dieser Zeit verewigte 
sich so manche Hundepfote und Kin-
derschrift in dem Beton. Anschließend 
begann der Einsatz aller Männer des 
Hofes unter der neugierigen Aufsicht 
der Frauen und Kinder: der Pfosten 
wurde angehoben und nach und nach 
in das ausgegrabene Loch geschoben. 
Ein aufregendes Ereignis, das laut-
stark gelebt wurde: Männer, die rufen,  
lauthals Ratschläge  austauschen, 
übereinander lachen, Comedy spielen; 
Frauen, die Werkzeuge holen, die Män-

ner ermutigen, und sich  selbst dabei 
kaputtlachen; und mittendrin und 
überall die Kinder. Wie schön, wenn 
man kein schweres Gerät zur Verfü-
gung hat, sondern alle gemeinsam 
anpacken müssen: ein Erlebnis der 
besonderen Art, die das WIR-Gefühl 
stärkt. 
Beim Bespannen der neuen Masten 
stellte unser Techniker Wilby fest, dass 
die meisten Stromkabel nicht mehr 
gedichtet sind und ebenfalls ausge-
tauscht werden müssen. Wieder eine 
kostspielige Angelegenheit, die drin-
gend eine Lösung braucht. Angesichts 
unserer Vision eine Solaranlage zu 
installieren, wäre die Erneuerung der 
Stromkabel eine gute Investition zur 
Vorbereitung. 

Stromversorgung 
des Kinderdorfes 

Dachsanierung - 
tatsächliche Vorbereitung für die 
Installation der Solarzellen 

Auch wenn unsere neuen Solar-
zellen noch lange nicht fi nanziert 
sind - wir bitten weiterhin fl eißig um 
Spenden! – gehen wir zuversichtlich 
Schritt für Schritt voran. Zunächst 
wurde fachmännisch der geeignetste 
Ort auf dem Kinderdorfgelände ausge-
sucht. Die Wahl fi el auf das Dach des 
Gemeinschaftshauses: Es hat keinen 
Baumschatten, insgesamt die meis-
ten Sonnenstunden und  ist für Diebe 
nicht leicht zu erklimmen. Nun war 
das 34-jährige Dach aber zum einen 
schon länger undicht, zum anderen 
von der  Konstruktion her zu schwach, 
dort eine Anlage zu montieren. Die 
Solarzellen wiegen einiges, so dass 
ein tragfähigeres Gerüst her muss. So 

wurden Stahlträger geschweißt, das 
alte Dach abgedeckt, die neuen Trä-
ger eingebaut und anschließend das 
Dach wieder neu gedeckt. Das neue 
Dach ist wesentlich höher als das alte, 
so dass der Raum durch den größeren 
Luftdurchzug nicht mehr so stickig ist. 
Innen wurde  für das Weihnachtsfest 
auch gleich schön gestrichen, für au-
ßen war kein Geld mehr übrig. 
Nun warten wir auf den nächsten 
Schritt in Richtung Solar-
strom. 
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Frisch gestärkt nach einem ausgie-
bigen Frühstück geht’s los zur Schule. 
Mit dem Block in der Hand und ein 
paar Stiften ist der Schulweg nach 
nur drei Minuten bestritten.
Aufgeregt, was uns die Erdkunde-
Stunde heute bringt, wartet Idiani am 
Schreibtisch. „Was lernen wir heute?“,  
ist die erste Frage und falls man es 
dann doch wieder vergessen hat, nur 
schnell das Unterrichtsheft aufschla-
gen und die Einleitung in die Stunde 
lesen: „ Saharasafari“ lautet die Über-
schrift, das Interesse ist direkt geweckt. 
Gemeinsam fl iegen wir über Nordafri-
ka und erforschen mit Reiseleitung die 
Sahara und ihre Besonderheiten. Be-
kanntlich vergeht so eine Reise schnel-
ler als man denkt, denn schon in 45 
Minuten beginnt die nächste Stunde.
Block und Stifte unter den Arm ge-
klemmt und weiter geht’s in das klei-
ne aber feine Chemielabor, wo bereits 
Dieuné mit der Laborbrille auf dem 
Kopf wartet. Material für den heuti-
gen Versuch: Reagenzglas, Becher-
glas, Tiegelzange, Eisenwolle und der 
Bunsenbrenner. 
Anschließend klimpert Idiani fl ei-
ßig Dreiklänge auf dem Piano, denn 
schließlich steht der nächste Test vor 
der Tür.
Na? Werden da nicht Erinnerungen 
an die eigene Schulzeit geweckt? Und 
vielleicht sogar die Lust? Die Fern-
schule verzichtet auf nichts, alles ist 
hier möglich, selbst die Klassenfahr-
ten und Exkursionen werden durch 
lustige und informative Reiseberichte 
zu ermöglichen versucht. Von Refera-
ten bis hin zur mündlichen Abfrage 
wird hier alles abgedeckt. 
Als Lernhelfer darf man in die Welt 
des Lehrerdaseins hineinschnuppern 
und kann auch mal seiner eigenen 
Kreativität freien Lauf lassen. Der 

Unterricht ist in mehreren Unterrichts-
heften interessant vorbereitet, ebenso 
alle Tests und  Klassenarbeiten. Ich als 
Lernhelferin muss mich eigentlich nur 
in die bevorstehenden Stunden hinein-
lesen und gegebenenfalls das eigene 
Wissen etwas auffrischen.
Die gemeinsam erzielten Schulnoten 
und Erfolge sind es dann, die eine freu-
dige Belohnung sind.

Interesse geweckt? Für das 
Schuljahr 2016/17 suchen 
wir noch Lernhelfer 
für Dieuné (16) /  
9.Klasse und 
Idiani (12) 
/ 7.Klasse. 

Ich heiße Fanette NELSON. Ich kam 
irrtümlicherweise nach Haiti? Nein, 
sicher nicht durch einen Irrtum.....
sondern dank des Planes Gottes für 
mein Leben. Ja, heute kann ich das 
so sagen, aber vor acht Jahren, als 
ich nach Haiti kam, hätte ich das 
nicht so ausgedrückt.
Als ich in Paris studierte um Sonder-
pädagogin zu werden, reifte eine Idee 
in mir heran. Nach meinem Studium 
wollte ich nach Afrika gehen, um ein 
neues Land zu entdecken, und eine 
schöne Lebenserfahrung zu machen. 
Afrika, weil ich in Frankreich mit 
Asylbewerbern gearbeitet hatte, von 
denen viele aus afrikanischen Län-
dern kamen. Bei meiner Suche sah 
ich mich einer Ablehnung nach der 
anderen gegenüber. Ständig wurden 
mir die gleichen Gründe dafür ge-
nannt: Dass ich keine medizinische 
Ausbildung hatte und dass es mir an 
Erfahrung mangelte. Ich war entmu-
tigt und beschloss, diese Idee, im Aus-
land zu arbeiten, aufzugeben.
Als ich schon keine Hoffnung mehr 
hatte und gar nicht mehr daran 
dachte, erhielt ich einen Anruf.....
von meinem Großvater.... Er teilte 
mir mit, dass er Kontakt zu einer 
Dame habe, die von seiner Kirche 
unterstützt wird, diese Dame lebe 
in Haiti und sie wären bereit, mich 
aufzunehmen. Haiti....nun, das ist 
nicht Afrika, aber Haiti....Tahiti....
Wow, warum nicht. Hinterher habe 
ich mir eine Weltkarte genommen 
und musste feststellen, dass meine 
Kenntnisse der Welt-Geographie nicht 
die besten waren.... Haiti lag nicht in 
der Nähe von Tahiti.... Ich kam im 
Oktober 2007 in Haiti an.
Ich war für maximal acht Monate 
nach Haiti gekommen, jetzt bin ich 

seit acht Jahren hier. Der Haupt-
grund für mein Leben in Haiti war, 
dass ich Mardoché getroffen habe, 
mit dem ich nun schon seit sechs Jah-
ren verheiratet bin. Wir haben ein 
Mädchen, Stéphanie, adoptiert. Ich 
habe auch gelernt, dieses Land, sei-
ne Kultur, seine Einwohner und sei-
nen Reis zu lieben.... Während dieser 
acht Jahre habe ich Französisch und 

Geschichte/Geographie unterrichtet, 
war Gästebetreuerin eines Hotels-
Restaurants und habe mit Frauen-
Gruppen gearbeitet um ihnen zu 
helfen, Tätigkeiten zu entwickeln, 
mit denen sie ihren Lebensunterhalt 
verdienen können. Alle diese Erfah-
rungen haben mir erlaubt, die Kul-
tur und Gebräuche des Lebens der 
Haitianer zu verstehen. Jetzt bin ich 
überaus glücklich, bei der Mission 
de Vie mitzuarbeiten.
Ich wurde von Walner, Martina, Wilf-
rid, Thomon und Kettia sehr herzlich 
empfangen. Sehr schnell fühlte ich 
mich  wohl und nahm meine Arbeit 

auf. Das ganze Team nahm sich Zeit 
mir zu erklären, wie das Projekt 
funktioniert und ich konnte Wilfrid 
bei einigen Besuchen begleiten. Auch 
wenn ich immer noch viele Fragen 
stellen muss, wie das Büro funkti-
oniert, oder Erklärungen zu den 
Akten der Kinder brauche, ist da im-
mer das Team um mich herum, das 
bereit ist zur Zusammenarbeit.

Ich liebe es, in Kontakt zu den haiti-
anischen Familien zu arbeiten. Ich 
denke, dass die Begleitung von Fa-
milien, die Schwierigkeiten haben, 
ihren Kindern eine Ausbildung zu 
ermöglichen, genau das ist, was die 
Dinge in Haiti ändern kann. Ich bin 
froh, dass wir all diesen bedürftigen 
Familien die Möglichkeit geben kön-
nen, ihre Kinder zur Schule zu schi-
cken, und es dadurch diesen Kin-
dern, diesen Jugendlichen erlauben, 
davon zu träumen, dass eines Tages 
ihre Lage anders sein wird als dieje-
nige ihrer Familien heute.

irrtümlicherweise nach Haiti? Nein, 
sicher nicht durch einen Irrtum.....
sondern dank des Planes Gottes für 
mein Leben. Ja, heute kann ich das 
so sagen, aber vor acht Jahren, als 
ich nach Haiti kam, hätte ich das 
nicht so ausgedrückt.
Als ich in Paris studierte um Sonder-
pädagogin zu werden, reifte eine Idee 
in mir heran. Nach meinem Studium 

Safari 
durch die 
Schule

Alltagsfreuden einer 
Lernhelferin

Von Luisa Steverding

acht Jahre habe ich Französisch und 

Vorstellung unserer 
neuen Patenschafts-
Leiterin

11
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Paten 
gesucht

Wie bist du auf die „Mission de 
Vie“ gekommen?
Schneider: Ich habe den Aushang 
mit der Stellenbeschreibung am Tor 
gesehen; ich wohne in der Nähe des 
Kinderdorfes. Ich arbeitete als Leh-
rerin in einem Kindergarten und der 
Grundschule, aber mein Chef gab mir 
die Erlaubnis, mich hier zu bewerben.

Was hat dich motiviert, Kindermut-
ter zu werden?
S: Ich liebe es mit Kindern und Jugend-
lichen zusammen zu sein! Und als ich 
die Stellenbeschreibung gelesen habe, 
dachte ich, dass diese Aufgabe zu mir 
passen könnte.

Was gefällt dir am meisten an dei-
ner Arbeit?
S: Ich mag alles an meiner Arbeit. 
Bisher gab es noch keinen einzigen 
schlechten Tag für mich. Ich genieße 
wirklich jeden Moment hier. Beson-
ders freue ich mich auf die Mitarbei-
ter- und Teamsitzungen, in denen 
man sich viel austauscht und vor 
allem auch weitergebildet wird. Man 
lernt Neues dazu.

Was ist deine größte Herausfor-
derung?
S: Herausfordernd ist für mich die Ver-
antwortung. Man muss ein komplettes 
Haus organisieren und mehrere (der-
zeit: fünf) Jungs erziehen.

Was wünscht du dir in Zukunft für 
das Kinderdorf?

S: Ich wünsche mir, dass dieses Kin-
derdorf noch weiter wächst. Ich habe 
nämlich schon viele Kinderheime in 
dieser Stadt gesehen, aber nirgendwo 
ist die Struktur so gut wie hier. Vor 
allem der familiäre Aufbau   und die 
guten Lebensumstände für die Kinder 
schätze ich hier sehr. Deshalb fände 
ich gut, wenn die Kinder eine gute 
Ausbildung bekommen und ihren 
Beruf so ausüben, dass die Gehälter 
über die Lebensmission laufen und die 
Organisation somit auch davon profi -
tiert. Es entsteht eine gegenseitige Ko-
operation, die Lebensmission wächst 
und kommt in neue Arbeitsbereiche 
hinein. So geben die Kinder wieder 
etwas zurück.

Was kannst du in Zukunft für das 
Kinderdorf beitragen?
S: Mein Ziel ist es die Jungs gut auszu-
bilden. Aber sie sollen nicht nur eine 
gute Bildung bekommen, sondern ich 
will vor allem ihre Einstellungen prä-
gen. Ihnen soll bewusst werden, wie 
sehr sie von der Mission de Vie profi -
tieren und wie viel sie zurückgeben 
können an andere. Ich bin bereit alles 
zu geben, was ich habe, und wünsche 
mir, dass sie das mit der nächsten Ge-
neration auch so handhaben.

Wie bist du aufgewachsen? Wie 
waren deine familiären Umstän-
de?
S:  Ich hatte keine glückliche Kind-
heit. Mein Vater ist einen Tag vor mei-
ner Geburt gestorben, ich bin daher 

Kindermütter
Nur für eine der vier neuen Kinder-
mütter konnten wir bisher einen 
Paten fi nden. Die anderen möch-
ten wir Ihnen nach und nach vor-
stellen und beginnen mit Schnei-
der FORTUNAT, der Mutter des 4. 

Von Lydia Meier

Kinderdorf-Patenschaft
Auch Wensley, unser Jüngster, der im 
November seinen ersten Geburtstag 

EUR) unterstützen?
Ausbildungs- und Studien-
Fonds (ASF)
Noch liegt uns die von unseren Mitar-
beitern versprochene Liste nicht vor, 
aber nachdem in diesem Schuljahr 
immerhin elf junge Männer und Frau-
en aus unserem Patenschaftsprojekt 
die Abschlussklasse besuchen, einige 
von ihnen noch nie eine Klasse wie-
derholt haben und etwa die Hälfte 
noch unter 20 Jahren alt ist, sind wir 
zuversichtlich, dass wir im Sommer 
den einen oder die andere in unseren 
ASF werden aufnehmen können – vor-
ausgesetzt, wir fi nden Paten, die sie bei 
der Finanzierung ihrer weiteren Aus-
bildung unterstützen möchten. Wenn 
Sie Interesse daran haben, melden Sie 
sich bitte kurz bei uns, damit wir Ih-
nen die Kandidaten vorstellen können, 
sobald uns die entsprechenden 
Informationen zugehen.

im Kinderdorf feierte, hat noch kei-
nen Paten. Möchten Sie ihn durch 
sein Leben begleiten und mit einer 
monatlichen Patenschaft (ab 80 

nur mit meiner Mutter aufgewachsen. 
Ich bekam zwei Halbgeschwister, beide 
von verschiedenen Vätern, die sich nie 
um uns gekümmert haben. Bis zur 6. 
Klasse hat meine Mutter mir die Schu-
le fi nanziert, doch dann konnte sie die 
Schulgebühren nicht mehr bezahlen. 
Deshalb habe ich einen kleinen Stra-
ßen-Handel begonnen, um weiter zur 
Schule gehen zu können. Später habe 
ich dann Kekse und Süßigkeiten in den 
Klassen verkauft, und in der 9. Klasse 
habe ich vormittags in der Schule ge-
arbeitet um nachmittags selbst am Un-
terricht teilnehmen zu können. Es war 
nicht einfach für mich, weil ich von 
meinen Klassenkameraden ausgelacht 
wurde, da sie immer nur die „kleine 
Verkäuferin“ gesehen haben. Aber ich 
habe mich nicht unterkriegen lassen 
und war auch sehr gut in der Schule. 
Auch das Verhältnis zu meiner Mutter 
ist gut geblieben, obwohl sie mir nicht 
helfen konnte. Nach dem Fachabitur 
habe ich eine Elektronikerausbildung 
gemacht, dann aber Arbeit in einem 
Kindergarten und einer Grundschule 
bekommen. Und jetzt bin ich hier.

Wir würden uns alle sehr freuen, 
wenn Sie sich für eine Mitarbeiter-
patenschaft entscheiden könnten. 
Schneider ist ein wichtiger Teil un-
serer Gemeinschaft im Kinderdorf 
und sie leistet notwendige und un-
verzichtbare Arbeit für die Kinder 
hier, die von großem Wert ist.
(Mitarbeiter-Patenschaft ab 50 
EUR/Monat)

sobald uns die entsprechenden 
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Von 
Martina Wittmer

Die Witwe Martilène Francois 
hatte uns bereits vor einem Jahr auf-
gesucht, damals schien sie eigentlich 
ganz gut beisammen. Heute ist sie 
spindeldürr, Fieber und Anämie pla-
gen sie und  sie hat chronische Kopf-
schmerzen. Vor fünf Jahren verlor sie 
ihren Mann durch Krankheit, der ihr 
gemeinsame sechs Kinder hinterließ. 
Der Jüngste ist jetzt sieben Jahre alt, 
die Älteste 25, sie hat das Haus bereits 
verlassen. Dafür nahm Martilène ein 
Kleinkind bei sich auf. 
Einen zehn Quadratmeter großen Ver-
schlag aus Blech und Folien nennen sie 
ihr „Zuhause“. Regnet es, sind alle im 
Matsch, genauso wie das wenige Hab 
und Gut. Als „Latrine“ dient ein Busch, 
der mit zwei Tüchern umspannt ist für 
ein klein wenig Sichtschutz. Bis 2015 
gingen alle Kinder in die Schule, doch 
seit die Mutter Mitte letzten Jahres ihre 
kleine Tätigkeit als Wäscherin verlor, 
konnte sie keines der Kinder mehr zur 
Schule schicken. 
Nach unserem ersten Gespräch packte 
die Familie gleich tatkräftig mit an: 
sie ebneten den Grund des kleinen 

öffentlichen Grundstückes hoch oben 
auf dem Berg – wahre Schweißar-
beit. Auch als unser Team anrück-
te, schleppten sie Wasser und Steine 
auf dem Kopf den Berg hinauf. Sand 
wurde am Fuße des Berges von den 
älteren Jungs mit Pickel und Schaufel 
dem Berg abgewonnen und hinauf-
getragen. Da hilft man doch gleich 
gerne, wenn der Empfänger initiativ 
ist, dankbar, und einen stets mit dem 
breitesten Lächeln begrüßt. 
Spuren hinterlassen im Leben anderer 
Menschen. Einen Unterschied ma-
chen. All diese schönen Ideale sehe ich 
Realität werden, wenn ich mir die vor-
herige „Behausung“  in Erinnerung 
rufe und das kleine Habitat-HT-Häus-
chen heute betrachte. 
Dank an alle Spender, die sichtbar 
Spuren hinterlassen und einen er-
kennbaren Unterschied machen im 
Leben unserer Haitianer! 
Hoffnung spenden = Heimat geben 
Jesaja 42,3 
„Das geknickte Rohr wird er nicht 
zerbrechen, und den glimmenden 
Docht wird er nicht 
auslöschen.“

Endlich nicht mehr im Schlamm 
schlafen, wenn es regnet
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Am Montag, 30. November 2015 
hatte unser Pickup gegen 20 Uhr einen 
Unfall. Philistin LOUIS, unser Fahrer, 
und Marie Mène AUGUSTIN, die Kin-
derdorfl eiterin, waren auf dem 
Rückweg aus Port-au-Prince, 
wo sie Weihnachtsgeschenke 
für unsere Kinder gekauft 
hatten.

Ein Bus der Gesellschaft „Le Trans-
porteur“, zuständig für die Fernstrecke 
Gonaives – Port-au-Prince – Gonaives, 
fuhr von hinten auf unser Auto auf 
und schob es unter einen großen LKW, 

der mit einer Panne am Rande 
der Straße abgestellt war. 

Wir sind dankbar, dass 
unsere beiden Mitarbei-
ter nicht eingequetscht 
wurden. Wie sich später 

herausstellte, hatten sie 
sich einige Brüche zuge-

zogen, aber Gottseid-
ank kam nie-

mand ums 
Leben. Mit 

der wert-
vo l l e n 

Hil fe 

von Dieufort konnte ich, sobald ich die 
Information erhalten hatte, schnell 
zu ihnen fahren und Marie Mène ins 
Krankenhaus schicken, während der 
Fahrer noch am Unfallort bleiben 
musste um gegenüber dem Friedens-
richter, den wir spät in der Nacht hat-
ten erreichen können, seine Aussage 
über den Unfallhergang zu machen.
Einige Tage später legte der Friedens-
richter sein Protokoll vor. Es folgte ein 
Gerichtsurteil zu unserem Gunsten, 
das von der Transport-Gesellschaft 
ohne Einspruch gegengezeichnet 
wurde.  So konnten wir die Zahlung 
von Schaden und Zinsen einklagen. 
Zuvor hatten wir versucht, das zu-
ständige Gericht in Saint Marc dazu zu 
bringen, den in den Unfall verwickel-
ten Bus stillzulegen, um mehr Druck 
auf die Firma auszuüben. Leider 
w u r d e diesem Antrag 
nicht stat tgegeben. 

Die Anhörung 
hinsichtlich des 

Schadenersatzes 
wurde auf Anfang Febru-

ar festgelegt. So wis-
sen wir zum jetzigen 
Zeitpunkt (29.01.16) 
noch nicht, wann 
diese Angelegenheit 
defi nitiv geregelt 
sein wird. Was den 
zu erwartenden Be-
trag angeht, können 

wir nur hoffen, dass 
das Gericht dem An-
trag unseres Anwaltes 
entspricht. Wir wissen 
alle, dass die haitiani-
sche Justiz sehr langsam 
arbeitet und müssen uns 

in Geduld üben. Die ers-
ten Schritte, die wir unter-
nommen haben, kosteten 

uns bereits 730 USD.

Zwei Monate ohne Auto – eine 
Von Walner Michaud

Wie halten wir seit dem Unfall den 
Kinderdorfbetrieb am Laufen?
Wir tun unser Bestes, aber seit dem 
Unfall ist alles viel komplizierter und 
kräftezehrender geworden:
- Die Kinder zur Schule zu bringen ist 
eine extrem harte Herausforderung. 
Die Älteren, vor allem Jungs unter 
ihnen, nehmen das Fahrrad, andere 
fahren jeden Morgen mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln und die Kleinsten 
bringt Philistin mit dem Moped des 
Patenschaftsbüros hin. Mehrfach 
muss er hin- und herpendeln. Alle 
müssen früher aufstehen um pünkt-
lich zum Unterricht zu kommen und 
in unserem Land, wo Verkehrsregeln 
nicht unbedingt beachtet werden, ist 
es auch, gerade mit solchen Trans-
portmitteln, nicht ungefährlich.
- Um die Kinder zur Kirche zu bringen, 
müssen wir einen Tap-Tap-Chauffeur 
engagieren, denn es ist kein anderes 
Auto da, das man ausleihen könnte.
- Manchmal können wir den kleinen 
Pickup von HABITAT-HT benutzen, 
vor allem zum Wegbringen des Mülls. 
Aber das Bauteam ist selbst sehr viel 
unterwegs und kann ihn uns nicht für 
längere Zeit überlassen.

- Für alle sonstigen Termine müssen 
wir ein Moto-Taxi nehmen, was viel 
Zeit in Anspruch nimmt, vor allem, 
wenn mehrere Fahrten an einem Tag 
zu erledigen sind.
- Für die Fahrten unserer Besucher 
nach oder von Port-au-Prince sind wir 
auf die Überlandbusse angewiesen, mit 
allen Risiken, die damit einhergehen.
- Auch der Einkauf von Lebensmitteln 

etc. ist nur mit einem Tap-Tap mög-
lich.
So kann man zusammenfassend sa-
gen, dass diese Situation unhaltbar ist, 
wir können nicht sagen, wie lange wir 
sie noch werden ertragen können. Je 
schneller wir diese Auto-lose Zeit hin-
ter uns lassen können, umso besser.....

Da unser Auto schon einige Jah-
re auf dem Buckel hatte, liegt 
die Schadensersatzforderung bei 
etwa einem Viertel des Neuan-

schaffungspreises. Ein halbes Auto 
könnten wir bis jetzt durch einge-
gangene Spenden (danke!!) fi nan-
zieren. Das Gonaiver Team klärt 
derzeit die beiden Alternativen 
„Neuer Pickup“ oder „Gebrauchter 
Pickup und gebrauchter Kleinbus“ 
ab, im Direktkauf in Haiti 
oder via Import aus den 
USA.

Von Walner MichaudWalner Michaud

Wie halten wir seit dem Unfall den 

Wir tun unser Bestes, aber seit dem 
Bestandsaufnahme

16 17
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Redaktionsschluss 29.01.2016, 
zusammengestellt von Barbara Knochel

Politisch-Wirtschaftliche Situation
Präsidentschaftswahl: Festlegung 
der Stichwahl auf den 27.12.2015  
- Korruptionsvorwürfe und gewalt-
tätige Zusammenstöße – Absage 
der Stichwahl am 25.12. – Einset-
zung einer neuen Wahlkommission 
– Neue Terminfestsetzung auf den 
17.01.2016, dann auf den 24.01.2016 
– Weigerung des Zweitplazierten, 
Jude Célestin, zur Stichwahl anzutre-
ten – weiterhin Proteste und Unru-
hen – Absage der Stichwahl – neuer 
Termin: 24. April...

Am 7. Februar 2016 läuft die Amtszeit 
von Präsident Michel Martelly ab, 
ohne dass bis dahin ein Nachfolger 
gewählt ist. Heute, Ende Januar, ist 
völlig offen, wer ihn als Übergangs-
präsident ablösen soll und kann. Zu-
letzt regierte der Präsident nur noch 
per Dekret, die Wahlbeteiligung bei 
den über Jahre hin immer wieder 
verschobenen Parlamentswahlen 
im August lag unter 20 Prozent, es 
scheint für niemanden eine auch 
nur annähernd tragfähige politische 
Basis im Land zu geben.
Aber vielleicht ist auch schon wieder 
alles ganz anders, bis Sie dieses Heft 
in Händen halten.

Im Korruptionswahrnehmungsindex 
von „Transparency International“ 
für 2015 teilt sich Haiti mit Venezuela  
den letzten Platz für Süd- und Mit-
telamerika. Beide Länder erreichten 
17 von 100 möglichen Punkten auf 
der „Sauberkeitsskala“.

Aktuelles Mission de Vie
Alle vier neuen Kindermütter haben 
ihre Probezeit gut gemeistert und im 
Januar einen festen Arbeitsvertrag 
erhalten, genauso wie Dieurode, der 
Gärtner. Auch der neue Techniker 
macht bisher einen sehr guten Ein-
druck. Viele „Baustellen“, die lange 
brachlagen, können nun nach und 
nach angegangen werden. Sie rei-
chen von tropfenden Wasserhähnen 
bis zum bald nötigen Austausch aller 
Stromkabel auf dem Gelände oder der 
für den Sommer geplanten Grund-
Renovierung eines der Mitarbeiter-
Wohnhäuser.

Für die seit zwei Jahren in Planung 
befi ndliche Solaranlage werden in-
zwischen in Europa die letzten Bau-
teile bestellt, die anschließend per 
Container nach Haiti geschickt werden 
sollen.

Im Januar begann Maya Gunz aus der 
Schweiz ein voraussichtlich einjähri-
ges Volontariat in Gonaives. Sie wird 
zunächst vor allem Dieufort Wittmer in 

der Verwaltung des HABITAT-HT-Pro-
jektes unter die Arme greifen, sich spä-
ter aber auch im Patenschaftsbereich 
mit einbringen. Dort hat am 4.1.2016 

19191919

Dank und Fürbitte
Wir danken Gott

für seine Geduld mit uns in der oft nicht einfachen Zu-
sammenarbeit mit den Haitianern

für die Entwicklung persönlicher Beziehungen zwischen 
Paten und Patenkindern

für die gute Integration unserer neuen Mitarbeiter

für unsere neue Patenschaftsleiterin

für die Bewahrung unserer Mitarbeiter bei dem schwe-
ren Unfall Ende 2015

Bitte beten Sie mit uns

für eine Beruhigung der politischen Lage in Haiti und 
die baldige demokratische Wahl eines neuen Präsi-
denten

für wachsendes Verständnis, wenn die unterschied-
lichen Mentalitäten Europas und Haitis aufeinander-
prallen

für einen problemlosen Transport der 
Solaranlage von Deutschland nach 
Gonaives

für ein baldiges Ende der Auto-losen 
Zeit

für die fi nanzielle Absicherung der an-
stehenden Großprojekte in 2016

Fanette Nelson ihr Arbeit aufgenom-
men (siehe ihr Bericht S. 11). Sie wird 
vor allem für die Koordination aller 
anfallende Arbeiten zuständig sein, 
daneben aber auch die ASF-Studenten 
und eine Reihe von Außenpatenschaf-
ten betreuen. Wir freuen uns, mit ihr 
eine kompetente Kraft gefunden zu 
haben, die uns hoffentlich lange er-
halten bleibt.

Finanzen
Ein leichtes Jahres-Defi zit, aber positi-
ve Kassenstände – dies ist das Ergeb-
nis des Finanzjahres 2015. Wir sind 
froh und dankbar, dass wir mit Hilfe 
unser treuen Spender jeden Monat die 
erforderlichen 25.000 bis 30.000 USD 
für die Budgets aufbringen konnten. 
Danke auch an alle Paten, die ihren 
monatlichen Beitrag bereits auf die 
erforderlichen 40 EUR erhöhen konn-
ten. Mit Blick auf 2016 bereiten uns 
die anstehenden größeren Projekte 
(Auto, Solaranlage, Grundrenovie-
rung, Guesthouse),  die alle noch nicht 
komplett fi nanziert sind, etwas Sor-
gen, doch wir sind zuversichtlich, dass 
wir eines nach dem anderen  werden 
realisieren können.

Oben: Dieurode, unser Gärtner

Links: Maya Gunz

Unten: Bildtext?
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Aktuelles
Zus.gestellt von Barbara Knochel, 
Redaktionsschluss 11.05.2015)

Politische Situation
Der Wahltermin steht: Am 9. August 
2015 sollen in Haiti die Wahlen des 

Die Lebensmission e.V. ist vom Finanzamt 76829 Landau als gemeinnützig aner-
kannt (Bescheid vom 29.07.2015), so dass Ihre Spende steuerabzugsfähig ist. Für 
Spenden bis 200 € genügt die Einzahler-Quittung zur Vorlage beim Finanzamt.
Alle Spender bekommen - wenn nicht anders gewünscht - automatisch am Anfang 
des Folgejahres die Zuwendungsbestätigung für das vergangene Jahr zugesandt.
Gott segne Sie und Ihre Gaben!
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Karlheinz Wittmer, 1. Vorsitzender
Ich, Karlheinz Wittmer, bin Ehegatte 
von Stefanie und mit ihr zusammen 
Vater von vier erwachsenen Kindern 
(von denen eines unser Adoptivsohn 
Dieufort ist), bin 59 Jahre jung und 
arbeite als Staplerfahrer/Maschinen-
führer bei einer Firma, die Tiernah-
rung herstellt.
Ich engagiere mich für Haiti, weil
- ich seit der Gründung mit der Le-
bensmission verbunden bin und 
Mitte der Achtziger Jahre selbst zwei 
Jahre in Haiti gelebt habe,
- daraus bleibende Verbindungen 
zum Land und zu Menschen im 
Land resultierten,
- ich Möglichkeiten sehe, mein Ga-
benpotential zugunsten von Haitia-
nern und ihrem Land und zuguns-
ten der Lebensmission nutzbar zu 
machen.

Hansjürgen Wurtz-Linz, 2. Vors.
Hallo, mein Name ist Hansjürgen 
Wurtz-Linz, ich bin 50 Jahre alt und 
seit 27 Jahren mit Gudrun verhei-
ratet. Wir haben drei erwachsene 
Kinder. Von Beruf bin ich Lehrer an 
einer Integrierten Gesamtschule in 
Landau.

Mit der Lebensmission bin ich schon 
viele Jahre verbunden. Diese lange 
Verbundenheit ist gleichzeitig einer 
meiner Motivationsgründe, mich 
nun in der Vorstandschaft zu enga-
gieren. Bei meinem Engagement bin 
ich froh, dass Gottes Kraft gerade in 
der Schwachheit zur vollen Auswir-
kung kommt (2.Kor.12, 9). Auf diese 
Zusage Gottes möchte ich mich stel-
len! Mit Kindern und Jugendlichen 
arbeite ich täglich mit ganzem Her-
zen in meinem Beruf als Lehrer zu-
sammen. Sie auf eine gute Zukunft 
vorzubereiten ist mir wichtig. In Ha-
iti herrschen andere Verhältnisse als 
in Deutschland. Aber auch dort ha-
ben die jungen Menschen eine gute 
Zukunft verdient. Und dafür möchte 
ich mich als 2. Vorsitzender der Le-
bensmission einsetzen.

Katharina Sautter, Kassiererin
Mein Name ist Katharina Sautter, ich 
bin 22 Jahre alt, komme aus Landau 
und habe gerade mein Studium der 
Sozialen Arbeit abgeschlossen. 
Meine Motivation mich für die Le-
bensmission zu engagieren ist, von 
meinem Überfl uss etwas abzugeben 
und mich von Gott gebrauchen zu 

lassen. Zwei Verse, die mich dabei 
motivieren sind: „Freut euch mit 
den Fröhlichen und weint mit den 
Weinenden“ (Römer 12:15 LT) und 
„Wahrlich, ich sage euch, was ihr ei-
nem dieser meiner geringsten Brü-
der getan habt, habt ihr mir getan“ 
(Matthäus 25,40 ELB). Ich verspüre 
eine Verantwortung, auch über 
Landesgrenzen hinaus, anderen 
Menschen zu helfen und liebe dabei 
die Bereicherung der Horizonter-
fahrung für mein eigenes Leben. 
Ich freue mich, die nächsten vier 
Jahre mit einem neuen Team neue 
Träume zu haben und dem An-
spruch nachzukommen, selbst die 
Veränderung zu sein, die ich mir 
wünsche.

Sarah Winkler, Schriftführerin
Mein Name ist Sarah Winkler, ich 
bin 23 Jahre alt und komme aus 
Landau. Zurzeit befi nde ich mich in 
meinem Studium zur Sozialen Ar-
beit in Nordhausen (Thüringen). 
„Ich bin der Weinstock, und ihr seid 
die Reben. Wer bei mir bleibt, so 
wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel 
Frucht. Denn ohne mich könnt ihr 
nichts ausrichten.“ (Johannes 15,5 

Unser neuer Vorstand

HFA). Mit diesem Vers im Rücken 
möchte ich die nächsten vier Jahre, 
gemeinsam mit Gott, meinen neuen 
Vorstandskollegen und unseren Mit-
arbeitern in Haiti viel erreichen.
Ich spüre Haiti als unglaubliche 
Bereicherung in meinem Herzen. 
Es bereitet mir viel Freude, mit den 
Menschen hier und in Haiti zu ar-
beiten, gemeinsam etwas zu bewe-
gen, über den Tellerrand hinaus zu 
schauen und für mich und mein 
Leben so viel mitzunehmen. 

Werner Fankhauser, Beisitzer
Ich, Werner Fankhauser, bin Speng-
lermeister und Berufsschullehrer, 
jetzt im Ruhestand, verheiratet mit 
Vreni, drei erwachsene Kinder und 
zwei Enkelkinder. Wir gehen in die 
Gemeinde der Heimstätte Rämis-
mühle (Christliches Alters- und Pfl e-
geheim), wo ich aktiv als Chorleiter 
mitmache und mich auch musika-
lisch beteilige (Posaune, Zither). Im 
Vorstand der Schweizer Lebensmis-
sion bin ich seit dem Jahr 2002 als 
Kassier und ab 2009 deren Präsi-
dent und im neuen deutschen Vor-
stand als Beisitzer.
In der Lebensmission bin ich tätig, 
weil mich der Herr Jesus dazu beru-
fen hat, den Menschen und vor allem 
den Kindern in Haiti zu helfen und 
ihnen auch das Wort Gottes lieb zu 
machen. Seitdem ich im Kinderdorf 
war und gesehen habe, wie sie in die-
sem Land dringend Hilfe benötigen, 
und erlebt habe, wie fröhlich Kinder 
und Mitarbeiter mir begegnet sind, 
brennt mein Herz noch mehr für Ha-
iti. Zusammen mit unseren Mitarbei-
tern im Kinderdorf, die wir dringend 
benötigen und schätzen, wollen wir 
ein Segen und ein Licht sein für das 
Land und wir erwarten 
Grosses.

V.l.n.r.:  Sarah Winkler, Werner Fankhauser, Katharina Sautter, 
Karlheinz Wittmer, 
Hansjürgen Wurtz-Linz



22 23

Liebe Freunde 
der Lebensmission!
Unser Infoheft soll Ihnen Einblick 
in die verschiedenen Projekte und 
Arbeitszweige unserer Mission 
geben. Sie können gerne noch 
weiteres Informationsmaterial bei 
uns anfordern. Mit Ihrer Spende 
helfen Sie im ärmsten Land der 
westlichen Hemisphäre – Haiti. 
Wir sind für jede Hilfe dankbar. Da 
viele Kosten, wie z.B. Gehälter 
für haitianische Mitarbeiter und 
Speisungen  regelmäßig anfallen, 
freuen wir uns besonders über mo-
natliche Zuwendungen, z.B. durch 
einen Dauerauftrag. So können wir 
unserem Team in Haiti einen dau-
erhaften Grundstock garantieren.

Die Lebensmission e.V. ist vom Fi-
nanzamt 76829 Landau als gemein-
nützig anerkannt (Bescheid vom 
29.07.2015), so dass Ihre Spende 
steuerabzugsfähig ist. Für Spenden 
bis 200 € genügt die Einzahler-Quit-
tung zur Vorlage beim Finanzamt.
Alle Spender bekommen - wenn nicht 
anders gewünscht - automatisch am 
Anfang des Folgejahres die Zuwen-
dungsbestätigung für das vergange-
ne Jahr zugesandt.
Gott segne Sie und Ihre Gaben!

Selbstverständnis und Zielsetzung
Von jeher sind die Menschen damit beschäftigt, die Natur und sich 
selbst gegenseitig auszubeuten. Die Folgen sind in Haiti beson-
ders deutlich sichtbar. Gott will durch Menschen wieder aufbau-
en.     
In einem Land, das von Armut und Krankheit geprägt ist, die noch 
dazu auf frühere Ausbeutung durch „christliche” Nationen zurück-
zuführen ist, muss  Mission  daher immer eine Einheit aus geistli-
chem und sozialem Handeln sein.
Geistlich deshalb, weil im christlichen Glauben alle Grundsätze für 
ein friedliches und zufriedenes Zusammenleben der Menschen im 
Einklang mit dem Schöpfer und der Schöpfung gelegt sind.
Sozial deshalb, weil man einem Verwundeten erst die Wunden 
verbinden muss, ehe man ihm weiterführende Lebenshilfe anbie-
ten kann. Beides geht nur zusammen. Entwicklungshelfer bestäti-
gen, dass ihre Projekte oft scheitern, solange die innere Leere der 
Menschen nicht ausgefüllt werden kann.
Die Mitarbeiter und Freunde der LEBENSMISSION kommen aus ver-
schiedenen Kirchen und christlichen Gruppen. Ihre Grundlage ist 
eine persönliche Glaubensbeziehung zu Jesus Christus als Herrn 
und Erlöser sowie ihre Integration und Mitarbeit in einer christli-
chen Kirche. 

Vor diesem Hintergund will die LEBENSMISSION:

1. Haitianern Möglichkeiten schaffen, ihr Leben in sozialer Sicher-
heit, Würde und Selbstbestimmung leben zu können.

2. Die Arbeit haitianischer christlicher Kirchen unterstützen und er-
gänzen.

3. Durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit hier bei uns in den 
deutschsprachigen Ländern Problembewusstsein, Verantwortungs-
gefühl und Engagement zugunsten von Land und Leuten in Haiti 
fördern.

I m p r e s s u m
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Patenschaftsbüro
Adresse siehe Herausgeber

Die Lebensmission e.V. »Jesus für Haiti« 
ist vom Finanzamt Landau/Pfalz als ge-
meinnützig und besonders förderungs-
würdig anerkannt und berechtigt, Zu-
wendungsbestätigungen auszustellen. 
Dies geschieht, wenn nicht anders ge-
wünscht, im Januar des folgenden Jahres.

»HAITI« erscheint vierteljährlich 

Gestaltung: Thomas Bauer
76887 Bad Bergzabern

Druck: Printec Offset 
34123 Kassel

     

Tätigkeiten in Haiti (Stand 2011)   

> Kinderdorf für bis zu 30 Waisenkinder in Gonaives 
im Nordwesten Haitis  

> Patenschaftsdienst für 350 Kinder außerhalb des Kinderdorfs 
(Finanzierung von Schulausbildung und Beitrag zum Lebensunterhalt 
der Kinder)     

> Mitarbeiterkreditbank für haitianische Mitarbeiter der 
LEBENSMISSION   

> Mikrokreditbank zur Förderung kleiner handwerklicher und 
kaufmännischer Betriebe   

> Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland, der Schweiz und Österreich 
durch viermal jährlich erscheinendes Informationsheft, Dia- und 
Filmvorträge, Infostand und Vernetzung mit anderen Missionen.

Spendenkonten
Deutschland:
Sparkasse Südl. Weinstraße in Landau
IBAN: DE88 5485 0010 0000 0223 43    BIC: SOLADES1SUW 
VR-Bank Südpfalz 
IBAN: DE65 5486 2500 0000 7832 00   BIC: GENODE61SUW 

Schweiz:  
Clientis ZH Regionalbank, 8620 Wetzikon ZH
IBAN: CH42 0685 0016 1177 2001 0     BIC: RBABCH22850
zugunsten: 
Lebensmission-Schweiz Jesus für Haiti, Bahndammstr. 6, 8492 Wila
Postfinance
IBAN: CH24 0900 0000 8013 7394 4, Konto 80-137394-4
BIC: POFICHBEXXX
zugunsten: 
Lebensmission-Schweiz Jesus für Haiti, Bahndammstr. 6, 8492 Wila

Österreich:
Ernst Beham, Sonderkonto Lebensmission Jesus für Haiti 
Raiffeisenkasse Axams
IBAN: AZ36 3620 9000 0004 7357    BIC: RZTIAT22209

Adressen in Haiti
Kinderdorf:  
Mission de Vie, Rue Christophe, #8 - B.P. 104 RH Gonaives/Haiti W.I.

Adresse für Briefe: Briefe an die Mission de Vie und die Patenkinder 
können an das deutsche Büro gesandt werden. Sie werden mit der 
Missionspost nach Haiti weitergeleitet.

HABITAT-HT: www.habitat-ht.org

Projektleiter: Dieufort.Wittmer@habitat-ht.org

Fotos mit freundlicher Genehmigung unserer aktuellen 
und ehemaligen Mitarbeiter und Besucher
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Lebensmission e.V.

»Jesus für Haiti«
Ahornstraße 19

76829 Landau in der Pfalz

Ich möchte die Lebensmission unterstützen
■ und überweise monatlich _______€
■ und möchte eine SEPA-Lastschrift erteilen über
monatlich _______€
für >
>■ die Arbeit im Kinderdorf
>■ den Ausbildungs- und Studienfonds
>■ die Arbeit von HABITAT-HT
>■ die Missionsarbeit allgemein

Ich interessiere mich für >
>■ eine Patenschaft ab 40,- € monatlich
>■ eine Mitarbeiterpatenschaft ab 50,- € monatlich
>■ eine Kinderdorfpatenschaft ab 80,- € monatlich
>■ eine Studentenpatenschaft 

Gerne lade ich Sie in unsere Gemeinde/Schule
________________________________________
ein, um die Arbeit der Lebensmission in Haiti vorzustellen

Senden Sie mir bitte weiteres Info-Material zu

Bitte rufen Sie mich an:________________________

Ich möchte das Missionsheft regelmäßig erhalten

Sie finden uns im Internet unter:
www.lebensmission-haiti.org
www.haiti-lauf.de
www.facebook.com

___________________________________________________________________________________________
Vorname    Name

___________________________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer

___________________________________________________________________________________________
PLZ Ort

___________________________________________________________________________________________
E-mail

___________________________________________________________________________________________
Telefon/Handy

Bitte einsenden an:
Lebensmission e.V.
»Jesus für Haiti«
Ahornstraße 19
76829 Landau in der Pfalz
Tel. 06341 82331  Fax 80752
E-Mail: lebensmission@t-online.de

 Like C

Bon Fèt Pak!

Frohe Ostern!
Wer Ostern kennt, 

kann nicht 
verzweifeln  

(Dietrich Bonhoeffer)


