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In der Welt habt ihr Angst,
aber
seid
getrost,

ich
habe

die
Welt
über-
wun-
den
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Youlenska
ins Kinder-

dorf. Nach
neun Jahren

tauchte der Vater
auf, um seine Reue

kundzutun und Kontakt mit
seiner unehelichen Tochter aufzu-

nehmen. Dieses Jahr war es Youlenskas
ausdrücklicher Wunsch, ihre Ferien bei
ihm zu verbringen um ihre Verwandt-
schaft väterlicherseits kennen zu lernen.
Sie bekam dort jeweils die größte Porti-
on zu den Mahlzeiten, ein kleines Zim-
mer wurde für sie alleine eingerichtet
und auch sonst sparte man nicht mit um-
werbender Zuwendung.
In dem Wunsch, Youlenska den gesam-
ten familiären Segen mitzugeben, bahn-
te der Vater mehrere Zeremonien an, um
seine Tochter den Schutzgeistern der
Familie zu weihen. So stellte er am ers-
ten Abend eine geweihte Kerze mit einer
Flasche spezieller, in Alkohol getränkter
Kräuter, zusammen mit einem

bepuderten und besprochenen
Schweißtuch in das

Schlafzimmer. Aber Youlenska
sammelte sogleich alles wieder ein und

brachte es ihrem Vater mit den Worten:
„Weißt du, ich habe bereits gebetet.
Mein Gott schützt mich und du brauchst
keine Angst zu haben, dass mich Alb-
träume quälen könnten. Ich schlafe
immer friedlich.“
An einem anderen Tag verkündete der
Vater einen kleinen Ausflug, zu dem sich
Youlenska schick anziehen sollte. Auf der
Fahrt im öffentlichen Bus hin zu einem
Dorf im Artibonite-Tal wies er seine Toch-
ter an, dort den Mann zu umarmen, den
er selbst zuvor umarmen würde. Als sie
ankamen, trafen sie auf mehrere Kinder
mit ihren Eltern, die sich im Hof eines
„Boko“ (Voodoo-Priester) versammel-
ten. Einige von ihnen umarmten den
Boko, der Tierhäute, Knochen und ge-
tränkte Tücher um den Hals trug, zur Be-
grüßung. Youlenska beobachtete, dass
bei jeder Umarmung Tierblut und ge-
tränkter Sud auf der Kleidung der Kin-
der zurückblieb. Bevor die Reihe an ihr
gewesen wäre, sonderte sie sich ab und
umging so dieses Ritual. Danach sollten
die Kinder in einem grün-braunen
Wassertümpel gebadet werden. Wie bei
einer Taufe wird bei einer solchen Zere-
monie durch Untertauchen des gesam-
ten Körpers der Mensch einem zuvor ge-
wählten Geist geweiht, dem er dann sein
ganzes Leben dienen, also Opfer brin-
gen wird. Je nach Macht des so genann-
ten Schutzgeistes verlangt dieser Anteil
am Essen, Trinken, spezielle Opfer von

Youlenska
erklärte mu-
tig, dass sie
bereits gebadet
sei, weil man ihr im
Kinderdorf beige-
bracht habe immer sau-
ber aus dem Haus zu ge-
hen, und dass sie nicht
vor allen nackt in dieses
dreckige Wasser steigen
würde. Da wurde der
Boko unwirsch und
wies den Vater an, sich nie
wieder mit diesem Balg
blicken zu lassen, das sei-
ne Geschäfte ruinieren
würde. Natürlich war
auch der Vater sehr unge-
halten über den Ungehor-
sam von Youlenska, die das
Ganze mit den Worten abtat:
„Ich habe nicht verstanden,
was du von mir wolltest, als du
auf dem Hinweg mit mir gespro-
chen hast.“
Am letzten Wochenende, das
Youlenska bei der Familie verbrach-
te, versuchte der Vater es dann noch
einmal: Er kündigte etwas an, das zum
einen ein Synonym für ein traditionel-
les Fleischgericht, zum anderen aber

auch für ein rituelles Tieropfer ist.
Youlenska fragte daraufhin ganz
unbedarft, ob er es auch so zube-
reiten würde, wie sie es vom Kin-
derdorf her kenne, mit Hähnchen-
fleisch, Gemüseblättern und Boh-
nen. Da verdrehte der Vater genervt
die Augen und antwortete klar: „Ich
werde einen Ochsen für dich opfern,
wir trinken beide von seinem Blut
und der Boko bereitet ein Gericht
für die „lwas“ (Geister) zu.“ Aber
Youlenska gab ihm, wieder hinter
einer Maske von Naivität und Ein-
fältigkeit, zur Antwort, dass sie

kein Blut tränke und diese
Speise nicht mit Rindfleisch

zubereite, und dass so ein
Ochse doch sowieso

viel zu teuer wäre. Er
solle ihr nicht böse

sein, aber man
habe ihr bei-

gebracht,
zur Kirche

zu gehen

Als Youlenska
uns das alles
nach ihrer Rückkehr
erzählte, waren wir alle tief beein-
druckt. Die Saat geht auf. Der wa-
che Heilige Geist hat ihr die Fähig-
keit geschenkt, die Geister ganz klar
zu unterscheiden, und Youlenska
konnte mutig und kühn alle Voodoo-

Rituale erfolgreich abwehren. Auf ein-
fältige, friedliche und naiv-kluge Art und
Weise. Letztendlich musste ihr Vater an-
erkennen, dass seine Tochter einem

anderen Gott dienen möchte, und ihre
Freiheit akzeptieren.
Beeindruckend ist auch, dass es gerade
Youlenska traf, das Mädchen, das mit
Vorliebe während des Gottesdienstes
schläft, wobei dann sogar der
Gottesdienstleiter darum bittet, sie nicht
zu wecken, weil sie sonst nur Unfug

treibt. Aber sie hat ihr Herz dem ein-
zigen Schöpfer geöffnet und sich im
Angesicht des geistlichen Kampfes mit
ihren vierzehn Jahren ganz klar

dafür entschieden, keinem an-
deren Geist zu dienen als Gott
alleine.

Gott gebührt die Ehre
in ihrem Leben!

u n d
d e m
Gott der
Bibel zu die-
nen, und die-

ser möge
keine Tier-
opfer. Er solle
sich nicht sor-
gen, da Gott immer
gut auf sie aufgepasst
habe und das auch
weiterhin tun würde.
Letztendlich hatten die
beiden einen guten
Austausch und der
Vater sah von der
Opferung ab.

Alko-
hol, rituel-
len Kerzen, Tie-
ren, sexuelle

Dienste oder
anderes.

In den Sommer-
ferien verbringen un-

sere Kinderdorf-
kinder jeweils mehre-

re Wochen bei ihren Ver-
wandten, um den

Familienkontakt zu pflegen.
Dort tauchen sie nicht nur
in den haitianischen Alltag
und die Kultur ihres Landes
ein, sondern werden oft
auch mit traditionellen Voo-
doo-Ritualen konfrontiert.
Unsere Youlenska ist das
fünfte Kind einer psychisch
instabilen Mutter, die an-
gab, das Mädchen sei bei
einer Vergewaltigung ge-

zeugt worden.
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Youlenska -
Geistlicher Kampf einer
Vierzehnjährigen

Von Martina Wittmer
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Für haitianische
Kinder beginnt das Schulleben
bereits mit drei Jahren. Auch
wenn sich diese Institutionen
hier mit dem deutschen Wort
„Kindergarten“ betiteln, so ist die
Pädagogik keinesfalls „Spielen ist
Lernen“. Es sitzen im Schnitt 30
Kinder auf kleinen Bänkchen
und lernen Lesen und Schrei-
ben. Es wird auch gesungen, die
Farben und Formen sowie die
Feste des Kalenderjahres ge-
lernt. Alle Schulbücher und
Hefte sind auf Französisch, der
zweiten offiziellen Lande-
sprache Haitis. Nun sprechen
aber nur die Kinder der gebil-
deten Familien zuhause Fran-
zösisch, 90 % der Bevölkerung
spricht Kreol. So muss sich
bereits das dreijährige Kind
mit einer Fremdsprache aus-
einandersetzen.
Um mit sechs Jahren in die
erste Grundschulklasse auf-
genommen zu werden, muss

das Kind einen Lese- und Schreib-
test bestehen. Ging ein Kind vorher
nicht in den Kindergarten, so wird
es auch in fortgeschrittenem Alter
häufig zurück in das zweite oder
dritte Kindergartenjahr geschickt
- verliert also diese Jahre.  Die
Grundschule geht bis zur sechs-
ten Klasse und endet mit einer
staatlichen Prüfung.
Das Schulsystem drillt die Kinder
auf Auswendiglernen. Jeder Satz
des Lehrers oder der Lehrerin
muss exakt wiederholt werden.
Eigene Lösungswege zu finden,
wird auch in Mathematik nicht
wirklich praktiziert. Da es meist
an anschaulichen Materialien
mangelt, ist Frontalunterricht
angesagt. Je nach Schule sind
ca. 30 bis 160 Schüler in ei-
ner Klasse.
Nach der neunten Klasse,
nach der Fachabiklasse
(Rhéto) und nach der Abitur-
klasse (Philo) gibt es wieder
zentrale staatliche Prüfun-
gen. Der Staat fordert in je-
dem Schuljahr einen

Schule in HaitiSchule in Haiti
Von Martina Wittmer
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Mindestdurchschnitt von 5,0 (von 10
Punkten). Bessere Schulen verlangen
5,50, 5,75 oder 6,0. So kann es sein,
dass man die Klasse an der einen Schu-
le nicht besteht, beim Wechsel an eine
andere aber dennoch in der höheren
Klasse weitermachen kann, wenn man
einen Schnitt von mehr als 5,0 Punk-

ten hat. Die Notengebung an den ein-
zelnen Schulen ist leider sehr willkür-
lich, so dass die staatlichen Prüfungen
als Filtersystem dienen.  Es ist erschre-
ckend zu sehen, dass
es in der achten
Klasse Jugendliche
gibt, die eine

Schrift vorweisen, die in der zweiten
Klasse akzeptabel gewesen wäre. Nach
französischem Vorbild gibt es nach
jedem Trimester Prüfungen und auch
Noten, so dass die Leistung eines Schü-
lers gut mitverfolgt werden kann.

Die Eltern vieler
haitianischer Kinder sind
selbst Analphabeten oder
haben die Schule nur bis
zur sechsten Klasse be-
sucht, so dass sie ihren

Kindern nicht bei den Haus-
aufgaben helfen können.
Andere sind den ganzen Tag

über auf dem Markt oder auf
dem Feld.

6 7
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Die Schulwahl ist eine komplexe An-
gelegenheit. Private Schulen sind
teurer, haben meist kleinere Klassen
und oft eine intensivere Betreuung. Es
gibt jedoch auch private Schulen, de-
ren Leitung nur die eigenen Verwand-
ten und Bekannten anstellt, so dass die
meisten dort Lehrenden gar keine Aus-
bildung dafür haben. Ein Grund-
schullehrer muss nur bis zur neunten
Klasse die Schule besucht haben und
eine zweijährige Ausbildung machen.
Ein Gymnasiallehrer muss hingegen
das Abitur nachweisen und ein vier-
jähriges Studium absolvieren. Staatli-
che Schulen sind fast gratis, haben di-
plomierte Lehrer, aber riesige Klassen
(bis zu 160 Schüler). Der Staat ist mit
den Gehaltszahlungen häufig Monate
im Verzug, so dass es jedes Jahr zu
Streiks der Lehrer kommt. Wenn des-
halb für die Schüler der staatlichen
Schulen der Unterricht ausfällt, gehen
sie ebenfalls auf die Straße und zwin-
gen die privaten Schulen durch
Stürmung der Schulgebäude zur Ent-
lassung ihrer Schüler. 2014 fand wäh-
rend sechs Wochen im Januar und
Februar deswegen keinerlei Unterricht
statt.  Dass es bei einem solchen Aus-
fall von Stunden geradezu unmöglich
ist, das vorgesehene Jahrespensum der
verschiedenen Fächer zu schaffen, fin-
det bei den Abschlussprüfungen der
offiziellen Klassen jeweils keine Be-
rücksichtigung - entsprechend hoch
sind dann die Durchfallquoten.

Überhaupt triftet das Niveau der Schu-
len extrem auseinander. In einem
Land, in dem es so gut wie keine Ar-
beit gibt, wird das Schulsystem nicht
selten zum reinen Geschäft.
Schläge, die ganze Stunde lang auf dem
Boden knien, vor der Klasse vorgeführt
werden, Einschüchterung ..... ist an
der Tagesordnung. Das pädagogische
Niveau ist erschreckend niedrig und
unsere europäischen Thesen zu einer

anregenden Lernatmosphäre und Er-
mutigung der Schüler sind eine noch
nie gehörte Theorie.
In diesem Dschungel bemühen wir
uns, unsere Kinderdorfkinder auf die
besseren Schulen zu schicken und
auch die Patenschaftsfamilien dahin-
gehend zu beraten. In den letzten Jah-
ren sind in Gonaives mehrere neue
Schulen eröffnet worden, die sich auf-
richtig bemühen den Standard anzu-
heben: Schläge sind von offizieller Sei-
te verboten, die Lehrer werden akri-
bisch ausgewählt, es gibt medizinische
Untersuchungen und in den Lehrplan
wurde sogar Musik- und Informatik-
unterricht aufgenommen. Diese Schu-
len fördern nun auch die Fähigkeit,
kleinere Texte zu analysieren, eigene
Meinungen zu formulieren und Initia-
tive für lösungsorientiertes Denken zu

ergreifen. Doch die staatlichen Prüfun-
gen nach der sechsten Klasse beste-
hen bisher weiterhin aus Ankreuztests
und Fragen, auf die maximal zwei Sät-
ze als Antwort genügen. Es ist ein An-
fang, doch müsste sich von Staatsseite
her noch Grundlegendes ändern.
Zum Schuljahresbeginn kommen alle
Verantwortlichen von Schulkindern ins
Schwitzen. Es ist mir unbegreiflich, wie
so manche arme Familie es schafft, je-
des Jahr aufs Neue im
September die hohen
Kosten aufzubringen.
Die Schulen fordern 60
% der Jahresgebühren
zum Schulbeginn.
Daneben müssen nicht
nur Bücher und Hefte
angeschafft werden
(die zum Großteil von

den Schulen gestellt werden), sondern
die Kinder brauchen neue Uniformen,
schwarze Schuhe, spezielle Strumpf-
hosen bzw. Socken, von der Schule vor-
gegebenen Haarschmuck, Rucksäcke
(die Qualität ist so mies, dass sie nie
mehr als ein Schuljahr überleben),
Pausenbrotdosen, Wasserflaschen und
andere Dinge.
Für das Kinderdorf fällt in diesem Jahr
dies alles für 23 Kinder an. Durch die

Oben: Schulen in Gonaives

Oben rechts: Schulbedarf des
Kinderdorfs

Rechts: Abiturfeier

Unten: Kinderdorfkinder in ihren
Schuluniformen
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Alucienne ist ein Urgestein der
Lebensmission. Innerhalb von 22 Jah-
ren hat sie im Kinderdorf mehrere Ge-
nerationen von Waisenmädchen groß-
gezogen. Manche kamen in verheeren-
dem Zustand zu ihr. Ich denke da zum
Beispiel an die kleine Ilande, die
schwer krank als kleines Etwas mit
großen Äuglein aufgenommen und von
Alucienne aufgepäppelt wurde. Heute
ist Ilande eine wunderschöne, selbst-
bewusste Frau, die ihr Studium für
Managementwesen in einem Jahr
beenden wird.
Alle Mädchen lernten unter Aluciennes
strenger Führung früh aufzustehen,
das Haus stets blitzblank zu halten und
die verschiedensten Tiere auszuneh-
men, um daraus leckere Speisen zu-
zubereiten. Jeden Sommer nähte
Alucienne fleißig alle Schuluniformen
unserer Kinderdorfkinder.
Ein herzliches „Dankeschön“ - es
klingt so wenig aussagekräftig für die-
sen Dienst, dem Alucienne ihre bes-
ten Lebensjahre gewidmet hat. Sie ist
unverheiratet und kinderlos geblieben.
Aber sie hat allezeit von ihrem Gehalt
ihren Geschwistern, Nichten und Nef-
fen geholfen, die sie nun freudig emp-
fangen werden. Zu Aluciennes 60. Ge-
burtstag hatte die Familie sie mit ei-
nem großen Fest überrascht: „Wir
wollen unsere Mama-Cienne nicht erst
ehren, wenn wir zu ihrer Beerdigung
zusammenkommen, wir wollen ihr
heute sagen, was sie uns bedeutet.“
Das ist ein wunderschönes „Danke-
schön“ aus dem Mund der Erben ei-
nes segensreichen Lebens einer
Kindermutter, die selbst kinderlos
blieb um so vielen anderen Mutter zu
sein.

DANK und FÜRBITTEDANK und FÜRBITTE
Wir danken Gott

für Watson, Pidens, Woodens, Séphora, Fadaphora
und Marvens, unsere neuen Kinder im Kinderdorf

für die großzügigen Medikamentenspenden vie-
ler Apotheken, Ärzte und Privatpersonen im Kampf
gegen das Chikungunya-Fieber in Gonaives und
unter unseren Kindern und Mitarbeitern

für die Fertigstellung des umgebauten Wohnhau-
ses für die Familie unseres haitianischen Direktors

für Aaron und Carina, die sich in den nächsten Mo-
naten als Volontäre in Kinderdorf und Patenschafts-
projekt einbringen werden

dass sich die sechs neuen Kinder weiterhin gut
einleben

dass zum neuen Fiskaljahr eine fähige neue Kinder-
mutter gefunden wird

dass alle Betroffenen restlos von Chikungunya und
seinen Folgen genesen

dass die Volontäre während ihres Aufenthaltes in
Haiti bewahrt und beschützt sind, wertvolle Erfah-
rungen machen und ein Segen für die Arbeit und
die Haitianer sind.

dass die Kräfte von Martina und Dieufort Wittmer
auch für ihr viertes und letztes Haiti-Jahr reichen
und dass sie die Arbeit im kommenden Jahr in die
kompetenten Hände neuer Mitarbeiter werden
übergeben können

Bitte beten Sie mit uns dafür

Neuaufnahme von sechs Kindern und
die Umschulung mancher Kinder an
andere Schulen, steigen  so die reinen
Schulgebühren von 73.530 hD (ca.
8.400 USD) im Schuljahr 2013/14 auf
79.965 hD (ca. 9.100 USD) für das
kommende Schuljahr. Die Einkäufe
zum Schuljahresbeginn belaufen sich
auf 29.760 hD (ca. 3.400 USD).
Darüber hinaus müssen monatlich
1.200 hD (ca. 140 USD) an Fahrtkos-
ten zu den verschiedenen Schulen so-
wie die Teilzeitlöhne unserer beiden
Nachhilfelehrer bezahlt werden, ohne
die viele unserer Kinder an den guten
Schulen nicht bestehen könnten.
Seit Jahren existiert der Traum, eine
eigene Schule zu eröffnen, die unse-
ren etwa 400 Patenschafts- und
Kinderdorfkindern eine gute und
freundliche christliche Schulbildung
bieten könnte. Pädagogisch ausgebil-
dete Lehrer und Erzieher, die mit dem
Herzen bei der Sache sind. Es ist ein
schöner Traum, der eines Tages ge-
meinsam mit Menschen, die ihn mit
uns teilen, Realität werden könnte.

Das haitianische Schulsystem in
einigen Zahlen (Bildungs-
ministerium Haiti, August 2014):
Es gibt im Land 16.072 Schulen,
davon 56 % auf dem Land und
44 % in den Städten.
88% dieser Schulen sind privat,
nur 12% staatlich.
Es gibt 88.227 Lehrer, die durch-
schnittlich 36 Kinder unterrich-
ten.
77 % der schulpflichtigen Kinder
besuchen die Schule.
72% der Schüler sind älter als
es der von ihnen be-
suchten Klasse entspricht.

Lisancia wurde mit elf Jahren Voll-
waise und wuchs als ‚Restavek‘-Mäd-
chen in einer fremden Familie auf, bei
der sie wirklich geschunden wurde.
Die Schulbildung blieb ihr verweigert.
Seit 1993 arbeitet Lisancia als
Haushaltshilfe im Kinderdorf. Zu ih-
ren eigenen zwei Kindern hat sie noch
zwei Waisenmädchen adoptiert, die sie
- im Rückblick auf ihr eigenes Schick-

sal - wie leibliche Töch-
ter großzog. Auf dem Hof
wird Lisancia auch „la
source“ genannt, was die
Quelle bedeutet, da sie
immer alle Neuigkeiten
wusste und stets eine
lustige Geschichte auf La-
ger hatte. Seit mehreren
Jahren leidet Lisancia an
Diabetes. Mittlerweile hat
sich ihr Zustand so ver-

schlechtert, dass sie nicht mehr ar-
beiten kann.

Alucienne und Lisancia sind
inzwischen sechzig Jahre alt und
werden zum 30. September, wenn
das jetzige Fiskaljahr endet, aus
dem Dienst im Kinderdorf aus-
scheiden.. Sie haben entsprechend
ihrem Gehalt in die haitianische
Rentenkasse ONA einbezahlt. Doch

diese sozialen Strukturen funktionie-
ren nicht wirklich zuverlässig in Haiti
und wenn, erhalten die Rentner nur
einen minimalen monatlichen Betrag.
Deshalb möchten wir unseren langjäh-
rigen Mitarbeitern eine lebenslange
Monatsrente von 80 USD zahlen.
Hierzu suchen wir Paten, die ein Herz
für die ältere Generation haben und
bereit sind, gemeinsam Menschen wie
Alucienne und Lisancia einen würdi-
gen Lebensabend zu
ermöglichen.

Von Martina Wittmer

Alucienne (o.) und Lisancia (u.)

Verabschiedung -
 Kindermutter Alucienne
 und Haushaltshilfe Lisancia

10
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Im Juli 2014 durften wir vier neue
Waisen im Kinderdorf aufnehmen -
nun suchen wir dringend neue Paten.

Séphora und Fadaphora
Augusma
Unsere Zwillingsmädchen sind einfach
zuckersüß, aufgeweckt, erkunden mit
ihrer kindlichen Neugierde den ge-
samten Hof und lieben es, beim Wa-
schen oder
Geschirrspülen
neben den an-
deren im Was-
ser zu plan-
schen.

Sie wurden am 2. März 2012 geboren,
die junge Mutter verstarb noch am
selben Tag. Der Vater brachte die Zwil-
linge zu einer Amme und besuchte sie
anschließend nur ein einziges Mal,
nach drei Monaten. In Haiti gilt ein
Kind rechtlich als „abandoné“, als Fin-
delkind, wenn die Familie innerhalb
von zwei Jahren nicht nach ihm fragt.
Selbst bei der Beerdigung der Mutter
interessierte sich keine der Tanten

d a f ü r,
w a s

a u s
d e n

beiden Babys
werden würde.
M a d a m e
Lourdi, die
Amme, ist ein
Goldstück.

Sie hat zu ihren zwei leiblichen bereits
vier Findelkinder aufgenommen, aber
mit ihren inzwischen 47 Jahren fühlt
sie sich mit der Versorgung der Klein-
kinder überfordert. Weil sie auch kei-
ne Möglichkeit sah, den beiden Mäd-
chen den nun anstehenden
Kindergartenbesuch zu finanzieren,
bat sie die „Mission de Vie“ um Hilfe.
Nun leben Séphora und Fadaphora im
dritten Kinderhaus, wo sie gemeinsam
mit Renise, Ilda und Luciana von un-
serer Kindermutter Félonie umsorgt
werden, die schnell einen innigen Kon-
takt zu ihnen aufbauen konnte.

Woodley Dervil
Woodley ist ein quir-

liger fünfjähriger
Knirps, der zu

allen auf dem
Hof schnell

Kontakt ge-
knüpft hat. Er

lacht fast den ganzen
Tag und fühlt sich sichtlich

rundum wohl. Gemeinsam mit
Djiniader (6) und den
Mitarbeiterkindern Roots (5)
und Charline (5) haben wir nun
eine kleine Räuberbande, die
Früchte von den Bäumen

nascht und mit Fahrrädern und
Rollern den Hof belebt.
Woodleys Mutter infizierte sich durch
ihren letzten Mann mit AIDS. Wäh-
rend der Schwangerschaft mit
Woodleys jüngster Schwester hatte sie
bereits Probleme und verstarb
letztendlich sechs Monate nach deren
Geburt im April 2014. Woodleys Va-

ter ist bereits 2010 an einem
unbehandelten Fieber verstorben. Als
die Mutter erkrankte, wurden Woodley
und seine vier Geschwistern von sei-
ner Tante Clearmise aufgenommen,
die drei eigene Kinder hat. Langfristig
kann sie jedoch nicht alle versorgen.
Woodley hat bisher noch nicht den
Kindergarten besucht und braucht
daher spezielle Nachhilfe um Lesen
und Schreiben zu lernen, Fähigkeiten,
die in Haiti im dritten Kindergarten-
jahr vorausgesetzt werden. Er ist mo-
tiviert und mächtig stolz auf jeden klei-
nen Fortschritt. So sind wir zuversicht-
lich, dass er Ende September die Auf-
nahmeprüfung einer guten Grund-
schule in Gonaives bestehen wird.

Marvens Saint Vil
Als Marvens neun Monate alt war, fiel
seine siebenundzwanzigjährige Mutter
plötzlich vom Stuhl im Hof - Schlag-
anfall. Drei Wochen kämpfte sie
stumm und halbseitig gelähmt, dann
verstarb sie. Ihre letzte Geste war es,
ihrem Mann vier Finger zu zeigen,
immer und immer wieder: Er solle gut
für ihre Kinder sorgen. Marvens’ Va-
ter Joanel ist ein fähiger Maurerboss
und meist auf Baustellen außerhalb
von Gonaives. So verdient er zwar das
Geld, um die Versorgung der Familie
und die Schulkosten zu finanzieren,
aber er kann sich nicht selbst um die
Kinder kümmern. Es gibt auch keine
Verwandten, die hier einspringen
könnten. Die noch lebende Großmut-
ter braucht eher selbst Unterstützung
als dass sie den Kindern helfen könn-
te. So hat sich jetzt die älteste Tochter,

Unsere neue Generation im Kinderdorf
Marvens’ dreizehnjährige Halbschwes-
ter, zehn Monate lang um den Kleinen
gekümmert, aber sie war mit dieser
großen Verantwortung definitiv über-
fordert. Deshalb haben wir uns ent-
schieden, Marvens zunächst ins Kin-
derdorf aufzunehmen. Hier blüht er
mehr und mehr auf. Seine misstraui-
sche Art, sein skeptischer Blick ver-
schwinden langsam und er verwandelt
sich immer mehr in einen kleinen
Charmeur, der es liebt, die großen
Mädchen mit kleinen Küßchen um den
Finger zu wickeln. Der stabile Tages-
ablauf tut ihm gut und er wird siche-
rer. Aktuell liebt er es gemeinsam mit
den Großen laut zu singen - in seiner
ganz eigenen Sprache -, mit seinen
Fingerchen Fühlbücher zu entdecken
und natürlich genüßlich seine Fleisch-
portion zu verzehren, die er gekonnt
verteidigt.

Wir freuen uns über die neuen Kin-
der, zu denen auch noch Watson
und Pidens gehören, die uns von den
Sozialbehörden nach der anfänglichen
kurzfristigen Unterbringung (siehe Be-
richt im letzten Heft) inzwischen dau-
erhaft anvertraut wurden. Wir sind
dankbar, dass alle bei guter Gesund-
heit sind, und zuversichtlich, dass sie
aufblühen werden.
Nun sind es auf einen Schlag sechs
Kinder mehr, die Kleidung, Schuhe,
Nahrung und Gesundheitsfürsorge
brauchen. Beim kleinen Marvens
kommen noch die Windel-Pakete
dazu, und ab September für alle die
Schulkosten, wobei die Kindergarten-
gebühren für die Zwillinge und

1312

Mitte: Woodley
Oben: Marvens (mit Fedlana)
Unten: Watson und Pidens

Woodley sogar höher sind als Grund-
schulkosten; für die Kleinen wird mehr
Betreuungspersonal benötigt. So sind
wir auf zusätzliche Spenden angewie-
sen, um der neuen Kinder-Generation
alles zu ermöglichen, was zu einer
gesunden Entwicklung
notwendig ist.

Von Martina Wittmer
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Im Juni konnte eine weitere Fami-
lie in Canaan, nordwestlich von Port-
au-Prince, in ihr Spendenhaus (finan-
ziert von „To all Nations“) einziehen.
Der Vater ist blind und versorgt seine
fünfköpfige Familie als Verkäufer von
„pap pa dap“, haitianischen Prepaid-
Karten für Handys. Er beeindruckte
unser Arbeiter enorm, denn er bewegt
sich im ganzen Viertel frei und sicher
- ein großartige Leistung bei den stei-
nigen „Wegen“ voller Müll und täglich
anders gelagerter Schrotthaufen. Die
Familie ist froh und glücklich und
überaus dankbar für ihr neues Häus-
chen. Ein Freudentag!

Für „To all Nations“ sind wir auch 30
Minuten östlich der Hauptstadt  in
Gressier  tätig;  dort wurde ein Grund-
stück erworben. Hier ebneten wir erst
das Mangrovengebiet mit Flusssteinen
und Kies und umzogen es komplett mit
einer Mauer. Nun sind unsere Männer
dabei, das erste Gebäude zu errichten.
Nach und nach soll hier ein Kinder-
dorf entstehen mit Kinderhäusern, Kin-
dergarten usw. Der Schluffboden mit
seinen organischen Anteilen und
Schichten von jungem Torfboden birgt

so manche Herausforderung, da die
Tragfähigkeit eines solchen Untergrun-
des ausgesprochen minimal ist. Kom-
petente Ingenieure und Bauleiter sind
und bleiben dringend gesucht. Denn
Steine und Kies, wie sie von anderen
haitianischen Firmen zur Befestigung
des Grundes wahllos hingekippt wer-
den, würden schon bei einer leichten
Überflutung später einfach ab-
geschwemmt werden.

Parallel dazu wurde im Kinderdorf der
Umbau des Hauses Nr. 7 fertiggestellt.
Das runderneuerte Haus kann sich
sehen lassen: Es ist wunderschön ge-
worden. Das Team arbeitet gut mit-
einander und wird von Baustelle zu Bau-
stelle besser.

Von
Martina
Wittmer
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HABITAT-HT in Aktion Eine private Baustelle in Port-au-
Prince gibt unseren Maurern zusätz-
lich für ca. zwei Monate Arbeit und es
ist schön zu sehen, dass mehr und
mehr private Aufträge hereinkommen.

Anfang Oktober beginnt das neue
Schuljahr und versetzt alle Eltern
schon im Voraus in Stress. Zum Schul-
beginn sind in der Regel 60 Prozent
der Jahresgebühren fällig; es müssen
Uniformen genäht, Schulbücher und
Hefte gekauft werden u.a.m. Es kom-
men viele Frauen und Männer, die um
eine Arbeitsstelle bitten, um die Schu-
le für ihre Kinder bezahlen zu können.
So kreieren wir zusätzliche Jobs, die
im Grunde nicht existieren: Eine wei-
tere Köchin, ein zusätzlicher Hilfsar-
beiter, ein Depotaufseher und Schüler
als Aushilfen, die sich in den Sommer-
ferien ihre Schulgebühren für das
kommende Jahr verdienen.

HABITAT-HT ist eben ein Sozial-
projekt, und wo man
kann, will man helfen.
Und es ist viel besser,
zusätzliche Arbeitsplät-
ze zu schaffen als Spen-
den gegen Nichtstun zu
verteilen.

HABITAT-HT in Aktion

Links: neues Haus in Canaan

Links, oben und unten: Haus Nr. 7

Rechts: Arbeiter in Gressier

14
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Paten
gesucht

chen Universität „Notre Dame“ belau-
fen sich die reinen Studiengebühren
auf etwa 750 EUR pro Jahr, allerdings
werden die Plätze an dieser Einrich-
tung überwiegend unter der Hand ver-
geben, so dass die Chancen gering
sind, dort angenommen zu werden.
Für ein Studium an der privaten Uni-
versität „Quisqueya“ müssen mehr als
2.200 EUR pro Studienjahr an Gebüh-
ren entrichtet werden.
Wir würden uns freuen, wenn sich
neben den bisherigen Paten weitere
Spender finden, die bereit sind, den
beiden jungen Männern finanziell un-
ter die Arme zu greifen und sie durch
ihr Studium zu begleiten. Eine Aufnah-
me in unseren ASF - und damit die
Anmeldung an einer Universität - kann
erst erfolgen, wenn die Finanzierung
des Studiums sichergestellt ist.

Renten
Da es in Haiti kein funktionierendes
Rentensystem gibt - obwohl jeder Ar-
beitgeber verpflichtet ist, für seine
Mitarbeiter Rentenbeiträge an den
Staat abzuführen - werden Alucienne
und Lisancia (siehe Bericht S. 11)
ab Oktober eine kleine Rente von der
Mission de Vie/Lebensmission erhal-
ten. Diese Unterstützung geben wir
ihnen gerne für die vielen Jahre, die
sie mit zum Funktionieren unserer
Projekte in Haiti beigetragen haben.
Wir möchten dies nicht nur ihnen und
den bisherigen fünf Rentnerinnen,
sondern auch allen , die in Zukunft al-
tersbedingt aus unserer Mitarbeiter-
schaft ausscheiden, anbieten können
und  freuen uns, wenn der eine oder
andere Leser es auf dem Herzen hät-
te, uns dabei zu unterstützen und
vielleicht eine Rentner-Patenschaft zu
übernehmen oder zum Grundstock
einer kleinen Rentenkasse beizutra-
gen.

Unsere Rentnerinnen
(v.l.o.n.r.u.):

Alucienne, Lisancia,
Jeanine, Marie,

Lydia, Mme Albert,
EmiliaUnten:

Mitarbeiter der Mission de Vie

16

Außen-Patenschaft:
Estherline Georges wurde im April
vier Jahre alt. Im September kommt
sie bereits in das letzte Vorschuljahr.
Leider musste sie im vergangenen Jahr
den Kindergarten wechseln, weil ihre
Eltern die hohen Gebühren für die gute
Einrichtung nicht mehr aufbringen
konnten.
Estherline wohnt mit ihren Eltern und
ihren vier älteren Geschwistern in ei-
nem kleinen Häuschen ganz oben auf
dem Berg, ohne Strom, Wasser oder
einen Brunnen. Sie haben das Haus
selbst gebaut, aber das Grundstück
gehört ihnen nicht und sie fürchten,
dass der haitianische Staat eines Ta-
ges dafür Geld von ihnen fordern wird.
Jeden Tag führt Estherlines  Schulweg
sie morgens einen steilen Pfad hinun-
ter, den sie mittags wieder hoch-
klettern muss.

Estherline und viele andere Kinder
wünschen sich
einen Paten,

der ihnen die tägliche Versorgung und
den Schulbesuch finanziert. Die Mit-
arbeiter vor Ort betreuen die Kinder
in Gonaives, besuchen regelmäßig die
Familien und schicken Berichte, Fo-
tos und oft auch persönliche Briefe für
die Paten nach Europa.
(Beispiel: Dankesbrief von Dadie

Mémé an ihren Paten)

Ausbildungs- und Studienfonds
(ASF):
Zwei der diesjährigen Abiturienten aus
dem Patenschafts-Projekt erfüllen vo-
raussichtlich die Bedingungen des ASF:
Youvens Pierre und Rodrigue
Augustin. Beide sind 20 Jahre alt und
haben die Schule ohne Wiederholung
einer Klasse absolviert. Beide möch-
ten Medizin studieren. Sie bringen alle
Voraussetzungen dafür mit und gute
Ärzte gibt es in Haiti viel zu wenig. Aber
Medizin gehört auch zu den längsten
und teuersten Studiengängen im Land.
Es dauert acht Jahre. An der staatli-

Rodrigue (o.) und Youvens (u.)
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Aktuelles
(Zus.gestellt von Barbara Knochel,
Redaktionsschluss 30.08.2014)

Politisch-Wirtschaftliche Situa-
tion
Es sind nur noch wenige Wochen bis
zum 26. Oktober 2014, und die
Chancen scheinen gut zu stehen,
dass an diesem letzten Oktober-
Sonntag tatsächlich die immer

wieder verschobenen Senats-, Unter-
haus- und Kommunalwahlen stattfin-
den werden, wegen denen es seit
Monaten in Haiti immer wieder zu
Protesten gegen die Regierung
kommt. Allerdings wurde auch ein
halbes Jahr nach der Festlegung des
Termins für den ersten Wahlgang
immer noch kein Datum für den
zweiten Wahlgang bekannt gegeben.
So kann sich dieser durchaus in das
kommende Jahr verschieben, das
Jahr, in dem regulär auch die nächs-
ten Präsidentschaftswahlen anstehen.

Schleppende Aufbauarbeiten, Pro-
bleme beim Zufluss der zugesagten
Hilfsgelder aus dem Ausland, immer
wieder aufflackernde Cholera (bis
Mitte 2014 insgesamt ca. 8.500 To-

desfälle), es ist nicht leicht, dieses
Land zu regieren. Das Ende April (ver-
mutlich) aus der Dominikanischen Re-
publik eingeschleppte Chikungunya-
Virus, das sich in großen Wellen über
ganz Haiti ausbreitete, trug mit dazu
bei, die Wirtschaft des Landes anhal-
tend zu lähmen. Auch führte diese
neue Seuche, die zwar nur selten töd-
lich verläuft, aber sehr unangenehme
körperliche Auswirkungen hat (Kopf-
und Gliederschmerzen, Fieber, Magen-
krämpfe etc.) dazu, dass Hunderte von
Hilfskräften aus dem Ausland kurzfris-
tig ihre Flüge nach Haiti stornierten.

Ende August veröffentlichte das
haitianisches Bildungsministerium die
Ergebnisse des diesjährigen Zentrala-
biturs. Die Prozentzahlen der Schüler,
die bestanden haben, liegen dabei
zwischen einhundert und null Prozent
je teilnehmender Schule (wobei in den
letzten Fällen jeweils nur ein Schüler
dieser Schulen zur Prüfung antrat). In
Gonaives lagen die Zahlen zwischen 15
und 70 Prozent, an den privaten Col-
lèges, die die meisten unserer Kinder-
dorf- und Patenkinder besuchen, bei
etwa 50 Prozent.
Der Beginn des neuen Schuljahres
wurde auf den 8. September festgelegt.

Mission de Vie / Kinderdorf
Die schulischen Ergebnisse der Kin-
der des Kinderdorfes waren
einigermaßen befriedigend, Lücken
im Stoff mussten während der Ferien
durch die Nachhilfelehrer geschlossen
werden. Oft zeigt sich erst mit den Jah-
ren, welche persönlichen Defizite un-
sere Kinder mitbringen.

Sechs Kinder zwischen anderthalb und
13 Jahren sind in den letzten Monaten
neu im Kinderdorf eingezogen.(siehe
Bericht Seite 12) Der Jüngste ist noch
frei aller schulischen Pflichten, drei
werden ab September den Kindergar-
ten besuchen, die beiden ältesten, die
in den letzten Jahren nur sporadisch
zur Schule gehen konnten, werden in
der vierten bzw. fünften Klasse einge-
schult.

Um die fünf Mädchen des zweiten
Kinderhauses, alles zwischen 13 und
14 Jahren alt, wird sich ab Herbst eine
neue Kindermutter kümmern. Soeur
Alucienne geht mit inzwischen 60 Jah-
ren in den verdienten Ruhestand. 1992
hatte sie ihre Arbeitsstelle als Kinder-
mutter angetreten. Ein Jahr später kam
Soeur Lisancia als „Bonne“ (Haus-
haltshilfe). Auch sie ist 60 geworden
und wird verrentet (Bericht S. 11).

Das alte Bürohaus, das nach der Fer-
tigstellung des neuen Gebäudes reno-
viert werden sollte, war wesentlich
maroder als ursprünglich angenom-
men. So konnte kaum eine Wand ste-
hen bleiben. Die Männer von HABI-
TAT-HT/HHT-engineering investierten
alle Kräfte, um daraus ein schmuckes

Wohnhaus für die Familie unseres Di-
rektors zu machen. So kann er gera-
de noch rechtzeitig wieder aus dem
kleinen Gästehaus zurücksiedeln und
dieses für den ersten von zwei jungen
Volontären frei machen, die sich ab
Herbst dieses Jahres für mehrere Mo-
nate in Kinderdorf und Patenschafts-
projekt einbringen werden.

Leider erreichte uns zeitgleich mit die-
ser erfreulichen Nachricht auch die
Information, dass das Dach des fünf-

ten Kinderhauses, das von den ältes-
ten Mädchen bewohnt wird, eingebro-
chen sei. So geht das teure Bauen und
Renovieren leider gleich weiter. Wir
hoffen daher auch, dass durch viele
begeisterte Läufer beim 7. Landauer
Sponsorenlauf  wieder viele Spenden
zusammenkommen, die dieses Jahr
für die Renovierungsarbeiten im Kin-
derdorf bestimmt sind.

Patenschaften
Bis Redaktionsschluss lagen leider
noch nicht von allen Patenkindern die
Ergebnisse des Schuljahres vor, es
zeigte sich jedoch, dass wieder einige
Patenschaften beendet werden müs-
sen, weil die Kinder/Jugendlichen
nicht den nötigen Einsatz zeigten und
erneut eine Klasse nicht schafften. Es
ist unseren Mitarbeitern ein großes
Anliegen, die Kinder und ihre Eltern
zum Besuch einer wirklich
guten Schule zu ermutigen,
denn gerade in den Klassen
mit Zentralprüfungen zeigt
sich immer wieder, dass in
den günstigen aber schlech-
teren Schulen das benötigte
Wissen während des Schul-
jahres nicht umfassend ver-
mittelt wird.
Von den Strapazen des Schul-
jahres konnten sich 150 Pa-
tenkinder bei einer mehrtä-
gigen Freizeit in Jacmel erho-
len, wo sie die landschaftli-
chen Schönheiten ihres kari-
bischen Heimatlandes entde-
cken und sich entspannen
konnten, aber auch Semina-
re zu Themen wie Lebens-
bewältigung, Tischmanieren

Oben: marode Decke des
Kinderhauses Nr. 5

Unten: Beginn der
Wiederherstellung des alten
Bürohauses

Unten: Patenschaftscamp Jacmel

Das neu hergestellte Haus Nr. 7
(ehemaliges Bürohaus)
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Haiti ruft Dich ! / ?
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oder Menstruation besuchen konnten.
Erfolgreich absolviert haben alle Stu-
denten des ASF das erste Jahr, trotz
mancher zu umschiffender Klippe,
zwei Abiturienten hoffen auf Unterstüt-
zung für ihr geplantes Studium.

Mikrokreditkasse
Die Anfang des Jahres wiedereröffnete
Kasse hat sich gut etabliert, die 14

Kundinnen sich als verant-
wortungsvolle Rückzahler-
innen erwiesen. Im Juli konn-
ten daher 26 neue Kredite
vergeben werden, die nächs-
ten Kandidaten haben sich
schon registrieren lassen.

>Ist dein Glaube an Jesus Christus
in Deinem Leben sichtbar und liegt

Dir das Land Haiti am Herzen?
>Kannst Du dich für die Andersartigkeit

einer unbekannten Kultur begeistern und
Fremdes wertschätzen?

>Bist Du eine stabile Persönlichkeit, die den
Umgang mit Menschen liebt und gerne kreativ

auslebt?
>Berührt Dich die Not von Kindern und Jugendlichen

und Du möchtest etwas daran ändern?
>Wärest Du bereit, eine neue Sprache (Kreol) zu lernen

und hast Du Lust auf neue Abenteuer?
>Hast Du Freude daran Texte zu verfassen, die im interkultu-
rellen Kontext vermitteln, wie zum Beispiel Artikel für das
Missionsheft oder Berichte für die Patenschaftsarbeit?
>Sehnst Du Dich nach Sonne, Strand und Mehr?
>Möchtest Du Deinen Teil dazu beitragen, Haiti voranzu-
bringen, die konkrete Not einzelner Menschen durch Gottes
Liebe in Deinem eigenen Herzen zu lindern?

>Wärest Du bereit, Dich als Hoffnungsträger senden
zu lassen?

Wir suchen Missionare, ab Sommer 2015 nach Ha-
iti ausreisen könnten. Falls Dich dieser Gedanke

bewegt und Dich einige der Fragen ansprechen,
ermutigen wir Dich, mit unserem Büro in Landau

Kontakt aufzunehmen.
Vielleicht nimmst Du Gottes Rufen wahr,

möchtest aber eher als Volontär für einen
kürzeren Zeitraum nach Haiti kom-

men? Dann heißt Dich unser
schmuckes Gästehäuschen

willkommen!

Unten: Patenschaftscamp
Jacmel
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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.

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
Unterstützung einer Schule und zweier haitianischer Kirchen in
Gonaives
Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland, der Schweiz und Öster-
reich durch viermal jährlich erscheinendes Informationsheft,
Dia- und Filmvorträge, Infostand und Vernetzung mit anderen
Missionen.

Fotos mit freundlicher Genehmigung unserer aktuellen und ehemaligen
Mitarbeiter und Besucher
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 E1717
Lebensmission e.V.

»Jesus für Haiti«
Ahornstr. 19

76829 Landau in der Pfalz

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

Vorname Name

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

E-mail

Tel. Nr.

Unterschrift

Ich möchte die Lebensmission unterstützen
und überweise mtl. _____ R / möchte eine SEPA-Lastschrift erteilen über mtl. _____ R
für >
> die Arbeit im Kinderdorf
> den Ausbildungs-und Studienfond
> die Arbeit von HABITAT-HT
> Ihre Arbeit allgemein

Ich interessiere mich >
> für eine Patenschaft ab 35,- R mtl.
> für eine Mitarbeiterpatenschaft ab 50,- R mtl.
> für eine Kinderdorfpatenschaft ab 70,- R mtl.

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.

Das Missionsheft möchte ich regelmäßig erhalten.

Sie finden uns im Internet unter:

www.lebensmission-haiti.org

www.facebook.com

Missionare
gesucht

Seite 20


