
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Landau, 27.04.2016 

Liebe Freunde der Lebensmission, 
 
hiermit versorgen wir Sie zum zweiten Mal per Email mit aktuellen Kurzinformationen zur 
Situation Haitis und der Lebensmission. 
 
Zwar hat Haiti seit Januar 2016 wieder ein Parlament, aber der für den 24. April anvisierte    
2. Wahlgang zur Präsidentenwahl hat wiederum nicht stattgefunden – zum vierten Mal 
nicht! Übergangspräsident Privert spricht nun von Wahlen Ende Oktober 2016. Leider muss 
man momentan immer noch sagen: „typisch Haiti“ – kaum etwas geht voran, wie es sollte. 
 
Dasselbe ist auch über die Gerichtsbarkeit bezüglich des unverschuldeten Autounfalls der 
Lebensmission, bzw. bezüglich des uns zustehenden Schadensersatzes, zu sagen: die 
gegnerische Unfallpartei tut alles Erdenkliche, um die Verhandlungen in die Länge zu ziehen. 
 
Innerhalb der Arbeit der Lebensmission gibt es – Gott sei Dank! – sehr wohl auch gute 
Nachrichten: 
 
Die neue Patenschaftsleiterin Fanette Nelson hat mit viel Elan ihre Tätigkeit begonnen und 
sorgt schon für eine merkliche Entlastung von unserem Kinderdorfdirektor Walner Michaud 
und auch von Martina Wittmer bezüglich des Patenschaftsbereichs. 
 

Die neue Jahrespraktikantin Rahel Korsinek aus Landau hat sich schnell in Haiti 
verliebt, ist offen und ein großes Geschenk für die Wittmer-Familie. Sie 
unterrichtet Montag bis Freitag die drei Wittmerkinder mit dem Lehrmaterial 
der deutschen Fernschule und bringt sich zudem nachmittags und abends im 
Kinderdorf ein.  

 
Zum 1. September 2016 soll Simone Klumpp ihren Dienst für die 
Lebensmission in Haiti beginnen. Sie wird am 31. Juli ihren 
Aussendungsgottesdienst in ihrer Heimatgemeinde haben. Simone ist 
ausgebildete Sozialpädagogin und hat 2013/2014 schon ein halbes Jahr in 
einem Kinderheim im Süden Haitis mitgearbeitet. Simone soll sich nach und 
nach auch in die Aufgaben von Martina Wittmer einarbeiten, sodass sie diese 
ersetzen kann, wenn die Wittmer-Familie nächstes oder übernächstes Jahr nach Deutschland 
zurückkehrt. Simone wird sich im nächsten Missionsheft vorstellen. Für sie suchen wir Paten, 
die ihr Gehalt mitfinanzieren – dass sich genügend finden, ist ein Gebetsanliegen. 
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Die Wittmer-Familie plant, an der Hochzeit des jüngeren Bruders von Dieufort, David, am 
10.9. in Landau/Pfalz teilzunehmen. Am 11.9. wären sie dann auch beim Haitilauf mit dabei. 
Sie wollen mit den beiden Vorsitzenden der Lebensmission, Karlheinz Wittmer und 
Hansjürgen Wurtz-Linz nach dem Abschluss von deren Inspektionsreise am 21. August mit 
nach Deutschland fliegen und danach am 13.9. wieder zurück nach Haiti. 
 
Im Kinderdorf selbst wurde die Renovierung des alten Toiletten- 
und Duschhauses (Haus Nr. 13) neben dem Gemeinschaftsgebäude 
begonnen. Die neuen Toiletten und Duschen sollen sowohl externen 
Mitarbeitern der Lebensmission (die außerhalb des Kinderdorfes 
wohnen), als auch Pateneltern, die sich zum Abholen von 
Patenschaftsgeld oder auch zu Weiterbildungsmaßnahmen auf dem 
Gelände aufhalten, zur Verfügung stehen. 
 
Die Aufstockung des Wohnhauses der Wittmer-Familie (Haus Nr. 15) mit einem Gästetrakt, 
der bis zu zwölf Gäste gleichzeitig beherbergen kann, steht kurz vor dem Start. Von einem 
großzügigen Kreditgeber haben wir einen Betrag im fünfstelligen Bereich zinslos dafür zur 
Verfügung gestellt bekommen. Und bei „Daimler Pro Cent“ haben wir einen 
Finanzierungsantrag laufen, der den Innenausbau und die Inneneinrichtung abdecken würde. 
Bitte beten Sie mit, dass dieser Antrag genehmigt wird.  
 
Ich selbst und meine Ehefrau Stefanie, wir werden uns fast den ganzen Monat Mai in Israel 
aufhalten und sind in dieser Zeit nur schwer erreichbar. Bitte beten Sie auch da um Schutz 
und Bewahrung bei Hin- und Rückreise und während des Aufenthalts. 
 
„Alle Eure Anliegen werft auf IHN, denn ER sorgt für Euch!“ (Psalm 55,23) 
 
Seien Sie herzlich gegrüßt und gesegnet 
 
        
 
Karlheinz Wittmer 
1. Vorsitzender der Lebensmission 
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