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W

ieder sind wir in unserer
Nachbarschaft am Bauen, und dies
ist ein besonderes Highlight, denn im
Leben neigt man manchmal dazu,
allzu kompliziert zu denken, statt
ganz praktisch in der nächsten Umgebung seinen Mitmenschen Gutes
zu tun. Gleichzeitig tritt man, sobald
man mit dem Bau eines SpendenHauses beginnt, immer wieder einen
neuen, riesigen Ansturm von anderen
Nachbarn los, die tagtäglich an unsere
Tür klopfen, und den man durch die

Nähe bewältigen muss, weil es keine
Fluchtmöglichkeiten gibt. Es ist unglaublich, wie groß die Not ist, wie
widrig Lebensumstände, wie gruselig
Wohnsituationen..... Das lässt uns demütig bleiben, erhält das Bewusstsein
dafür, nur ein kleines Puzzleteilchen
im großen Ganzen zu sein. Man steht
vor diesem Berg von Bedarf an Hilfe
und weiß, dass man ihn alleine niemals erklimmen könnte. Im Angesicht
der übergroßen Not scheint es, als wären wir nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Doch Gott macht Unmögliches möglich. Und angesichts des riesigen Berges, den wir 2010 vor uns sahen, als
wir begannen unsere Vision von HABITAT-HT weiterzugeben, haben wir
mehr als ein Wunder erlebt. Mehrere
Personen sagten uns gleich zu Anfang,
dies sei unmöglich. Andere ermutigten
uns, aber das Zentrale war: Gott war
und ist mit uns. Wir träumen nicht
einfach nur, Gott selbst bewegt uns,
legt uns Anliegen aufs Herz und das
Wunderbarste: Er hilft uns zu realisieren. Das ergibt einen Cocktail, der
es möglich macht, riesige Berge zu

erklimmen – nicht weil wir so besonders toll sind, nein. Ganz einfach
deshalb, weil wir als Christen Werkzeuge in Gottes Hand sind und er uns
gebraucht. Mit ihm gemeinsam wird
das mir Unmögliche möglich! Und das
begeistert mich ewiglich.
Sehe ich mich wie einen Tropfen auf
den heißen Stein, so fühle ich Frust,
Überlastung, es ist wie wenn all mein
Mut selbst in der Hitze dieser Welt verdampfen würde.

Von Bergen, Träumen und
Wasserquellen...
Von Martina Wittmer

Joh. 7,38: Wer an
mich glaubt, wie die
Schrift gesagt hat, aus
dessen Leibe werden
Ströme
lebendigen
Wassers ﬂießen.
Joh. 4,14: Das Wasser, das ich ihm geben
werde, wird in ihm
eine Quelle Wassers
werden, das ins ewige Leben quillt.
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In Gottes Augen aber bin ich eine
wandelnde Wasserquelle, aus der
frisches lebendiges Wasser sprudelt.
Deswegen kann ich nicht den Durst
der ganzen haitianischen Savanne
löschen, aber einzelnen Menschen,
denen ich begegne, kann ich zu
Trinken anbieten, schmutzige
Wunden waschen, Erfrischung und
Rast schenken... Das Wunderbarste
wäre, wenn alle diese Menschen
selbst als Wasserquellchen sprudelnd ihren Weg weiterziehen würden – oder wenigsten der eine oder
andere von ihnen.
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N

yrva Delva ist 39 Jahre alt und
Witwe. Am 12. Januar 2010 kam ihr
Ehemann beim Erdbeben in Port-auPrince ums Leben. Seitdem versucht
sie ihre sechs Kinder alleine durchzubringen. Der Jüngste ist erst 4, der
Älteste 17, die anderen 6, 7, 13 und 15
Jahre alt.
Ein Bruder hatte ihnen erlaubt, in einem windschiefen maroden Zimmerchen in Gonaives unterzuschlüpfen,
doch seit Monaten macht er Nyrva
Druck: Sie sollen ausziehen und wissen nicht, wohin. Die Mutter hat nur
bis zur achten Klasse die Schule besuchen können und hatte auch nicht die
Chance, eine Ausbildung zu machen.
Wenn sie ein wenig Geld hat, kauft sie
verschiedene Dinge ein, die sie dann
wieder mit – minimalem – Gewinn

weiterverkauft. Von ihren Kindern
gehen nicht alle zur Schule, da sie
die Gebühren nicht zahlen kann.
Nur der siebenjährige Weckerson
hat seit einigen Jahren eine Patenschaft, was die Not der Familie, die
manchmal nicht mehr als ein wenig Reis mit Bohnen hat (und auch
dies nicht täglich) etwas erleichtert.
Nyrvas Mutter hat selbst nur ein
kleines Grundstück, aber das stellte
sie zur Verfügung, damit HABITATHT dort ein kleines Dreizimmerhäuschen für Familie Delva bauen
kann. Da sich zwangsläuﬁg auch
die Frage nach der sanitären Versorgung stellt, bekommt die Familie
auch eine Latrine und eine Dusche.
Das Häuschen hat mehrere Eingänge, so gibt es die Möglichkeit, eines
der Zimmer zu vermieten, für eine
kleine Jahresmiete von umgerechnet etwa 150 EUR. Damit kann Frau
Delva die Schulgebühren eines weiteren Kindes bezahlen.

Das Spendenhaus für Familie Delva
Weitere Aktivitäten von
HABITAT-HT/HHT-engineering:
Das Kinderheim in Gressier wird Ende
Dezember bezugsfertig sein.
Eine weitere private Baustelle in Portau-Prince konnte Ende November abgeschlossen werden.
Wir sind dankbar für die verschiedenen
Aufträge, die unseren Mitarbeitern im
letzten halben Jahr regelmäßig Arbeit
gegeben haben. Gott sei
Dank!
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Es wuselt wieder
im Kinderdorf – sooooo schön!
I
Von
Martina
Wittmer

m Sommer nahmen wir vier
neue Waisen auf, die unser kleines
Dörfchen mit ihrem Kinderlachen
bereichern. Wird man auf dem Hof
entdeckt, ruft eines voller Begeisterung den Namen in Wiederholungs-
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schleife, rennt mit seinen kleinen kurzen Beinchen entweder bergab oder
bergauf, nur um einem in die Arme
zu ﬂiegen und einen meist klebrigen
Liebeskuss auf die Wange zu drücken.
An der Seite der Kleinen staunen auch
unsere Großen wieder über jeden kleinen Käfer und jedes neu geschlüpfte
Küken. Endlich gibt es wieder Strei-

che wie Pipimachen hinterm Haus,
Bonbons aus der Schatulle bei der
Kinderdorﬂeitung stibitzen oder beim
Bohnensortieren welche in die eigene
Hosentasche wandern zu lassen, um
sie später liebevoll ans eigene Hühnchen zu verfüttern.... Es bereichert

unser Leben, erinnert die Pubertierenden daran, dass sie nicht der
Nabel der Lebensmissionswelt sind,
und entlockt einem grimmigen
alten Mitarbeiter ein herzhaftes
Lächeln.
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Von Martina Wittmer

Kinder sind ein Segen.
Anhand der individuellen dramatischen Lebensgeschichte, die jedes der

Séphora und Fadaphora

Marvens ist mit seinen anderthalb
Jahren unser Kleinster. Er beginnt
allmählich zu sprechen und ist schon
jetzt ein Motorradfan mit ganz besonderem Charme, mit dem er die
Nachbarmädels bezirzt. Seine Mutter
starb an einem Schlaganfall, als er 6
Monate alt war.

ensvolle Bindung an sie als Mutter
und auch an die neuen „Schwestern“
Luciana, Ilda und Renise. Die zweieinhalbjährigen Zwillinge gehen nun ins
erste Kindergartenjahr und lieben ihre
Schule, auch wenn sie um
13 Uhr völlig erschöpft
nach Hause kommen
und wieder regelmäßig
Mittagsschläfchen
halten.

Séphora und Fadaphora verloren
ihre Mutter zwei Stunden nach der
Geburt, der Vater brachte sie zu einer
Amme und ward nie wieder gesehen.
Es ist berührend zu hören, wie sie inzwischen Felonie „Mama“ rufen und
ihr wortwörtlich am Bein hängen.
Da sie einen Großteil ihres kurzen
Lebens in einem Ernährungsinternat
verbracht haben, war es nicht ganz
einfach eine stabile Beziehung zu
ihnen aufzubauen. Zu viel Wechsel
hatten sie schon erfahren. Felonie ist
wunderbar und mehr und mehr entwickelt sich eine stabile und vertrau-

Woodley ist
Vo l l wa i s e ,
sein Vater
starb 2010,
seine Mutter
im
April dieses Jahres
an AIDS.
Woodley ist
ein so offener
und fröhlicher
kleiner Junge,
doch mit der
Schule hat er

vier Kinder mitbringt, empﬁnde ich
ihr Lachen als umso wertvoller.
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zu kämpfen. Er geht nun ins dritte
Kindergartenjahr, in dem die anderen Klassenkameraden schon ﬂüssig
lesen und auch schon etwas schreiben
können. Woodley war aber bisher noch
in keinem Kindergarten, so dass er bei
Null anfangen musste. Er hat schon
große Fortschritte gemacht, aber im
Vergleich zu den anderen Kindern
hinkt er eben immer noch hinterher. In
den Sommerferien bezahlten wir eine
Kindergärtnerin, jetzt begleitet ihn für
drei Monate unsere Volontärin Carina,
die ihm bei den Hausaufgaben hilft,
aber auch viel mit ihm Gesellschaftsspiele spielt und malt um auf kreative
Art und Weise die nötige Feinmotorik,
das Zählen bis 20 und die Konzentration zu fördern. Woodley genießt diese
Extraportion an Aufmerksamkeit und
liebt Carina wie auch Aaron heiß und
innig. (Aaron trägt ihn immer auf den
Schultern durchs Kinderdorf, was
den kleinen Mann natürlich riesengroß
macht).
Marvens
und
Woodley

Luckson möchte
Automechaniker
werden
Unsere Kindermutter Luvanette wird
ganz sentimental, als sie mir von dem
kleinen Luckson erzählt, der ihr mit
11 Monaten ins Kinderdorf gebracht
wurde. Seine Mutter verstarb vier Monate, seine Zwillingsschwester zwei
Monate zuvor, und sein Vater war of-

fensichtlich der Pﬂege des verbleibenden Säuglings nicht gewachsen.
Luckson war damals in einem erbärmlichen Zustand: völlig unterernährt, mit Hautekzemen übersät, von
einem Leistenbruch und chronischem
Durchfall gequält. Liebevoll umsorgte
Luvanette ihren neuen kleinen Zögling und begleitete ihn durch die Leistenbruch-OP.
Heute ist Luckson mit seinen 20 Jahren der Älteste im Haus Luvanette und
freut sich, ab diesem Herbst ein ganz
neues Kapitel in seinem Leben zu beginnen:
Luckson möchte Mechaniker werden
und hat sich hierzu bei einem Ausbildungsinstitut in der Hauptstadt
Port-au-Prince beworben. Die Zusage
löste riesige Freude aus, denn die Ausbildungsplätze sind rar und die Bewerberzahlen hoch.

Luckson wird in Port-au-Prince mit in
dem Haus wohnen, das die Mission de
Vie für die Studenten aus dem Kinderdorf und dem Ausbildungs-/Studienfonds gemietet hat.
Wir freuen uns, wenn unsere Kinder
nach ihrer Schulzeit ihren Weg weiter
gehen und eine Ausbildung beginnen,
auch wenn die Finanzierung dieses
Schrittes ins Erwachsenenleben immer eine besondere Herausforderung
ist. So fallen auch für Luckson nicht
nur die Mietkosten und die Schulgebühren des Ausbildungsinstitutes
an, er braucht nicht nur Verpﬂegung, Fahrgeld und Bücher, sondern
er muss auch die Werkzeuge für den
praktischen Teil der Ausbildung selbst
mitbringen. Lucksons Ausbildung wird
voraussichtlich komplett aus Patenund Sonderspenden ﬁnanziert werden
können. Dafür sind wir sehr dankbar.
Vier weitere unserer Kinderdorfkinder
sind bereits in der Oberstufe des Gymnasiums, drei andere werden nach
diesem Schuljahr den ersten Schulabschluss, der etwa der deutschen
Realschule entspricht, erreichen. Wir
vertrauen darauf, dass sich auch für
sie der weitere Weg nach der Schule
deutlich zeigen wird - und dass auch
dann die dafür nötigen Gelder
zur Verfügung stehen.

Dank und Fürbitte
Wir danken Gott
für die ganz praktische,
hoffnungspendende Hilfe, die HABITAT-HT durch
den Bau von Spendenhäusern in Haiti leistet
für unsere neue Kindermutter Phaina Oméus
für den Ausbildungsplatz von Luckson
für alle Spenden, Aktionen und Gebete in
diesem Jahr

Bitte beten Sie mit uns
für die Gesundheit
aller unserer Kinder und
Mitarbeiter
für gute Gemeinschaften in unseren Kinderhäusern
für die Finanzierung und
planmäßige Installation
der Solaranlage
für eine baldige Lösung
der Wahl-Problematik in
Haiti
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Auf den Spuren

Von Aaron Schulz

S

eit Anfang September bin ich als
Volontär in Haiti und arbeite in Gonaives im Kinderdorf der LEBENSMISSION/Mission de Vie. Um das Land besser
kennen zu lernen, machen wir ab und
zu auch Ausﬂüge.
Eine dieser Touren führte uns im Oktober in die nordwestlichste Ecke Haitis, nach Môle-Saint-Nicolas, dem Ort,
wo am 6.12.1492 Christoph Kolumbus
erstmals jene Insel betrat, die er später
„Hispaniola“ taufte, und wo 400 Jahre
später die USA liebend gerne eine Marinebasis angelegt hätten, weil der Ort
so strategisch günstig am Eingang der
Westwind-Passage, direkt gegenüber
Kuba, liegt.
69 Meilen, 111 km, Straßen, die zum
Teil so schlecht sind, dass sich in
Deutschland nur Motocross-Freaks darauftrauen würden. Zu sechst im Auto,
ich mit drei anderen auf der engen
Rückbank, bei 35 Grad Celsius – zum
Glück ging die Klimaanlage!
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von Kolumbus
Es war schon Nacht, als Dieufort entschied, dass wir noch eine Übernachtung einschieben würden. Der nächste
Ort war Bombadour, und weil dort
gerade ein Heiligenfest war, landeten
wir letztendlich in einer Grundschule
auf Feldbetten. Am nächsten Tag ging
die Rüttelpartie dann weiter – nachdem wir vorher noch einen platten
Reifen geﬂickt hatten. Die Fahrt war
anstrengend, aber in der paradiesischen Kleinstadt Môle-St.-Nicolas soll
irgendwo Christoph Kolumbus gelandet sein. Nach einer kleinen Irrfahrt
durch die Stadt fuhren wir zum Polizeiposten, weil einer unserer Begleiter
den Polizeichef kannte. Dieser hat
uns herzlich willkommen geheißen,
und auf die Frage, warum er so ganz
alleine und verloren hier herumsitze,
meinte er, dass ein paar Polizisten
krank seien, zwei hätten sich den Fuß
gebrochen, so sei er momentan der
einzige Polizist in der Stadt.
Weil gerade nichts los war, hat er uns

Aaron und das Patenkind
seiner Eltern

ein bisschen über die Stadt informiert.
Er war gerade fertig, als ein Mann hereinkam und sich über einen seiner
Nachbarn beschwerte. Der Polizeichef
versprach, mal mit dem Mann zu sprechen, und damit war die Anzeige erle-

... und der
haitianischen Polizei

digt. Bürokratieprobleme gibt es hier
ganz offensichtlich keine. Ein bisschen
aus dem Konzept gebracht, packte der
Bekannte dann ein paar Polizeigeschichten aus: Zum Beispiel, dass vor
einiger Zeit ein Flugzeug, vollgestopft
mit Drogen und Geld, abgestürzt sei,
dass das Flugzeug geplündert wurde,
und dass sein Vorgänger, der mit den
Drogenhändlern zusammengearbei-

tet habe, sich kurz darauf in die USA
absetzte.
Ein andermal, als er versuchte, mit
einigen Polizisten einen Drogenboss
hochzunehmen, habe er, bevor das gelang, vier Polizisten verloren, weil die
Leute dort schwer bewaffnet gewesen
seien. Ich hielt das alles erst einmal
für Stories, wie man sie halt Weißen
erzählt um sie zu beeindrucken. Bis
wir dann später, auf dem Weg zum
Strand, an einem abgestürzten und
auseinandergenommenen Flugzeug
vorbeikamen....
Vor kurzem konnten auch 300 Schwerverbrecher einfach aus dem Gefängnis
ﬂiehen, bzw. hinaus spazieren, weil ein
inhaftierter Verbrecherboss schlicht
die komplette Wachmannschaft be-

stochen hatte. Ich ﬁnde, das zeigt, wie
am Boden die haitianische Regierung
eigentlich ist. Es gibt Gegenden in Haiti, in die sich die Polizei nachts nicht
traut, weil die Gangs und Kartelle
besser ausgerüstet sind als die Polizei
selbst....
Was für ein Gegensatz, dann am Strand
anzukommen, sich von der Fahrt zu
erholen, das klare Wasser und den weißen sauberen, von Palmen gesäumten
Sandstrand zu genießen und es sich
ein paar Stunden mit leckerem Essen
(Haiﬁsch und frittierte Kochbananen)
gut gehen zu lassen. Doch dann hieß
es schon wieder: Ab ins Auto und über
eine andere (Holper)Strecke zurück
nach Hause!
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Was wäre, wenn uns
Weihnachten
das ganze Jahr über
beschenken würde?
„Weihnachten im Schuhkarton“ ist
für uns aufgrund der mangelnden
sicheren Transportwege von Europa
nach Haiti nicht möglich. Doch wie
wäre es mit „Weihnachten, das mehrere Jahre Freude
bringt“?

Was wäre wenn....
Lassen Sie es uns gemeinsam erträumen, realisieren und erleben. Weihnachten ist zu schön um nur an einem
Tag im Jahr Freude zu bringen.

Von Martina Wittmer

Schenken Sie Batterien, um wenigstens abends regelmäßig
Stromversorgung durch einen
Inverter in den Kinderhäusern
zu gewährleisten, da der Stadtstrom nur unregelmäßig ﬂießt
und die Nutzung des DieselGenerators auf Dauer zu teuer
ist:
170 USD (135 €/160 CHF)
für eine Batterie

Schenken Sie nicht nur an Heiligabend ein Lächeln auf die Lippen unserer Kinderdorfkinder, sondern jede Nacht ein seliges Schlafgesicht mit Ihrer einmaligen Weihnachtsspende von
200 USD (160 €/190 CHF) für ein
Einzelholzbett
400 USD (320 €/380 CHF) für ein
Stockbett aus Holz für zwei Kinder
70 USD (55€/65 CHF) für eine Secondhand-Matratze
(Unsere Metallbetten fallen nach
30 Jahren buchstäblich auseinander, Drähte beginnen sich durch
die Matratzen zu bohren und so
mancher Jugendliche ist inzwischen länger als die Betten)
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Schenken Sie Bildung: eine
Stunde Englischunterricht bei
einem Amerikaner oder eine
Stunde Französischunterricht bei
der französischen Allianz:
5 USD (4 €/4,80 CHF) für eine
Unterrichtsstunde Englisch oder
Französisch

Schenken Sie Erfrischung
in der haitianischen Hitze mit einem
Wasserspender, der gekühltes wie
auch heißes Wasser bereitet, für je
ein Kinderhaus mit seinen sechs Kindern und einer Kindermutter:
130 USD (100 €/120 CHF) für einen
Wasserspender
(Wir haben fünf Kinderhäuser, die
alle keinen Kühlschrank besitzen.
Kühles und sauberes Wasser ist in
Haiti immer noch eine besondere
Rarität. Leider hat sich dadurch die
schlechte Angewohnheit eingeschlichen, nicht ausreichend zu trinken).

Schenken Sie einem unserer
Kinder saubere und schöne
Kleidung, mit der es sich in
seiner Haut wohlfühlt:
15 USD (12 €/14,50 CHF)
für ein Paar Schuhe
12 USD (9,50 €/11,50 CHF)
für eine Jeanshose
7 USD (5,50 €/ 6,50 CHF)
für ein T-Shirt
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ie Idee ist eigentlich schon
20 Jahre alt. Bereits 1995 wurde eine
5kW-Solaranlage neben der Schreinerwerkstatt installiert und hat viele
Jahre lang zur Stromversorgung beigetragen. Durch den Boom der letzten
Jahre gab es im Solarbereich enorme
Fortschritte. Die alte Solaranlage ist
technisch überholt und seit einiger
Zeit defekt.

Von Sabine Zapp-Siegfried

Das Ziel:
2015 soll nun eine neue Solaranlage
mit einer verbesserten Technik und
einer höheren Leistung installiert
werden.
Die Vorteile:
Eine Solaranlage für das Kinderdorf
reduziert die monatlichen Energiekosten in Höhe von ca. 800 USD erheblich
und erhöht somit den ﬁnanziellen
Spielraum für die pädagogische Arbeit
und die immer wieder nötigen Renovierungsarbeiten im Kinderdorf.

Solarstrom ist insbesondere in Haiti
eine umweltfreundliche und sinnvolle Art der Energieerzeugung, da hier
das ganze Jahr hindurch eine hohe
Sonneneinstrahlung gewährleistet ist.
Es werden keine Schadstoffe produziert, die Energie kann effektiv genutzt
werden und auch die Umgebung der
Kinder wird in keiner Weise beeinträchtigt.

Da die Energieversorgung mit Stadtstrom in Gonaives nicht zuverlässig
ist, spricht auch die Unabhängigkeit
vom Energieversorger für den Bau einer Photovoltaikanlage.
Der Einsatz von Solarstrom hat sich
in Haiti längst bewährt. In Gonaives

selbst sind Teile der Stadt mit solarbetriebenen Straßenlaternen versorgt
und mehrere gemeinnützige Einrichtungen beziehen ihren Strom komplett
aus eigenen Solaranlagen.

Solarstrom
für das
Kinderdorf
Die Umsetzung:
Vorgesehen ist eine Anlage mit einer
Leistung von 15 kW, die mit einem
Speicher ausgestattet werden muss,
um unabhängig vom instabilen
Stromnetz zu sein. Da die Dachkonstruktionen der Häuser des Kinderdorfes
für die Belastung durch eine Solaranlage nicht ausreichend dimensioniert
sind, soll eine neue Konstruktion in
der Art eines Solarcarports entstehen,
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der gleichzeitig als zusätzliches schattiges Plätzchen auf dem Gelände dienen wird.
Der Bau der kompletten Anlage wird
etwa 30.000 EUR kosten. Die Hälfte des Geldes ist bereits an Spenden
eingegangen. Bitte unterstützen Sie
dieses Projekt! Beteiligen Sie sich zum
Beispiel mit einer Spende von 150 EUR
für ein eigenes Photovoltaikmodul.

Wenn Sie gerne helfen möchten, Ihr
ﬁnanzieller Spielraum aber begrenzt
ist, können Sie sich vielleicht mit einer
kreativen Idee einsetzen. Die AG „Kinder helfen Kindern“ der Grundschule
Otterbach hat beispielsweise für die
Solaranlage bereits 500 EUR durch
den Verkauf gebrauchter Bücher verdient. Sollten Sie sich in dieser Richtung engagieren wollen, können Sie
sich gerne an mich wenden: sabine.
manfred.zapp@t-online.de
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Security
Dieuforts Bruder David Wittmer wäre
fast Haitianer geworden! Doch dann
ﬂog er noch schnell im All-inclusiveMutterbauch nach Deutschland, um
dort geboren zu werden.
Mit 27 Jahren besuchte er nun im
Oktober 2014 erstmals Haiti und verbrachte eine
gute Zeit mit
uns.
David ist Polizist und zeigte
unseren Pförtnern Libon und
Peguensky sowie unserem Chauffeur
Philistin und dem Direktor Walner
manche Kniffe. Die Männer hatten
einen riesigen Spaß an diesem Nachmittag: Einer spielte jeweils den Einbrecher, andere überführten ihn. Sie
lernten, wie man jemanden professionell nach Waffen durchsucht und im
Notfall ﬁxiert. Auch wenn wir hoffen,
dass dieser Notfall nie eintreten wird,
so stärkt es doch das Selbstbewusstsein,
im Fall der Fälle eine Idee zu haben,
wie man sinnvoll reagieren könnte.
Danke, David
Gesundheitslehre
Nach der pädagogischen Fortbildung,
die die Organisation IDEO im Februar
2014 durchführte, ermöglichen wir
unseren Kindermüttern aktuell eine
Schulungsreihe zum Thema Gesundheit. Hierzu luden wir die amerikanische Krankenschwester Keziah Furth
ein. Sie lebt schon seit sieben Jahren in
Haiti und ist momentan im Gonaiver
Slum „Jubilée“ für die Schulungen der
Klinikmitarbeiter zuständig.
In der ersten Schulung ging es um
Atemwegserkrankungen, deren Entste-
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Von
Martina
Wittmer

hung, Symptome, Behandlung, aber
auch um Vorbeugungsmaßnahmen.
Weitere Themen werden der Magen-Darm-Trakt sein sowie spezielle
Krankheiten wie Epilepsie, Anämie
u.a. Auch ﬂießt Beratung hinsichtlich
gesunder Ernährung mit ein.
Beim ersten Termin hatten wir eine
intensive, sehr lehrreiche und offene
gute Zeit miteinander. Ich bin stolz
auf unsere Mütter, die mehr und mehr

Mitarbeiterschulungen

Fragen stellen, sich für anatomische
Zusammenhänge interessieren und
aufmerksam zuhören.
Grundbildung im Bereich Gesundheitsfürsorge, die uns in Europa so
selbstverständlich ist, ist in Haiti nur
einem kleinen gebildeten und meist
speziell geschulten Bevölkerungsteil
zugänglich. Es ist immer wieder erschreckend, wie niedrig das Wissensniveau im Hinblick auf anatomische

und hygienische Zusammenhänge ist.
Folglich gewinnen bizarre Theorien
über magische Einﬂüsse weiten Raum,
sobald jemand krank wird. Die regelmäßige Gesundheitsschulung unserer
Kindermütter beeinﬂusst demnach
nicht nur den konkreten Umgang mit
kranken Kindern, sondern auch das
Verständnis von Folgen unhygienischen Handelns und der Eigenverantwortung bezüglich der Fürsorge unse-

rem eigenen Körper gegenüber.
Von Herzen danken wir Keziah für
ihren wunderbaren Dienst, für ihre
humorvolle, liebevolle Art und ihre
Weisheit, mit der sie komplexe medizinische Themen auf eine einfache
Art und Weise verständlich zu machen
versteht. Mèsi anpil!

17

Paten gesucht

Phaina Omeus

– unsere neue Kindermutter stellt sich vor

ten, sie weit voranzubringen, ganz besonders jene, die von der Gesellschaft
abgeschrieben wurden. Ihre visionäre
Art bringt frischen Wind in unser Dorf
und wird unseren Kindern bisher unentdeckte Perspektiven eröffnen. „Ich
beglückwünsche die Lebensmission

D

a Alucienne in Rente gegangen ist, eröffneten wir wieder ein Einstellungsverfahren und heißen nun
Phaina Omeus im Kinderdorf willkommen. Sie ist die neue Mutter des
zweiten Hauses, in dem die vierzehnjährige Chrismène und die vier dreizehnjährigen Gracienda, Geronne,
Youlenska und Ewanda leben. Schon
nach wenigen Tagen hatte Phaina die
Mädels im Griff, und nach drei Wochen ihre Herzen erobert.
Phaina selbst ist 30 Jahre alt und
die Älteste von acht Geschwistern.
„Meine Mutter war wunderbar, so
ist sie mir in allem ein Modell und
ich folge ihrem Vorbild“, sagt Phaina stolz. Leider verstarb ihre Mutter
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2010 plötzlich an Herzversagen. Drei
Jahre später erstickte Phainas Vater
bei einem Asthmaanfall in ihren Armen. Diese Erfahrungen konnten die
starke Frau nicht in die Knie zwingen.
„Im Leben wird man Opfer, doch es
ist die eigene Entscheidung, ob man
wieder aufsteht oder ein Leben lang in
der Opferrolle bleiben will. Ich lernte
Selbstverantwortung zu übernehmen,
und dies möchte ich auch an andere
Waisenkinder weitergeben.“ Schon in
ihrer Kindheit habe sie zu ihrer Tante
gesagt, dass sie eines Tages ein Waisenheim eröffnen möchte. Anlass hierzu
waren Freunde, die als Restavek (Bedienstete) in der Nachbarschaft lebten.
Die Ungerechtigkeit in der Behandlung

Oben (v.l.n.r.): Gracienda,
Ewanda, Chrismène, Geronne,
Youlenska

der leiblichen Kinder im Vergleich zu
den aufgenommen Waisenkindern berührte Phaina schon als kleines Mädchen zutiefst.
Nach ihrem Abitur machte Phaina
zunächst eine Informatikausbildung
und arbeitete anschließend in verschiedenen Branchen, bis ihr eine
Stelle in einem Kinderheim in Léogane angeboten wurde. Dort betreute
sie vier Jahre lang Waisenkinder und
fühlte sich in ihrer wahren Berufung
angekommen. Ihr Augen leuchten,
wenn sie davon spricht, Kindern und
Jugendlichen eine Zukunft zu gestal-

für ihren hohen Standard. Es gibt genügend
zu essen, kein Kind
hungert oder leidet
einen anderen materiellen Mangel. Um ihre
Zukunft wirklich zu
gestalten, brauchen sie
zudem eine gute Erziehung und eine umfassende Bildung. In
diesen Bereichen fühle
ich, dass ich etwas zu
geben habe und die
Lebensmission bereichern kann.“
Abschließend möchte Phaina noch ein
paar direkte Worte an unsere Spender,
aber auch den Vorstand und die Mitglieder der Lebensmission richten:
„Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer guten
Arbeit hier in Haiti, speziell in Gonaives, die vielen Bedürftigen und

Waisen hilft. Ihre Unterstützung
lässt uns voranschreiten, hinein in
eine bessere Zukunft. Auch spirituell
schätze ich Ihre Arbeit sehr, denn die
Kinder der Lebensmission wissen,
dass der große Gott der Vater aller
Waisen ist und jeden Einzelnen einmalig geschaffen hat. Aus diesem
Bewusstsein heraus wünsche ich mir,
große Frauen und Männer Gottes
heranzuziehen, die, wer weiß, eines
Tages größer sind als ein Minister
oder Präsident Haitis. Ihnen allen
wünsche ich Gesundheit, allezeit
Gottes umfassenden Segen und volle
Hände, damit Sie weiterhin segnend
geben und helfen können.“
Für Phaina suchen wir Paten für
eine Mitarbeiter-Patenschaft,
ab 50 EUR im Monat, die hilft,
das Gehalt zu decken und sie
als Kindermutter freizusetzen.

Außerdem würden wir gerne
vier unserer Kinderdorf-Jungen
einen weiteren Paten zur Seite
stellen, da wir für sie bisher nur
Teil-Patenschaften vermitteln
konnten. Es sind der dreizehnjährige Pudens Thebeau aus
dem ersten Kinderhaus, sowie
Gleny Heinz Luxana (11), Adler
Nicolas (16) und Norvens JeanBaptiste (17) aus dem vierten
Haus. Wir freuen uns, wenn Sie
mithelfen, das monatliche Kinderdorf-Budget auf feste Spenden-Beine zu stellen!
Bilder (v.l.o.n.r.u.):
Pudens, Gleny Heinz, Adler,
Norvens
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Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung

Auftraggeber/Einzahler

IBAN bzw. Kontonummer des Auftraggebers

Verwendungszweck (Spendenbesch. im Januar d. folgenden Jahres)

SPENDE FÜR HAITI

Betrag EUR

bei
IBAN des Empfängers

DE88548500100000022343 Sparkasse Südl. Weinstr.

Empfänger

LEBENSMISSION E.V. LANDAU (PFALZ)

BIC bzw. BLZ

Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts

Datum

Unterschrift(en)

08
DE

IBAN

Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen à 35 Stellen)

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Zahlers

Betrag: Euro, Cent

SOLADES1SUW

BIC

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

DE88548500100000022343

IBAN

Beleg für den Auftraggeber/
Einzahler-Quittung
Neuer Info-Flyer
Der
Lebensmission-Flyer
wurde aktualisiert und informiert kurz und ansprechend
über Haiti und unsere Arbeit
in Gonaives. Gerne senden
wir Ihnen Exemplare für Sie
und zum Weitergeben zu.

LEBENSMI SSION E.V. LANDAU (PFALZ)
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Seit September bzw. Oktober sind Aaron
und Carina, zwei junge deutsche Volontäre für sechs bzw. drei Monate im
Kinderdorf im Einsatz und unterstützen die Mitarbeiter bei der
Betreuung und Förderung
der Kinder und allen Arbeiten, die anfallen. Im Januar
wird ein junger Ingenieur
nach Abschluss seines Masterstudienganges ebenfalls
für drei Monate in Gonaives
im Einsatz sein. Mehrere
Kurzzeit-Besucher waren
bereits da und kommen in
den nächsten Wochen. So ist

Patenschaften
David Wittmer (siehe Bericht Seite
16) brachte Ende Oktober fast 130
Besuchsberichte und fast ebenso viele
Weihnachts-Briefe mit nach Deutschland, die hier Zug um Zug übersetzt
und an die europäischen Paten verschickt werden. Wir bitten um Entschuldigung, wenn es gelegentlich
etwas länger dauert, bis die Post bei
Pate oder Patin ankommt, der Arbeits-

Ebenfalls im Oktober begann
die versuchsweise Umsetzung einer Neuregelung hinsichtlich der Übermittlung
der Besuchsberichte, da die
Formulare im Warten auf
Reisende doch oft recht lange in Gonaives blieben. Nun
sollen einmal wöchentlich
alle ausgefüllten Berichte
eingescannt und von der
Patenschaftssekretärin nach
Deutschland gemailt werden.
Wir hoffen, dass sich dieses
Verfahren als geeignet und
dauerhaft zuverlässig erweisen wird.

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

Bei seinem Besuch in Deutschland
Ende Oktober lobte der haitianische
Präsident die deutsche Hilfe, die es
für sein Land nach dem Erdbeben

Mission de Vie / Kinderdorf
Mit Phaina Omeus (Siehe Vorstellung
Seite 18) konnte für die Mädchen des
zweiten Kinderhauses eine kompetente
und liebenswerte neue Kindermutter
gefunden werden. Weiterhin gesucht
wird allerdings der Allround-Techniker, der sich sowohl in Elektrik als
auch in Installation auskennt und die
häuﬁgen teuren Einsätze auswärtiger
Fachleute überﬂüssig macht.

anfall ist zum Jahresende naturgemäß immer besonders
hoch und das deutsche Büro
krankheitsbedingt nicht voll
besetzt.

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

wahlen haben am 26. Oktober nicht
stattgefunden. Der Senat begründete
seine Ablehnung der Durchführung
mit Kontroversen über die Besetzung
der Wahlkommission, in die Martelly – ebenfalls per Dekret – einen
Vertrauten der Duvaliers berufen
hatte. Vielleicht blockierten einige
der Senatoren die Wahl auch nur,
weil sie gerne noch etwas länger auf
ihrem Posten bleiben, den mancher
von ihnen inzwischen schon mehr
als drei Jahre länger innehat als seine Amtsperiode eigentlich dauerte.
Sollten die „auf unbestimmte Zeit“
verschobenen Wahlen im laufenden
Jahr nicht mehr stattﬁnden, muss
laut haitianischer Verfassung das
Parlament im Januar aufgelöst werden und Präsident Martelly muss
ab dann ausschließlich per Dekret
regieren.

es ein reges Kommen und Gehen von
Menschen, die auf diese Weise in das
haitianische Leben eintauchen und
es mit ihren Fähigkeiten bereichern.
Wir sind dankbar für die liebevolle
Betreuung, die sie durch Martina und
Dieufort Wittmer sowie unsere haitianischen Mitarbeiter erfahren.

Für Überweisungen in
Deutschland und
in andere EU-/EWRStaaten in Euro.

Die im Sommer von Präsident Martelly per Dekret angeordneten Senats-

SEPA-Überweisung/Zahlschein

(zus.gestellt von Barbara Knochel,
Red.schluss 20.11.2014)

2010 gab, warb aber gleichzeitig für
weitere ﬁnanzielle und wirtschaftliche
Unterstützung.
Viele seiner Pläne für den Wiederaufbau der haitianischen Infrastruktur
konnten bisher nicht verwirklicht werden – es fehlt am Geld. Und die zahlreichen begonnenen Baustellen in der
Hauptstadt Port-au-Prince brachten
Martelly den Ruf eines „Präsidenten
der Tôles Rouges“ ein. Diese „roten
Bleche“ dienen als Abgrenzung zur
Sicherung der Baustellen, die allzu oft
schon lange brach liegen.

S P E N D E

Aktuelles
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SELBSTVERSTÄNDNIS UND ZIELSETZUNG

Impressum

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. Entwicklungshelfer 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 Kirchen 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 Ländern Problembewusstsein, Verantwortungsgefühl und Engagement zugunsten von
Land und Leuten in Haiti fördern.

Herausgeber:
Lebensmission e.V.
»Jesus für Haiti«
Ahornstr. 19, 76829 Landau
Tel. 0 63 41/8 23 31
Fax: 0 63 41/8 07 52
E-mail: Lebensmission@t-online.de
www.lebensmission-haiti.org

Liebe Freunde der Lebensmission!

Unser Infoheft soll Ihnen Einblick in die verschiedenen Projekte und Arbeitszweige unserer Mission geben. Sie können gerne noch weiteres Informationsmaterial bei uns anfordern.
Mit Ihrer Spende helfen Sie im ärmsten Land der westlichen Hemisphäre –
Haiti. Wir sind für jede Hilfe dankbar.
Da viele Kosten, wie z.B. Gehälter für haitianische Mitarbeiter und Speisungen
regelmäßig anfallen, freuen wir uns besonders über monatliche Zuwendungen, 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 gemeinnützig 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 vergangene Jahr zugesandt.
Gott segne Sie und Ihre Gaben!
Ihre Lebensmission e.V.

Verantwortlich für den Inhalt:
Barbara Knochel
Vorstand:
Heinz Östreicher, 1. Vors.
Steinstr. 18, 79331 Teningen
Tel.+ Fax: 0 76 41 / 4 20 71
Manfred Arnold, 2. Vors.
Breitenbacher Str. 3, 66606 St. Wendel
Tel.: 0 68 58 / 69 88 42
Karin Berneburg, Schriftführerin
Rheinstr. 14, 76185 Karlsruhe
Tel.: 07 21 / 55 35 88
Barbara Knochel,
Büroleitung und Kassiererin
Ahornstr. 19, 76829 Landau
Tel.: 0 63 41/5 48 10
Elke Arnold, Beisitzerin
Breitenbacher Str. 3, 66606 St. Wendel
Tel.: 0 68 58 / 69 88 42
Gabriele Kaiser-Beltrame, Beisitzerin
Karlstraße 160, 76135 Karlsruhe
Tel. 0721 / 982 32 27
Stefanie Wittmer, Beisitzerin
Raiffeisenstraße 27,
74585 Rot am See
Katharina Sautter, Beisitzerin
Max-Slevogt-Straße 4,
76829 Landau
Werner Fankhauser, Beisitzer
Langenhardstr. 162, CH-8486 Rikon
Tel. 0041 / 52 / 385 24 04
Patenschaftsbüro
Adresse siehe Herausgeber
Die Lebensmission e.V. »Jesus für Haiti«
ist vom Finanzamt Landau/Pfalz als
gemeinnützig und besonders
förderungswürdig anerkannt und
berechtigt, Zuwendungsbestätigungen
auszustellen. Dies geschieht, wenn nicht
anders gewünscht, im Januar des
folgenden Jahres.

»HAITI« erscheint vierteljährlich

Gestaltung: Thomas Bauer
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76889 Klingenmünster
Druck: Printec Offset
34123 Kassel

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 Lebensunterhalt der Kinder)
Mitarbeiterkreditbank für haitianische Mitarbeiter der LEBENSMISSION
Mikrokreditbank zur Förderung kleiner handwerklicher und
kaufmännischer Betriebe
Unterstützung einer Schule und zweier haitianischer Kirchen in
Gonaives
Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland, der Schweiz und Österreich 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
IBAN: AZ36 3620 9000 0004 7357 BIC: RZTIAT22209

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
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

Ich möchte die Lebensmission unterstützen
und überweise mtl. _____ R / möchte eine SEPA-Lastschrift erteilen über mtl. _____ R
für >
Neuer Info-Flyer
> die Arbeit im Kinderdorf
erschienen, s. S. 21
> den Ausbildungs-und Studienfond
> die Arbeit von HABITAT-HT
> Ihre Arbeit allgemein
Ich interessiere mich >
> für eine Patenschaft ab 40,- 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.

Bitte einsenden an:
Vorname

Straße, Hausnr.

Name

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

PLZ, Ort

Sie finden uns im Internet unter:
E-mail

www.lebensmission-haiti.org

Tel. Nr.

www.facebook.com

Unterschrift
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