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Liebe Freunde Haitis und der
LebensmissionIch sitze am Fenster und schaue

auf eine wunderbare Winterpracht hi-
naus, es liegt schöner, weißer Schnee
und die Vögel, viele an der Zahl, scha-
ren sich um das Futterhäuschen. Es
herrscht emsiges Treiben, und doch
schweifen meine Gedanken immer
wieder ab in eine so ganz andere Welt.
Haiti.
Im Moment noch Nacht, aber warm
und laut. Hunde bellen die ganze Zeit
und kommen kaum zur Ruhe, auch
krähen die Hähne schon vor Sonnen-

aufgang um die Wette. Rauchschwaden
ziehen über die Hütten. Es riecht
bereits nach Kohlefeuer und die Men-
schen machen sich schon früh auf,
voller Erwartung oder schon resigniert
über das, was der Tag mit sich brin-
gen wird. Die Temperaturen werden
auch heute wieder dreißig Grad errei-

chen, obwohl auch die Nächte nicht
sonderlich abkühlen. Seit drei Mona-
ten hat es in unserer Stadt Gonaives
nicht mehr geregnet. Eine völlig an-
dere Welt, Menschen voller Leben und
Hunger nach Leben.

Dieses Jahr haben wir Jubiläum. Drei-
ßig Jahre Haiti, dreißig Jahre Kinder-
dorf.
Es würde Bücher füllen, all das, was in
dieser Zeit geschehen ist.
Aber über alles Geschehene leuchtet
klar und hell ein Satz aus der Bibel, der
uns immer wieder getragen, Mut ge-
macht und weitergeführt hat. Er lautet:

„Bis hierher hat uns der Herr ge-
holfen“ (1. Samuel 7, 12) und,
„denn so spricht der Herr, HERR, der
Heilige in Israel: Wenn ihr umkehr-
tet und stille bliebet, so würde euch
geholfen; durch Stille sein und Hof-
fen würdet ihr stark sein.“ ( Jesaja
30, 15)

Das ganze Alte und Neue Testament
durchzieht wie ein roter Faden das
Anliegen Gottes, Gerechtigkeit und
Frieden für die Menschen, Erbarmen
über alle Kreatur, die in Unterdrü-
ckung, Armut und Knechtschaft leben.
So ist es nicht verwunderlich, dass Gott
all die Jahrhunderte hindurch nach
Menschen ruft, die bereit sind, seine
Liebe weiterzugeben. Ich denke, dass
Haiti, ein über Jahrhunderte ausgebeu-
tetes Land, in dem die jeweiligen
Machthaber meistens ihre eigenen In-

Sein Ruf „Wen soll ich senden? Wer
will unser Bote sein? Ich aber sprach:
Hier bin ich, sende mich!“ (Jesaja 6,
8) gilt bis heute.
Vor über dreißig Jahren hat sich der
Sohn eines der Gründer der Mission,
Helmut   Walther,   Matthias   Walther,
mit seiner Frau Ursula und ihrem Sohn
Benjamin   aufgemacht,   dem   Ruf
Gottes gehorchend, eine Arbeit in
Gonaives zu beginnen.
Eine Wüstenlandschaft, ohne Wasser
und guten Boden zum Bepflanzen war

gruppe in Deutschland unterstützte
diese neu begonnene Arbeit, genauso
auch eine haitianische Kirchengemein-
de, die mit Rat und Tat zur Seite stand.
Weshalb war dieser Ruf, das Hören auf
Gottes Stimme so wichtig? Weil jeder
gutgemeinte Idealismus, Helfer-
syndrom, Abenteuerlust oder was
sonst noch Motivation sein konnte,
sehr schnell an seine äußerste Grenze
kommen konnte und da blieb oftmals
nur Frust und Enttäuschung übrig.
Auch wegen der so verschiedenen
haitianischen Mentalität zu unserer
war das Leben selten einfach.
Innerhalb der christlichen Gemein-

schaft vor Ort hat in diesen dreißig
Jahren die Vergebungsbereitschaft, das
immer wieder aufeinander Zugehen,
das gegenseitige Annehmen des Ande-
ren eine wesentliche Rolle gespielt.
Begleitet waren diese Umstände immer
auch durch extreme äußere Schwie-
rigkeiten.

Die Schreckensherrschaft des
Duvalier-Regimes mit seinen Tonton
Macoutes, Vertreibung, Revolutionen,
zweimalige Besetzung durch die Ame-
rikaner, Bandenkriege und Kidnap-
pings, das Emporsteigen eines gefei-
erten „Messias“ Aristide, der endlich
Gerechtigkeit, Brot und Arbeit für alle
bringen sollte, schnell wechselnde Mi-
litärregierungen und schließlich
wieder die Vertreibung von Aristide,
der sich rasch einreihte in die Traditi-
onen der alten Garden. Danach eine
verschobene Wahl nach der anderen,
dazwischen große nationale Katastro-
phen im Zweijahres-Rhythmus. Zuletzt

das große Jahrhundertbeben, Chole-
ra und neue Hurrikans. Diese Liste lie-
ße sich beliebig fortsetzen.  Auch un-
ser Kinderdorf hat so manche schwe-
re „Stürme“ überstehen müssen.

Was ist trotz allem geblieben?
Wir blicken dankbar zurück auf eine

Bis hierher
h a t
u n s
d e r
Herr

g e h o l f e n
teressen verfolgten und die Menschen
bis auf ein Existenzminimum ausge-
presst hatten, für den Schöpfer immer
ein großes Herzensanliegen war.

der Anfang. Dort sollte als erstes ein
kleines Waisendorf entstehen, weil
gerade die Kinder in besonders gro-
ßer Not waren. Eine kleine Freundes-
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kontinuierliche Arbeit, die ohne Got-
tes Treue und Zusage sicher nicht
möglich gewesen wäre.
Aus diesem Stück Wüste, wo es sinn-
bildlich darum ging, einen kleinen
Baum zu pflegen, zu umhegen und zu
gießen ist heute ein kleiner Ort der
Geborgenheit entstanden. Hübsche
Vögel, Kolibris, Schmetterlinge und
andere Tiere haben einen Schatten-
platz bekommen.
Eine kontinuierliche Arbeit in vielen
Bereichen hat die Lebensverhältnisse
von vielen Menschen verbessert.
Immer wieder hören wir ermutigen-

de Zeugnisse von ehemaligen Hilfesu-
chenden und jungen Erwachsenen, die
im Kinderdorf aufgewachsen sind.
Von den vielen „Ehemaligen“, die das
Kinderdorf durchlaufen haben, nur ein
paar Beispiele der ersten Generation:
Dieufort Wittmer, in Deutschland auf-

gewachsen, ist zurückgekehrt, um als
Bauingenieur in Haiti Aufbauhilfe zu
leisten. Mit in seinem Team sind
ebenfalls seine Kinderdorfbrüder
Guirlo (Ingenieur), Frantz (ausgebil-
deter Schreiner) und Igene.
Vital arbeitet bei einer Spezialtruppe
der haitianischen Polizei in der Haupt-
stadt, Herve als Arzt in Amerika; er
besucht regelmäßig seine alte Heimat
Haiti, um medizinische Einsätze zu
machen, Enel hat ein abgeschlossenes
Verwaltungsstudium, Renise arbei-
tet bei einer internationalen Orga-
nisation in der Gesundheitsvor-

sorge, Manette erledigt für Habitat
die Büroarbeiten, Ilfoune arbeitet
als Erzieherin, Carline ist eine un-
serer Patenschaftsmitarbeiterinnen...
So ließe sich die Liste fortsetzen. Wo-
bei nicht alle der Ehemaligen in einem
Arbeitsverhältnis stehen. Aktuell haben

Ebenso Förderung von Ausbildung-
und Studienfonds, verstärkter Ausbau
der Mikrokreditbank... dazu benötigen
wir weiterhin Ihre finanzielle Unter-
stützung und Ihr Mittragen im Gebet.
Ein weiteres Gebetsanliegen ist ganz
besonders auch die Weiterführung und
Reifung der Kinder und Mitarbeiter im
geistlichen Bereich. In einem Land, wo
Voodoo-Kult und Geisterglauben die
Menschen in Sklaverei halten, ist es
wichtig, gesunde christliche Maßstä-
be vorzuleben.
So bleibt mir, auch Ihnen allen danke
zu sagen für Ihre treue Unterstützung,

Ermutigung, Gaben und Gebete.
Möge Gott Sie reichlich segnen.
Ihr Heinz Östreicher

wir mehrere Studenten und Auszubil-
dende.
Daneben bevölkern eine Menge Schul-
kinder unterschiedlichen Alters das
Kinderdorf.
Sie alle sind Teil des Reichtums Ha-
itis, sie sehen die Defizite ihrer Hei-
mat und möchten aktiv zur positiven
Veränderung beitragen.
Dass wir bis heute diese wichtige Ar-
beit tun konnten, haben wir der Gna-
de unseres treuen Gottes und dem Ein-

satz unserer unermüdlichen, langjäh-
rigen Mitarbeiter in Europa und Haiti
zu verdanken. Eine solche Mannschaft
zu haben, die seit Juni 2012 von

Walner Michaud, dem neuen Direk-
tor und seiner Frau Neytha vervollstän-
digt wird, macht mich stolz!
Aus dem zarten Pflänzchen Lebens-
mission (Mission de Vie) wurde eine
Oase mit vielen unterschiedlichen
Früchten.
Die Erfahrung der vergangenen Jahre
hat uns auch gezeigt, dass schon mor-
gen neue, ungeahnte Schwierigkeiten
auftreten können, von denen wir heu-
te noch keine Ahnung haben.

Ein haitianisches Sprichwort sagt dazu:
„deye mon gen mon“ (Hinter den Ber-
gen gibt es andere Berge).
Ich glaube, nicht immer sieht man

gleich Früchte, aber Treue wird be-
lohnt. Die Rechnung geht auf. Das
wünsche ich mir für unsere Mission,
dass wir weiterhin nie den Blick ver-
lieren werden auf den, der uns in die-
se Arbeit gerufen hatte. Deswegen sind
wir in Haiti.
Wie geht es weiter? Wir wollen uns
auch in Zukunft den gewaltigen Her-
ausforderungen stellen, dazu brau-
chen wir viel Weisheit und Glaubens-
mut.

Wir wollen verstärkt Volontäre/
Praktikanten einbinden. Sie sollen
in Kurz- und Langzeiteinsätzen

unsere Arbeit kennenlernen und
neue Erfahrungen machen kön-
nen. Gerne möchten wir auch im

Kinderdorf verstärkt Gäste empfangen.
Für die Unterbringung dieser Teams
möchten wir einen netten Gästebereich
bauen.
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Jubiläumsfeier 30 Jahre Kinder-
dorf „Orphelinat Mission de Vie“

Am Sonntag, 9. Juni 2013, feiert die
Lebensmission e. V. „Jesus für Ha-
iti“ ein Fest zum 30jährigen Beste-
hen des Kinderdorfes in Gonaives
im Nordwesten Haitis.

Diese Jubiläumsfeier ist der Auftakt
zu einem Veranstaltungsbogen zwi-
schen Juni und Oktober 2013.
Benefizkonzerte in Karlsruhe (sie-
he Heftrückseite) und in der
Schweiz sind in Vorbereitung. Ge-
plant ist auch, dass in verschiede-
nen Gemeinden Vorträge zum
30jährigen Bestehen des Kinder-
dorfes durchgeführt werden. Eine
Veranstaltung in Freiburg oder Um-
gebung ist in Planung.
Natürlich wird auch das Team im
Kinderdorf in Haiti ein großes Fest
vorbereiten.

Wir wollen Gott mit dieser
Veranstaltungsreihe die Ehre ge-
ben und ihm dafür danken, dass
Er uns reichlich beschenkt hat. Be-
schenkt mit Ihnen, unseren Freun-
den und Unterstützern, die diese
Arbeit mit Gebet begleiten und es
der Lebensmission durch Spenden
möglich gemacht haben, diese Ar-
beit zu tun. Weil Sie sich von Gott
gebrauchen ließen, konnte dieses
Kinderdorf entstehen und einer
großen Zahl von Kindern Heimat
und Ausbildung bieten.Beschenkt
wurden wir auch mit seiner Hilfe
in schwierigen Zeiten, mit immer
neuer Motivation, mit Bewahrung,
aber auch mit Korrektur. Seine
Gnade ist es, die die Lebens-
mission und alle seine Mitarbei-
ter bis zu diesem Tag gebracht hat.

in der Kinckschen Mühle in der Godram-
steiner Hauptstraße 58, 76829 Landau
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Herzlich laden wir Sie ein, Ihr
Patenkind in Haiti zu besu-
chen, Land und Leute zu ent-
decken und die Arbeit der
Lebensmission in Gonaives
kennenzulernen.
Vom 10.11. - 22.11.2013
bieten wir eine Patenreise
an.
Sie beinhaltet: Flug in die
Dominikanische Republik,
Weiterreise per Bus, Über-
nachtung in einer netten
Auberge mit Pool in Gonaives
mit Frühstück und Abendes-
sen, Mittagessen im Kinder-
dorf, Besuch des Kinderdor-
fes, der Stadt und der Umge-
bung von Gonaives, Treffen
mit den Patenkindern, Besuch
der Hauptstadt und der Ha-
bitat-Baustellen in Leogane...
Wir garantieren Authentizität
und jede Menge neuer Erfah-
rungen!
Die Kosten betragen für die-
se 12 Tage 2350,- Euro. Es
wird ein reisevorbereitendes
Treffen geben.
Bitte melden Sie sich bis zum
31. 03. 2013 verbindlich im
Büro der Lebensmission an,
Sie erhalten dann weitere In-
formationen.
Reisebegleitung: Heinz und
Helga Östreicher, Monika Ja-
kob
Bei Fragen stehe ich gerne zur
Verfügung
(Email: helga.oe@web.de).

Von Helga Östreicher

Oben: Helga liest Kindern
die Post ihrer Paten vor

Links und unten:
Eindrücke aus der Auberge in Gonaives,
links sitzend v.l.n.r. Martina Wittmer,
Katharina Sautter, Monika Jakob,
Linda Beliard und Philistin Louis

PatenreisePatenreise
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Paten gesucht

8

In diesem Heft möchten wir Ih-
nen vier unterschiedliche Paten-
schaften etwas ausführlicher
vorstellen. Wir sind dankbar
über jede Unterstützung und
wünschen Ihnen viel Freude
beim Lesen der von Martina
Wittmer geschriebenen Berich-
te.

Nun hat Ilande eine Patenschaft über
40 EUR monatlich und da nun meh-
rere andere in das Ausbildungsalter
kommen, wird es zunehmend
schwerer für die Lebensmission die
restlichen 215 EUR monatlich aus
dem allgemeinen Budget zu finan-
zieren.
Da die Studien- bzw. Ausbildungs-
kosten in Haiti enorm hoch sind,
gründet die Lebensmission gerade
einen Fond, in den mehrere Paten
einzahlen, damit sich die Last ver-
teilt und mehrere Spender unsere
Studenten tragen können. In diesem
Sinne suchen wir neue Paten, die es
Ilande ermöglichen die noch ver-
bleibenden zweieinhalb Jahre sor-
genfrei zu absolvieren.

rade das familiäre Umfeld der
Lebensmission und betreut die Kin-
der fürsorglich. Besondere Stärke ist
ihre Kreativität und ihr Engagement:
Fedlaine liebt es Spiele zu initiieren,
Bibelgeschichten zu erzählen und
auf abwechslungsreiche Art und
Weise mit den Kindern zu beten. Mit
ihrer immer frischen und humorvol-
len Art wird sie sicher viel Leben ins
Kinderdorf bringen.
Nun startet sie mit Djiniader im ers-
ten Kinderhaus, doch wir hoffen,
dass sich das Haus nach und nach
mit mehreren Jungen füllen wird.
Auch für unsere Mitarbeiter suchen
wir Paten, die Freude daran haben,
die Lebensmission bei der monatli-
chen Gehaltszahlung mit einem re-
gelmäßigen Betrag zu unterstützen.
Falls Sie ein Herz für unsere neue
Kindermutter Fedlaine haben, mel-
den Sie sich bitte im Büro der
Lebensmission.

Studienpatenschaft

Ilande Desir

Ilande Desir ist als Halbwaise im
Kinderdorf der Lebensmission auf-
gewachsen. Zu ihrem Vater besteht
zwar Kontakt, doch als armer Land-
bauer konnte er sie auf ihrem Le-
bensweg nur wenig unterstützen.
Nach ihrem bestandenen Abitur ent-
schieden wir ihr den Traum zu er-
möglichen, Management zu studie-
ren. Hierzu zog sie in die Hauptstadt
Port-au-Prince, kommt aber in al-
len Semesterferien ins Kinderdorf
nach Gonaives.
Ilande ist eine selbstständige, ver-
antwortungsbewusste und sehr or-
dentliche junge Frau, die mit beiden
Beinen fest im Leben steht. Ihr Stu-
dium macht ihr Freude und sie lernt
fleißig.

Mitarbeiterpatenschaft:

Fedlaine Noelus

Am 1. Februar ist eine neue Kinder-
mutter im Kinderdorf der Lebens-
mission eingezogen: Fedlaine Noelus
ist 25 Jahre alt und Kindergärtnerin.
Als 7. Kind ist sie mit 5 Schwestern
und 3 Brüdern in einem kleinen
Dorf aufgewachsen. Ihre Eltern leb-
ten als Bauern und verkauften ihre
Ernte auf dem Markt. Zur Oberschu-
le zog sie zu ihrer Tante nach
Gonaives, da es in ihrem Dorf kein
Collège gab. Nachdem Fedlaine die
12. Klasse nicht bestanden hat, be-
schloss sie die Ausbildung zur Kin-
dergärtnerin zu beginnen. Seit einem
Jahr arbeitet sie in Gonaives. Da der
Kindergarten in Haiti jedoch eher
einem strengen Schulsystem für
Kleinkinder ähnelt, reichte sie freu-
dig ihre Bewerbung ein, als sie von
der offenen Stelle bei der Lebens-
mission erfuhr.
Fedlaine ist eine sehr offene Persön-
lichkeit, die auf Menschen zugeht
und innerhalb ihres zweiwöchigen
Praktikums schnell Kontakte zu den
Mitarbeitern, Kindern und Jugend-
lichen knüpfen konnte. Sie mag ge-
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mütterlicherseits hatte er schon immer
ein inniges Verhältnis gehabt, so be-
suchte sie ihn regelmäßig. Als diese
sah, dass er abmagerte und ständig
krank war, nahm sie Djiniader zu sich
nach Gonaives auf. Die 53-jährige Tan-
te, Madame Rivaux, hat jedoch selbst
5 eigene Kinder im Alter von 11-25
Jahren zu versorgen. Ihr Mann arbei-
tet als Traktorfahrer im Reisgebiet
Artibonit, das ca. 1 Stunde Autofahrt
entfernt liegt, und ist daher sehr sel-
ten zu Hause. Sie selbst hält sich mit
Kleinhandel über Wasser.
Als wir sie besuchten, hatte die Fami-
lie einen tragischen Todesfall zu be-
klagen: Die 9-jährige Cousine ist plötz-
lich innerhalb eines Tages verstorben.
Die Ärzte seien ratlos gewesen, man
hätte ihr nicht helfen können. Madame
Rivaux macht einen fürsorglichen und
liebevollen Eindruck, ist jedoch selbst
mager und es fehlt der Familie an so
Manchem. Sie mieten 2 Zimmer in ei-
nem Haus an, das sie mit insgesamt
8 Leuten bewohnen. So kam sie im
Herbst in das Kinderdorf der Lebens-
mission, um anzufragen, ob man
Djiniader aufnehmen könnte.
Nun freuen wir uns ihn im ersten
Kinderhaus mitsamt unserer neuen
Kindermutter Fedlaine begrüßen zu
dürfen! Am zweiten Tag feierten wir
gleich seinen 5. Geburtstag und offen-
sichtlich war er zwar glücklich und
zugleich etwas überfordert mit den

Geburtstagsgästen und dem Kuchen
voller Kerzen. Über die kleinen
Spielzeugautos, den Teddybären und
den Ball freute er sich riesig: für ihn
beginnt tatsächlich ein ganz neuer
Lebensabschnitt. Djiniader reagiert
noch etwas schüchtern, guckt die Welt
mit seinen schönen großen, etwas
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traurigen Augen an.
Doch schon am dritten
Tag konnte ich ihm ein
süßes kleines Lächeln
entlocken und ich freue
mich schon jetzt darauf
zu erleben, wie er eines
Tages unbeschwert und von
Herzen lachen wird. Er hat
schon einige der älteren Mäd-
chen (9-11 Jahre) des Nach-
barhauses als treue Freundin-
nen gewonnen und erkundet
nach und nach das gesamte
weite Gelände.

Byenvini, lieber Djiniader!

Nun warten wir noch auf die Geneh-
migung durch das haitianische Jugend-
amt zur Krippeneinrichtung, damit wir
das erste Kinderhaus nach und nach
neu füllen und zusätzlich zu Djiniader
weitere Jungen im Alter von 0-6 Jah-
ren aufnehmen können.

Oben:
Djiniader und seine

Geschenke

Links:
Djiniader und seine
Geburtstagskuchen

Rechts:
Djiniader und seine

Kindermutter
Fedlaine

Kinderdorfpatenschaft:

Djiniader Novembre

Djiniader Novembre ist am 1. Feb-
ruar 2008 geboren und mit seiner
großen Schwester (6 Jahre) aufge-
wachsen. Sein Vater arbeitete als
Motorrad-Taxifahrer. Im Jahr 2009
wurde er bei einer nächtlichen Fahrt
überfallen, als er sich wehren woll-
te, stachen sie ihm ein Messer un-
ters Herz und ließen ihn liegen, wäh-
rend sie das Motorrad mitnahmen.
Jemand fand ihn, brachte ihn zwar
noch ins Krankenhaus, doch er er-
lag seiner schweren Verletzung und
verstarb. Djiniaders Mutter starb am
19. Juni 2012 nach einem psychoti-
schen Schub, auf Grund dessen sie
die Familie aggressiv von sich wies,
ihre Kinder wegschickte und
letztendlich jegliches Essen und
Trinken verweigerte. In Haiti gibt es
keine Klinik für psychisch Kranke,
Medikamente hierfür sind rar. Es tut
mir weh zu hören, unter welchen
Umständen Menschenleben enden,
während wir selbst wissen, was in
Europa alles möglich wäre...
Djiniader verbrachte die erste Zeit
nach dem Tod der Mutter bei seiner
Großmutter mütterlicherseits, wäh-
rend seine ältere Schwester zu den
Eltern des Vaters gebracht wurde
(leider werden Geschwister häufig
separiert, da es für eine Familie eine
zu große Belastung wäre 2 zusätzli-
che Kinder gleichzeitig zu versor-
gen). Zu seiner Tante
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der Unterricht statt, nachmittags sitzt sie
mindestens 1,5 Stunden konzentriert an
den Hausaufgaben. Mathematik sei ihr
Lieblingsfach, wobei sie alle Fächer
liebt und gerne zur Schule geht.
Die Eltern sind unheimlich bemüht
Michaela zu fördern und umsorgen
alle ihre Kinder liebevoll. Michaelas
kleiner Bruder wird 3 Jahre alt. Ihre
Mutter (34), gelernte Kindergärtnerin,
arbeitet seit 2009 als Direktorin eines
Kindergartens, der nur 3 min Fußweg
von dem Kinderdorf der Lebens-
mission entfernt liegt. Insgesamt wer-
den 90 Kinder unterrichtet, aufgeteilt
auf 3 Lehrerinnen. In unserem Viertel
ist dies reine soziale Arbeit, da sehr
viele der Eltern die Schulgebühren
nicht zahlen können, so dass sie sich
selbst als Direktorin nicht wirklich ein
regelmäßiges Gehalt auszahlen kann.
Der Vater (39) ist vielseitig begabt. Als
Sohn von Landbauern pflegt er auch
heute noch seinen kleinen Gemüsegar-
ten. Als seine Eltern ihm ab der 8. Klas-
se die Schule nicht mehr finanzieren
konnten, ging er zu einem Maurerboss
in die Lehre, arbeitete jedes freie Wo-
chenende und in den gesamten Feri-
en, um sich seine Schulgebühren er-
arbeiten zu können. Letztendlich hat
er sich so sein Abitur finanziert und
zugleich den Maurerboss gemacht.
Zudem kann er LKWs fahren, und ist
auch als Schreiner und Sanitär-
installateur nicht ungeschickt.  Auf-
grund der 75%igen Arbeitslosigkeit in
Haiti findet er dennoch keine regel-
mäßige Arbeit und ist auf kleinere
Gelegenheitsjobs angewiesen.
Ihr Häuschen liegt recht außerhalb der
Stadt in einem sehr trockenen Gebiet
nicht weit vom Meer. Wege gibt es nicht

wirklich, ich wandere über 20 min
durch die Staub- und Dornenwüste.
Das Grundstück konnten sie deswegen
recht günstig erwerben, wobei sie zur
Abzahlung 2 Jahre auf ein eigenes an-
gemietetes Zimmer verzichteten und
bei der Schwester des Vaters Unter-
schlupf bekamen. Das Haus hat der
Vater selbst mit einem Maurergehilfen
gemauert, die Installationen selbst ge-
legt, man sieht, dass viel Liebe rein-
gesteckt wurde. Zusätzlich zu ihren
eigenen Kindern versorgen sie die jün-
gere Schwester (23), sowie den jün-

geren Bruder (15) der Mutter, für die
sie die komplette Schulbildung zahlen.
Mit der Oma gemeinsam leben 5 Er-
wachsene und 3 Kinder in einem 3-
Zimmer-Häuschen. Im Garten leben 2
Schweinchen und mehrere wilde Hüh-
ner. Auf Grund des trockenen Bodens
tragen nur ein Teil der Auberginen-
pflanzen Früchte, viele sind vertrock-
net. Wasser schöpfen sie aus dem
selbst gegrabenen Brunnen, Trinkwas-
ser muss eingekauft und von weit her
transportiert werden.
Ich muss sagen, die Eigeninitiative, mit
der diese Familie aus wenig etwas
macht, das Engagement und die Dis-
ziplin für die eigene Schulbildung und
die anderer aufzukommen, berührt

mich zutiefst. Auch wenn sie nicht täg-
lich 2 Mahlzeiten zu essen haben, so
setzen die Eltern alles daran, um ih-
rer Tochter die beste Schule in
Gonaives zu ermöglichen und sich
zudem sozial zu engagieren. Nun ba-
ten sie um Hilfe zur Finanzierung der
Schulkosten von Michaela, da sie trotz
ihrer Bemühungen nicht die Gebüh-
ren für 3 Kinder aufbringen können.
Falls Sie Freude haben Michaela und

ihrer Familie mit einer Patenschaft von
35 EUR im Monat zu unterstützen, so
wenden Sie sich bitte an das Büro der
Lebensmission. Diese Familie wird
sicherlich Ihre Investitionen nutzen
und wir wünschen Ihnen Freude
daran, zu beobachten, wie Ihre Saat
sprießt und sich vermehrt.

Im Folgenden die Aufstellung der
Schulgebühren:

Oben: Michaela und ihre Familie

Links: Michaela

Außenpatenschaft:

Michaela Danelka Ménard

Michaela ist am 8. Januar 2007 ge-
boren und somit gerade 6 Jahre alt
geworden. Sie ist altersgerecht ent-
wickelt und glücklicherweise kern-
gesund. Michaela ist eine ausge-
zeichnete Schülerin, so bestand sie
den schwierigen Aufnahmetest, um
in einer sehr guten Schule der ka-
tholischen Schwestern „Saint Pierre
Claver“ in Gonaives aufgenommen
zu werden. Im letzten Trimester-
examen hatte sie einen Notendurch-
schnitt von 9,02 (von10) - wobei ich
hierzu sagen muss, dass wir in der
gesamten Patenschaftsarbeit bisher
noch kein einziges Kind mit 9 hat-
ten. Um zur Schule zu gelangen, fährt
Michaela täglich 15 min mit dem
Motorradtaxi. Von 8-14 Uhr findet
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ich festgestellt, in was für ein Land ich
hier eigentlich geflogen bin. In ein
Land, das ganz anders ist als das Land,
das ich kenne.
Angefangen von dem Toilettenpapier,
das auf dem Ende eines Rohres hängt,
bis hin zu einer kalten Dusche, be-
leuchtet mit einer Taschenlampe, wenn
es mal wieder keinen Strom gibt, über
Haitianer, die dir jedes Mal, wenn du
das Kinderdorf verlässt „Blanc“ - also
„Weiße“ hinterher rufen, bis hin zu viel
Müll auf den Straßen und in den Ka-
nälen, von dem sich Schweine,
Straßenhunde und Ziegen ernähren.
Die ersten Wochen in Haiti hat mir Gott
ein Bild geschenkt. Ich habe einen
Ring gesehen und durch den Ring
haitianische Menschen, wie sie hier

leben. Ich habe Gott gefragt, was er
mir mit dem Bild sagen möchte  und
er hat geantwortet: „ Du hast einen
Bund mit diesem Land geschlossen.“
Ganz ehrlich? Das habe ich zu dem
Zeitpunkt noch nicht so gesehen. „Wie,
ich habe einen Bund geschlossen? Das
habe ich noch gar nicht mitbekom-
men!?“, habe ich mir gedacht. Aber ich
habe es so stehen lassen und war ge-
spannt, was noch kommen wird. Die
weiteren Wochen gingen voran und
ohne dass es mir wirklich bewusst war,
fing ich an mich an gewisse Dinge zu
gewöhnen, z.B. dass es normal ist, dass
hier und da Kakerlaken über den Weg
laufen.
Man lernt nach und nach die Kultur
besser kennen, lernt sich zurechtzu-

...ja, das war mein erster
Gedanke, als ich in Haiti ankam. Wo-
bei es eigentlich auch schon in der
Dominikanischen Republik angefan-
gen hat.
Zu fünft auf der Rückbank, Kofferraum
sowie Beifahrersitz voll bepackt mit
Koffern, ein Taxifahrer, der es liebt
rasant zu fahren und dabei auch gerne
telefoniert. Auf dem Weg zu einem
„Flugzeugchen“ mit Platz für 21 Per-
sonen, ein Sitzplatz von nur einem
Meter Entfernung direkt hinter dem
Piloten, mit freier Sicht auf das Cock-
pit.

Danach, angekommen in meinem ei-
gentlichen Zielort: Haiti. Umringt von
haitianischen Männern, die sich auf
mein ständiges Kopfschütteln und „No,
mèsi“, nicht haben abbringen lassen,
meinen Kofferwagen bis hin zu unse-
rem Auto zu schieben.
Dann hieß es auf nach Gonaives, in die
Stadt in der ich für drei Monate leben
sollte. Straßen, wie man sich nie hätte
erträumen lassen. Holprig, uneben,
übersäht von Schlaglöchern. Kurz ge-
sagt: Mein Kopf hat zigmal die Fens-
terscheibe neben mir geknutscht.
Angekommen in Gonaives, hieß es erst
mal allen „Bonswa“ sagen und spät
abends ins Bett fallen. Ach nein, Mo-
ment, ins Bett „fallen“ ist hier in Haiti
leider nicht möglich. Denn dein Bett

ist umringt von einem Moskitonetz in
das du hinein „kriechen“ musst. Und
so nahmen die ersten Tage und Wo-
chen ihren Lauf. Nach und nach habe

Von Katharina Sautter

14 15

Bild oben: Katharina und Linda

Unten: Katharina und Adler

Eine ganz andere Welt...Eine ganz andere Welt...
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finden und Gepflogenheiten zu verste-
hen. Zum Beispiel,  dass hier viele auf
die Frage „Eske ou te domi byen?“ -
Hast du gut geschlafen? - antworten
„Wi avek Jezi“ - „Ja mit Jesus“.
Man freut sich wie ein kleines Kind,
wenn man das erste Mal alleine Brot
einkaufen geht, das erste Mal Butter
kauft oder sich eine Cola holt.
Nach und nach, mit kleinen Schritten
lernt man sich einzuleben, fängt die
Sprache an zu sprechen und ist mehr
und mehr mitten im Leben der Haitia-
ner drin.
Aber das braucht Zeit, das Ganze pas-
siert nicht in drei bis vier Wochen.
Dass du ein Stück selbstständig wirst
und dich mit Haitianern einigermaßen,
mit zusätzlich etwas Englisch, unter-
halten kannst, dauert ca. 8 Wochen.
Ich habe in meinen drei Monaten, den-
ke ich, einen guten Rundumblick von
Haiti bekommen. Mit all seiner

Vielschichtigkeit, seinen vielen Proble-
men und Mängeln, aber auch seiner
wunderschönen karibischen Seite.
Und heute kann ich sagen, dass das
Bild, das Gott mir geschenkt hat, zu
100% übereinstimmt.
Ich habe Haiti sehr in mein Herz ge-
schlossen und ich weiß, dass ich
wieder hierher kommen werde. Die-
ses Land braucht unsere Hilfe und ich
möchte mich in Zukunft dafür einset-
zen.
Liebe Paten, ich danke Ihnen allen,
dass auch Sie Haiti bzw. Ihr Patenkind
als ein Stück Ihres Lebens sehen. Es
ist schön, die Familien zu besuchen,
die eine Patenschaft haben und zu se-
hen, dass dadurch Kinder in die Schule
gehen dürfen, die es sonst nicht könn-
ten oder dass Sie als Pate Arztkosten
bezahlen, die die Familie sonst niemals
aufbringen könnte. Und genauso
schön zu sehen ist, dass die Lebens-

mission wirklich eine gute Arbeit in
Haiti leistet. Denn wenn man mal vor
Ort ist, wird man auch in manchen
Dingen gnädiger, die einen vielleicht
in Deutschland stören würden, weil
man nicht weiß, dass die Dinge, die
man in Deutschland so selbstverständ-
lich umsetzen könnte, hier gar nicht
so einfach sind.
Ich bin Gott und allen Menschen, die
mich unterstützt haben, von Herzen
dankbar, dass ich diese drei Monate
in Haiti erleben durfte. Denn ich weiß,
dass ich ganz viel für mich persönlich
mitnehmen durfte und dass ich Men-
schen kennen gelernt habe, die mein
Herz erreicht haben.

Volontäre gesucht!
Von Katharina Sautter
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Links:
Weihnachten 2012 im Kinderdorf

Du hast Lust dich auf eine ganz
besondere Reise einzulassen?
Ein Land ganz neu kennen zu ler-
nen und dich selbst dazu?
Dann bist du hier in Haiti genau
richtig! Aber Achtung, es wird dich
ganz neu herausfordern!

Haiti ist kein Land für schwache
Nerven. Es kostet dich Verzicht auf
deinen gewohnten Standard und
auf deine gewohnte Umgebung.
Aber genauso bereichert dich die-
ses Land auch mit den Menschen
und dem Leben hier, die dieses
Land eben ausmachen.
Haiti erweitert deinen Horizont
auf eine ganz besondere Art und

Weise. Es gibt dir viele Einblicke
in unterschiedliche Themen, ist
facettenreich und zeigt dir, wie das
Leben außerhalb Deutschlands
auch aussehen kann.
Du wirst viel Armut sehen, viel Man-
gel, und du wirst nachdenklich wer-
den. Aber das ist genau die Chan-
ce dich persönlich weiterzuentwi-
ckeln und anderen Menschen eine
Hoffnung zu sein. Sie zu unterstüt-
zen und da, wo du bist, ein Stück
Welt / ein Stück Haiti zu verändern.
Mit jedem Lächeln, mit jeder tat-
kräftigen Unterstützung und deiner
Anwesenheit.

Wenn Gott dich ruft, eine Zeit dei-
nes Lebens für ihn und in ein ande-
res Land zu investieren, dann bist
du herzlich eingeladen! Gott wird
dir in Haiti ganz neu begegnen,
wenn du dich darauf einlässt. Er
wird dir sein Herz für Haiti offen-
baren und dich Dinge neu erken-
nen lassen.

Du bist mindestens 18 Jahre alt,
erfreust dich einer guten Gesund-
heit, hast eine reife, stabile Per-
sönlichkeit, lebst dein Leben als
Christ ansprechend und authen-
tisch, hast den Willen vor Ort Kreol
zu lernen und möchtest eine neue
Kultur wertschätzend erkunden!?

Dann sei mutig und lass Haiti ein
Teil deines Herzens werden, du
wirst es nicht bereuen!

Folgende Einsatzmöglichkeiten ste-
hen dir zur Verfügung:

1. Kinderdorf
- Freizeitaktivitäten mit-
gestalten bzw. eigenständig
umsetzen
- Kinder- bzw. Kleinkinder-
betreuung
- Begleitung von Jugendlichen
- Hausaufgabenhilfe
- Gestaltung von Deutsch bzw.
Englischunterricht für alle
Interessierten
- Mitgestaltung von christlichem
Programm
- Artikel für das Heft der
Lebensmission verfassen
- Je nach individuellen Talenten:
Nähen, Kochen, Zeichnen,
Musizieren...
- Lernhilfe für deutsche
Mitarbeiterkinder

2. Patenschaftsbüro
- Patenkinder besuchen, fotogra-
fieren und Berichte schreiben
- Mitgestaltung von Seminaren

3. Handwerkliche Tätigkeiten
- Im Kinderdorf
- Auf der Baustelle HABITAT-HT

Du darfst dich gerne in unter-
schiedlichen Einsatzbereichen en-
gagieren und musst dich nicht für
einen entscheiden.

Wenn du dich angesprochen
fühlst, dann darfst du dich gerne
für weitere Informationen an das
Büro der Lebensmission wenden
(Kontaktdaten auf der Heft-
rückseite).

Wir freuen uns auf dich! Und das
Häuschen auf dem Bild auch,
denn das wird deine zukünftige
Unterkunft sein.
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Dank guter Kontakte unseres
neuen Direktors haben wir für unsere
Kinderdorfkinder einen neuen Vertrag
mit einem haitianischen Ärzteverbund
abschließen können.
Nun zahlen wir pro Kind 400 hD (ca.
40 EUR) im Jahr und können folgen-
de Leistungen hierfür in Anspruch neh-
men:
- Zweimal im Jahr werden alle Kinder
von einer Kinderärztin aus Port-au-
Prince medizinisch grundgecheckt
(Gewicht, Körpergröße, Blut- und
Urinuntersuchung, Impfungen).
- Zusätzlich findet einmal jährlich ein
Seminar zu spezifischen Gesundheits-
themen statt, an dem auch unsere
Kindermütter teilnehmen dürfen.

- Für jedes Kind wird ein ärztliches
Dossier angelegt und geführt (dies
haben die örtlichen Ärzte bisher
immer verweigert bzw. verlangten ei-
nen unverschämten zusätzlichen Preis
dafür).
Bei anderweitigen Notfällen unterm
Jahr dürfen wir einen uns zugeteilten
Arzt in Gonaives aufsuchen, dessen
Konsultation ebenso kostenfrei ist
(normalerweise sind für eine einzige
Konsultation eines Kinderarztes umge-
rechnet 20 EUR fällig). Notwendige
Laboruntersuchungen bekommen wir
um 30 % reduziert (Blut- und Urin-
untersuchung kosten somit ca. 14 statt
20 EUR). Medikamente erhalten wir
10 % günstiger.

Es ist uns bewusst, dass dieses Vor-
recht auf eine medizinische Grund-
versorgung hier in Haiti die absolute
Ausnahme darstellt und zum exklusi-
ven Luxus gehört. Es ist immer wieder
erschreckend, wie viele Menschen mit
sichtbaren Abszessen, Geschwüren
und Hautkrankheiten auf der Straße
anzutreffen sind, wie viele mit wieder-
schief angewachsenen Knochenbrü-
chen entstellt wurden u.v.m. Im Kin-
derdorf kämpfen wir für Rechte und
einen Standard, von dem unsere
Patenschaftskinder oft noch nicht mal
zu träumen wagen.
Doch gleichzeitig berührt mich das
Engagement vieler Paten, die immer
wieder helfen, Leistenbrüche zu ope-
rieren, Malaria und Thyphoides Fie-

ber zu behandeln, Unfallopfer zu ver-
sorgen und so manch anderen gesund-
heitlichen Nöten begegnen.
Selbst in Deutschland mag ich
Krankenhausbesuche nicht besonders,
doch hier in Haiti sind es unbeschreib-
lich trostlose Orte. Hoffnungslos lie-

gen Sterbende mit massiven Schmer-
zen auf dreckigen Matratzen. Diese
Woche wurde der Vater unserer Mit-
arbeiterin nach einem Herzinfarkt ein-
geliefert und es gab noch nicht mal
Sauerstoff, um ihm die Atmung zu er-
leichtern.

Am Rand von Gonaives wird zurzeit ein
riesiges neues Krankenhaus mit an-
grenzendem Ärztezentrum errichtet,
das bis Ende 2013 fertig werden soll.
Die bevorzugte Ausbildungswahl ist
seit mehreren Jahren eindeutig im
Bereich der Krankenschwester/Kran-
kenpfleger anzutreffen. Ob dies ein
Hoffnungsschimmer darstellt?
Vielleicht können wir nicht das gesam-
te Gesundheitssystem in Haiti verän-
dern, aber wir können für unsere Kin-
der einen klaren Unterschied machen.
Hierfür bin ich dankbar und ich freue
mich über diesen
Luxussegen!

Ärztliche
Grundversorgung-

Luxus oder Standard?

Von Martina WittmerÄrztliche
Grundversorgung-

Luxus oder Standard?

Baustellenschild
der neuen Klinik
in Gonaives
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Wieder zurück aus Gonaives/
Haiti, möchten wir - Helga Östreicher
und ich -, auch besonders im Namen
der unterstützten Menschen in Haiti,
uns bei allen Spendern ganz herzlich
bedanken.
Wir konnten mit Ihren Spenden viel
Gutes bewirken.  Z.B.  haben wir davon
einigen Kinderdorfkindern die Unter-
suchung bei einem Augenarzt bezahlt,
inklusive den notwendigen verordne-
ten  Brillen;  für ein Kinderdorfhaus
konnten wir einen neuen Küchentisch

kaufen und wir konnten die
Renovierungskosten  der Solarversor-
gung vom Kinderdorf übernehmen.
Auch dies war ein sehr sinnvoller Ein-
satz, denn die Energieversorgung über
die einzige Elektrizitätsfirma im Land
ist sehr teuer, und der von ihr gelie-
ferte Strom fällt täglich stundenlang
aus.
Zudem konnten wir von Ihren Spen-

Haiti sagt Danke
Von Monika Jakob

Haiti sagt Danke

20 21
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Bitte beten Sie mit uns

Wir danken Gott

DANK und FÜRBITTEDANK und FÜRBITTE

1) Ein neuer Grundstein ist ge-
legt:
Seit Januar 2013 ist HHT-engineering
in Haiti als legales Planungsbüro und
Baufirma eingetragen.
Wie es dazu kam:

Nach dem Erdbeben vom 12.Januar
2010 fassten wir schnell den Ent-
schluss unseren Beitrag
zum Wiederaufbau des
zerstörten Landes zu
leisten. Es gab nicht
sofort einen Namen
und Status für das Vor-
haben. Damit wir bei
den Bauarbeiten nicht
von irgendeiner Behör-
de im Land gestoppt
werden würden, be-
gannen wir im Juli
2010 mit gesetzlicher
Rückendeckung durch
die eingetragene
haitianische Baufirma
NCSD und vom in
Deutschland eingetra-
genen sowie in Haiti bekannten Ver-
ein „Mission de Vie- Jésus pour Haiti“
(Lebensmission e.V. „Jesus für Haiti“),
um die ersten Holzhäuser für
Erdbebenopfer zu erstellen.
Schließlich entstand Anfang 2011 der
Name HABITAT-HT als Projektname,
sowie das Konzept als Baufirma mit
integriertem sozialem Zweig.
Beim Versuch den Namen HABITAT-HT

für die Bewahrung von Helga Östreicher und
Monika Jakob bei ihrer Haiti-Reise und unse-
rer Volontärin Katharina Sautter

für das langjährige Bestehen unseres Kinder-
dorfes, dessen 30-jähriges Jubiläum wir die-
ses Jahr feiern

für die Möglichkeit unseren Kinderdorfkindern
eine medizinische Grundversorgung zu sichern

für die gute und fruchtbringende Arbeit unse-
res neuen Direktors

für unsere neu eingestellte Kindermutter
Fedlaine, dass sie sich gut einlebt und zu den
Kindern ein gute Beziehung aufbaut

für das neue Kinderdorfkind Djiniader, dass
er sich im Kinderdorf geborgen fühlt und zu
den anderen Kindern und der Kindermutter
eine gute Bindung aufbaut und seine seeli-
schen Verletzungen heilen können

für den guten Start von HHT-engineering und
dass sich die Firma über die Jahre einen si-
cheren Stand aufbauen kann

für die geistliche Reifung und Weiterführung
der Kinder und Mitarbeiter

den noch einen Betrag für die Nothilfe-
kasse im Kinderdorf geben. Es kom-
men immer wieder völlig verarmte
Menschen an das Tor unseres Kinder-
dorfes, welche um Hilfe bitten, wenn
sie krank sind oder einfach nichts
mehr zum Essen haben. Für diese
Menschen hilft dann unsere Nothilfe-
kasse.

Nun muss noch dringend das Büro-
haus auf dem Kinderdorfgelände
instandgesetzt werden, da bei starkem
Regen die reinste Überflutungsgefahr
besteht.
Ein weiteres renovierungsbedürftiges
Haus auf dem Grundstück sollte nach
saniertem Zustand einer geschäftli-
chen Produktion von Nudeln dienen.
Linda, eine junge Frau, welche in un-
serem Kinderdorf aufwuchs, wird die-
sen Sommer ihre Schule abschließen
und ist von der Nudelproduktion ganz
begeistert. Wir haben ihr aus Deutsch-
land eine kleine Nudelmaschine be-
sorgt, mit der sie nun sehr gerne ar-
beitet. Wenn diese Geschäftsidee um-
gesetzt werden kann, hätte Linda ei-
nen Arbeitsplatz und könnte sich
dadurch ihren Lebensunterhalt verdie-
nen.
Nochmals ganz herzlichen
Dank

HABITAT-HT/HHT-engineering
in Kooperation

als Baufirma anzumelden, stießen wir
auf Schwierigkeiten seitens der
Regulierungsbehörden, da es in Haiti
bereits eine Firma oder Organisation
mit dem Namen „HABITAT“ gibt.  So
legalisierten wir Planungsbüro und
Baufirma als HHT-engineering. Ausge-
schrieben ist der Name unverändert:
Habitat-HaiTi.

2) Unser Ziel allezeit vor Au-
gen:
Wir wollen Raum zum Leben schaffen!
Dies gelingt,
a. indem wir Arbeitsplätze für die ar-
beitslose Bevölkerung schaffen,
b. technisch einwandfreie Häuser bau-
en und
c. Obdachlose mit qualitativen Häu-
sern versorgen.

3) Wieso  ist  Habitat-HT  auf
die Kooperation mit HHT-
engineering angewiesen?
Um den Slogan, Hilfe zur Selbsthilfe,
tatsächlich zu realisieren, müssen wir
von Anfang an Strukturen schaffen, die
es ermöglichen die Haitianer wirklich
eines Tages in die Selbstständigkeit zu
entlassen. Um ein Bau-Team von ca.

12 Mitarbeitern stetig in
Arbeit zu vermitteln,
müsste Habitat-HT
mindestens ein 3-Zim-
mer-Haus pro Monat er-
richten. Umgerechnet
wären dies im Jahr
mehr als 120.000 EUR
an Spenden, die benö-
tigt würden. Auch wenn
wir uns die Zunahme
der Spender von Her-
zen wünschen, wäre
diese Zahl z.Z. utopisch.
Mit der Kooperation ei-
ner haitianischen Bau-
firma vermitteln wir die
Bau-Teams in Arbeit

und ermöglichen ihnen ein breiteres
Spektrum an Arbeitserfahrung wäh-
rend der Ausbildung und vermindern
zugleich die Abhängigkeit von
Spenderländern. In diesem Sinne er-
weitert sich der Unterstützerkreis um
Habitat-HT, von der Lebensmission
e.V., internationalen Unterstützern und
sonstigen Spendern nun noch um
HHT-engineering.

Von Dieufort Wittmer

HABITAT-HT/HHT-engineering
in Kooperation

22 23
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4) Wieso ist HHT-engineering
auf die Kooperation mit Habi-
tat-HT angewiesen?
Einer unserer Leitslogans lautet: „Ha-
itianer bauen ihr Land auf, wir helfen
ihnen dabei!“ So war es immer unse-
re Vision, Haitianer in qualitative Ar-
beit zu vermitteln, jedoch allezeit mit
dem sozialen Ziel, Obdachlosen eine
neue Heimat zu bauen. Grund unse-
res Einsatzes war es nie, wirtschaftlich
so viel Gewinn wie möglich zu erzie-
len, sondern gemeinnützig tätig zu
werden. Demnach braucht eine wirt-
schaftliche Baufirma einen sozialen
Zweig, dem sie ihre erwirtschafteten
Gewinne zuführen kann.

5) Umsetzung der Vision durch
eine fruchtbare Kooperation
von Habitat-HT und HHT-
engineering
In diesem Sinne freuen wir uns auf die
nun offizielle fruchtbare Kooperation
und sind zuversichtlich, unsere Vision
weiterhin Schritt für Schritt in ihrer
Realisierung wachsen zu sehen.
Aktuell kann HHT-engineering seinen
ersten großen Auftrag verzeichnen: Für
eine deutsche Hilfsorganisation und
die eines haitianischen Schulleiters
dürfen wir eine große Schule mit bis
zu 800 Schülern erstellen. Damit sind
für mindestens 7 Monate die Arbeits-
plätze gesichert. Die Baustelle ist über
200 km von Gonaives, unserem Wohn-
ort entfernt, so dass die Betreuung ei-
niges an Zeit in Anspruch nimmt. Den-
noch werden wir Kapazitäten frei set-
zen, um weiterhin für HABITAT-HT tä-
tig zu werden und Obdachlosenein si-
cheres Zuhause ermöglichen.
An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an alle HABITAT-HT Freunde
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und Förderer. Endlich ist HHT-
engineering legal eingetragen, es lebe
HABITAT-HT.

Bilder: Das Team von HHT-
Engineering beim Hausbau



2726

Seit August 2012 muss fast wöchent-
lich von Protestaktionen wegen
steigender Nahrungsmittelpreise und
Korruptionsvorwürfen gegen die
Staatsoberen berichtet werden. Ob die
Besetzung von Ministerposten mit Per-
sonen aus dem engen Umfeld des Pre-
mierministers dagegen etwas ausrich-
ten wird?

- Charlemay ist am 5.2.2013 wieder
zu seinen leiblichen Eltern gezogen.
Nachdem er im Haushalt des Onkels
heftig misshandelt wurde, war der Fall
dem haitianischen Jugendamt gemel-
det worden. Diese brachten darauf den
Jungen mit offenen Wunden und fri-
schen Narben ins Kinderdorf.
Mittlerweile wurden nun die leiblichen
Eltern ausfindig gemacht und er ist
wieder zu seinen fünf Geschwistern zu-
rückgekehrt. Die Lebensmission
möchte ihm gerne eine Patenschaft
vermitteln, um die Familie auch
weiterhin zu unterstützen und zu ver-
hindern, dass Charlemay wieder zu

Verwandten abgegeben wird.
Wir wünschen Charlemay
alles Gute für sein weite-
res Leben und werden ihn
anhand der Patenschaft

auch weiterhin auf
seinem Weg be-

gleiten.

- Während der Faschingstage haben
die Kinderdorfkinder einige Aktivitä-
ten unternommen: Am Sonntag einen
gemeinsamen Spielenachmittag, am
Montag einen Lesenachmittag und am
Dienstag einen Tagesausflug mit einer
Waldwanderung zum Fort Henry.

- Über GAiN (GAiN unterstützt weltweit
humanitäre Hilfsprojekte) konnten wir
im Sommer 2011(!) einige Sachen
nach Haiti schicken,  jetzt endlich wur-
de der Container aus dem Zoll freige-
geben und die Sachen für die Lebens-
mission konnten dem Kin-
d e r- dorf übergeben

werden.

Aktuelles
Redaktionsschluss 13.02.2013
Zusammengestellt vom Büro-Team
Landau

- Bereits zum dritten Mal innerhalb
der zwanzig Monate seit dem Amts-
antritt von Michel Martelly und nur
fünf Monate nach dem letzten Um-
bau der Regierung werden wieder
Stühle gerückt: Premierminister
Lamothe twitterte am 22. Januar:
„Nach dem Rücktritt von mehreren
Ministern der Regierung werden das
Staatsoberhaupt und ich heute
Abend die Neuordnung des ministe-
riellen Kabinetts verkünden.“
Es ist anzunehmen, dass die erwähn-
ten Rücktritte nicht unbedingt frei-
willig geschahen, sondern eine Aus-
wirkung der wachsenden Unzufrie-
denheit der Bevölkerung mit ihrer
Regierung ist. Es hat sich nicht so
viel so schnell geändert, wie es sich
die Menschen erhofft hatten.

Oben: Charlemay mit seinem
Vater

Rechts und Folgeseite: Die neuen
Tische und Malutensilien aus dem

Container wurden gleich
ausprobiert
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TÄTIGKEITEN IN HAITI (STAND 2011)
Kinderdorf für bis zu 30 Waisenkinder in Gonaives im
Nordwesten Haitis

Patenschaftsdienst für 400 Kinder außerhalb des Kinderdorfs
(Finanzierung von Schulausbildung und Beitrag zum Lebens-
unterhalt der Kinder)

Mitarbeiterkreditbank für haitianische Mitarbeiter der LEBENS-
MISSION

Mikrokreditbank zur Förderung kleiner handwerklicher und
kaufmännischer Betriebe

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

  S P E N D E N K O N T E N
Deutschland:
Sparkasse Südl. Weinstraße in Landau (BLZ 548 500 10) Kto. 22343
IBAN: DE88 5485 0010 0000 0223 43    BIC: SOLADES1SUW

VR-Bank Südpfalz (BLZ 548 625 00) Kto. 78 32 00
IBAN: DE65 5486 2500 0000 7832 00   BIC: GENODE61SUW

Schweiz:  Postcheck 80-137394-4

Clientis ZH Regionalbank, 8620 Wetzikon ZH
IBAN: CH42 0685 0016 1177 2001 0
zugunsten Lebensmission Jesus für Haiti, Bahndammstrasse 6, 8492 Wila

Österreich:
Ernst Beham, Sonderkonto Lebensmission Jesus für Haiti
Raiffeisenkasse Axams (BLZ 36209) Kto. 47357

  A  D  R  E  S S  E     I  N    H  A  I  T  I
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
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SELBSTVERSTÄNDNIS UND ZIELSETZUNG
Von jeher sind die Menschen damit beschäftigt, die Natur und sich selbst gegenseitig
auszubeuten. Die Folgen sind in Haiti besonders deutlich sichtbar. Gott will durch
Menschen wieder aufbauen!
In einem Land, das von Armut und Krankheit geprägt ist, die noch dazu auf frühere
Ausbeutung durch „christliche” Nationen zurückzuführen ist, muss Mission daher
immer eine Einheit aus geistlichem 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 anbieten kann. Beides geht nur zusammen. Ent-
wicklungshelfer bestätigen, dass ihre Projekte oft scheitern, solange die innere Leere
der Menschen nicht ausgefüllt werden kann.
Die Mitarbeiter und Freunde der LEBENSMISSION kommen aus verschiedenen Kir-
chen und christlichen Gruppen. Ihre Grundlage ist eine persönliche Glaubensbeziehung
zu Jesus Christus als Herrn und Erlöser sowie ihre Integration und Mitarbeit in einer
christlichen Kirche.
Vor diesem Hintergund will die LEBENSMISSION:
1. Haitianern Möglichkeiten schaffen, ihr Leben in sozialer Sicherheit, Würde und

Selbstbestimmung leben zu können.
2. Die Arbeit haitianischer christlicher Kirchen unterstützen und ergänzen.
3. Durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit hier bei uns in den deutschsprachigen Län-

dern Problembewusstsein, Verantwortungsgefühl und Engagement zugunsten von
Land und Leuten in Haiti fördern.

Liebe Freunde der Lebensmission!
Unser Infoheft soll Ihnen Einblick in die verschiedenen Projekte und Arbeits-
zweige unserer Mission geben. Sie können gerne noch weiteres Informati-
onsmaterial 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 monatliche Zuwendun-
gen, z.B. durch einen Dauerauftrag. So können wir unserem Team in Haiti
einen dauerhaften Grundstock garantieren.

Die Lebensmission e.V. ist vom Finanzamt 76829 Landau als gemein-
nützig anerkannt (Bescheid vom 15. 08. 2012), so dass Ihre Spende
steuerabzugsfähig  ist.  Für  alle  Spenden bis  h 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 vergange-
ne Jahr zugesandt.

Gott segne Sie und Ihre Gaben!

Ihre Lebensmission e.V.
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Bitte einsenden an:
Lebensmission e.V.,
„Jesus für Haiti“, Ahornstraße 19
76829 Landau i.d. Pfalz
Tel: 0 63 41 / 8 23 31   Fax: 8 07 52
E-mail: Lebensmission@t-online.de
www.lebensmission-haiti.org

 E1717
Lebensmission e.V.

»Jesus für Haiti«
Ahornstr. 19

76829 Landau in der Pfalz

Name

Straße

PLZ Wohnort

Tel./Fax

E-mail

Ich möchte

eine Kinderdorf-Patenschaft übernehmen
        eine Außen-Patenschaft übernehmen
        das vorliegende Missionsheft

regelmäßig erhalten

Ich interessiere mich für

eine Vorführung des 16mm-Films
„HAITI - Ein Land sucht seine Zukunft“

die DVD (45 min.) über die Hilfsprojekte
der LEBENSMISSION nach dem Erdbeben 2010
(Unkostenbeitrag 5 EUR)

eine Patenschaft

weitere Informationen über Ihre Arbeit


