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Gott nahe
zu sein,
ist mein
Glück.
Psalm 73,28 - GN
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D

er Beginn eines neuen Jahres
veranlasst den einen oder anderen
dazu, sich Gedanken über sein privates oder geschäftliches Leben zu machen, sich vorzunehmen, etwas ändern
zu wollen. Das ist sicherlich eine gute
Sache. Doch wie viele Vorsätze werden
nicht durchgezogen, weil der Alltag
uns wieder in seinem Griff hat und der
Ablenkungen viele sind.
Auch wir in der Lebensmission sind
immer wieder gefragt, unsere Positionen für unsere Arbeit zu überdenken,
im praktischen wie im geistlichen Bereich. Manchmal erhalten wir Anregungen dazu auch von außen.
Im praktischen Bereich geschehen tatsächlich zurzeit manche Veränderungen. Neue, klarere Strukturen im
Patenschaftsbereich und für die
Mikrokreditkasse wurden unter der
Leitung unseres haitianischen Direktors Walner Michaud und der Mitarbeit unserer Sozialpädagogin Martina
Wittmer geschaffen. Ein Mitarbeiterhandbuch ist in Arbeit, um unseren Angestellten in Haiti für ihr
Engagement in allen Bereichen der Lebensmission Anleitung
und Handlungssicherheit
zu geben.
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Wir haben den Eindruck, dass wir mit
Gottes Hilfe auf einem guten Weg sind.
Doch als Mission haben wir in der
Leitung - aber auch jeder einzelne
Mitarbeiter - die Verpflichtung, uns
auch über unser geistliches Leben
Gedanken zu machen, wenn wir, von
Jesus Christus beauftragt, dieses Werk
in seinem Sinn führen wollen. Die
Jahreslosung 2014 „Gott nahe zu
sein, ist mein Glück“ ist geradezu
dazu prädestiniert, dass wir uns als
Christen Gedanken darüber machen,
ob und wie es sich damit in unserem
Leben und in der Arbeit der Lebensmission verhält.
Ich habe mir die Frage gestellt, wie
Nähe zu Gott entsteht, und wer sich
wem naht? Und da ist es eindeutig.
Bereits im Garten Eden nähert sich
Gott den Menschen. Er kommt, um mit
seinen Geschöpfen Gemeinschaft zu
haben. Und als sich herausstellte, dass
der Mensch aufgrund seiner
Sündhaftigkeit nicht in der Lage und
willens war, sich von seiner Seite aus
Gott zu nähern, wurde Gott Mensch in
Jesus Christus. ER kam auf die
Erde. ER starb

für uns, um unsere Schuld zu sühnen.
ER liebte uns zuerst, als wir noch tot
in unseren Sünden waren (Epheser
2,5).
Und ER spricht uns in seinem Wort zu:
„Ich bin bei euch alle Tage bis an das
Ende der Welt.“ (Mt. 28, 20b). ER
führt und erquickt uns und bereitet
uns einen vollgedeckten Tisch im Angesicht unserer Feinde (Psalm 23).
Und erst nachdem unser Vater im Himmel dies alles getan hat, erhalten wir
die Aufforderung: „Nahet euch zu
Gott, denn er naht sich zu euch.“
(Jak. 4,8).
Wie können wir uns Gott nahen? Ich
habe versucht, Antworten zu finden

Gott nahe zu sein,
ist mein Glück.
und in Gottes Wort gesucht. Im
Epheserbrief 2,13 heißt es: „Jetzt aber
seid ihr in Jesus Christus nahe geworden, die ihr vorher ferne wart.“
Der Schreiber des Hebräerbriefes
sagt in Kapitel 7, 19-19:
„Das frühere

Von Elke Arnold

Gesetz wurde aufgehoben.... eine
bessere Hoffnung wurde eingeführt,
durch die wir uns Gott nahen.“ Und
nicht zuletzt nahen wir uns Gott durch
das Lesen seines Wortes, im Gebet und
im Lobpreis.
Der Psalmist geht ins Heiligtum, den
Tempel in Jerusalem, und begegnet
dort seinem Gott. Dort findet er Glück
in der Nähe Gottes und findet zur Freude zurück. Die, die Jesus liebhaben
und sich Gottes Kinder nennen dürfen,
sind laut der Schrift ein Tempel des
Heiligen Geistes. Wir brauchen keinen
Ort, zu dem wir gehen müssen. Gott

ist uns nahe und wir ihm, unabhängig
von unseren Gefühlen, unabhängig
vom Ort. ER ist da, alle Tage bis an
das Ende der Welt.
Aus diesem inneren Wissen heraus
sollen unser Leben und unsere Arbeit
in der Lebensmission ihre Prägung
erhalten. Zu dieser Wahrheit dürfen
wir immer wieder zurückfinden, wenn
wir es vergessen haben. Im neuen Jahr
2014 wollen wir unseren Dienst neu
und ganz bewusst unter Gottes Segen
und seine Seine Führung stellen. ER
hat die Lebensmission durch seine
Boten ins Leben gerufen und in Sei-

ner Hand ist sie bis heute.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
wünsche ich im Namen des Vorstandes von ganzem Herzen, dass Sie in
der Nähe zu Jesus bleiben, Ihre Blicke immer wieder neu auf IHN richten. Legen Sie Ihre Sorgen und Ihre
Freunden in Seine Hand. ER wird es
richten, so wie er es schon seit über
30 Jahren in der Lebensmission tut.
Danke für Ihre Treue, Ihre Gebete und
Gaben. Ohne Ihren Einsatz und Gottes
Hilfe könnten wir in Haiti nichts ausrichten. Nochmals von
ganzem Herzen Danke.
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Bildtexte

Von Martina Wittmer

U

Djiniader - ein Freudenquell trotz
tödlicher Krankheit

nser derzeit jüngstes Waisenkind,
Djiniader Novembre, kam im Februar
2013 an seinem fünften Geburtstag zu
uns ins Kinderdorf. Schon nach wenigen Wochen erlitt er eine Sichelzellkrise mit heftigen Schmerzen, woraufhin er zweimal für mehrere Tage ins
Krankenhaus musste. Es stellte sich
heraus, dass er an der Erbkrankheit
Sichelzellenanämie in ihrer schwersten Form (SS bzw. aa) leidet. Seine
Tante hatte bereits bei der Übergabe
über Bauschmerzen berichtet,
doch erst durch unseren
gründlichen Arztcheck
wurde die Krankheit diagnostiziert. In Haiti ist Anämie stark verbreitet. Die
Ärztin sagte uns, es sei selten, dass jemand mit so einem
Blutbild wie Djiniader 18 Jahre alt werde.
So sind wir nun froh, ihn bei uns zu
haben, wo wir ihm dank unserer
treuen Spender eine gute ärztliche Versorgung gewährleisten können. Täglich werden Medikamente eingenom-
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Sobald es Djiniader ein klein wenig
besser geht, funkeln seine Äuglein
wieder, er hat stets ein Schmunzeln auf
den Lippen und eine humorvolle clevere Antwort parat. Mit seiner friedlichen Art ist er bei allen Kindern und
Mitarbeitern beliebt. Am allerliebsten
verausgabt er sich beim Fußball und
tobt mit den anderen Jungs über den
Hof. Doch genau das ist tückisch für
ihn. Er spürt nicht sofort, dass sein
kranker Körper mehr Ruhe
und Erholung braucht als andere Kinder; es gibt kein unmittelbares körperliches Signal, wie es
z.B. bei Asthma vorkommt. Die Sichelzellkrise kommt immer im
Nachhinein, da Überanstrengung und
Flüssigkeitsverlust das Risiko eines
erneuten Blutstaus erhöhen-. So achten wir auf genügend Pausen,
Erholungsphasen in seinem Alltag und
animieren ihn zu regelmäßigem Trinken. Seiner Kindermutter Fedlaine
dürfen wir ein ganz großes Lob aussprechen, sie umsorgt ihn überaus
rührend.
Trotz all unserer menschlichen Bemühungen und unserem hoffnungsvollen
Gebet bleibt es in Gottes Hand, wie viele Jahre Djiniader noch verbleiben.
Mögen wir von ihm lernen und jeden
einzelnen Tag bewusst als Geschenk
aus Gottes Hand empfangen, ihn mit
wahrer Freude füllen und jeden
Lebensmoment in Gesundheit genießen. Djiniader schenkt uns allen hier
so viel Freude mit seiner liebenswerten Art und kindlichen Unbeschwertheit - egal wie lange er bei uns sein
wird, eines ist sicher: Er ist es, der uns
so viel mehr beschenkt als wir ihn
beschenken können.

men, die die Blutbildung fördern,
zudem muss die Ernährung speziell
abgestimmt und die Flüssigkeitszufuhr
ständig überwacht werden. Dennoch
können jederzeit lebensbedrohliche
Durchblutungsstörungen auftreten, die
mit sehr starken Schmerzen einhergehen. Schmerzmittel und Beruhigungsmittel lindern zusätzlich. Mehrere Monate war Djiniader symptomfrei, doch
Mitte Dezember hatte er eine erneute
Sichelzellkrise, die ihn wieder drei
Tage im Krankenhaus

und nochmals
drei Tage zuhause ans Bett und die Infusion fesselte.

DANK und FÜRBITTE
Wir danken Gott
für die Gewissheit, dass Gott uns nahe ist in Europa, in Haiti und überall auf der Welt
für die Fröhlichkeit und Lebendigkeit unseres
kleinen Djiniader
für die Bewahrung aller Volontäre, Paten und
Reisenden, die im vergangenen Jahr die „Mission de Vie“ besuchten
für den problemlosen Neustart der Mikrokreditkasse
für 30 Jahre LEBENSMISSION, auf die wir mit
Dankbarkeit zurückschauen

Bitte beten Sie mit uns
für eine vollständige Genesung von Martina
Wittmer und die Bewahrung der ganzen Familie in den verbleibenden anderthalb Jahren ihres Einsatzes
für eine baldige Rückkehr zum normalen Schulbetrieb in Gonaives und ganz Haiti
für die Genehmigung zur Erweiterung unseres Kinderdorfes um eine Kinderkrippe
für einen erfolgreichen Abschluss des Schuljahres der Kinderdorf- und aller Patenkinder
für ein positives 2014, ohne politische Unruhen, Naturkatastrophen und Finanznöte
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Neues von den Studenten
Von Martina Wittmer, Vély Jules,
ASF aus Kinderdorf Jean-Paul Louidor
und Patenschaftsprojekt

U

nsere 23-jährige Ilande ist als
Halbwaise in unserem Kinderdorf aufgewachsen. Nun studiert die
mittlerweile stolze und wunderschöne junge Frau im dritten Jahr
Managementwesen an einer renommierten Universität (Quisqueya) in
Port-au-Prince. Sehr viele junge Leute
beginnen in Haiti ein Studium, müssen dann aber mittendrin aufhören,
weil die Eltern die hohen Gebühren
nicht zahlen können. Hierzu kontrolliert die Universität streng alle Geldeingänge und Studenten, die im Rückstand sind, werden schon am Eingangstor abgefangen und heimgeschickt. Eine Blamage für jeden Betroffenen.
Ilande berichtete neulich, dass ihr
Umfeld immer total erstaunt sei, wenn
bekannt würde, dass sie ein Waisenkind ist. An dieser Uni seien im Grunde ausschließlich junge Menschen, die
mittelständische bis wohlhabende Eltern haben, die ihrem Kind das Studium dort ermöglichen. Ilande aber
stammt aus sehr armen Verhältnissen,
ihre Mutter verstarb früh und ihr Vater hat weder lesen noch schreiben
gelernt und konnte damals mit Mühe
den eigenen Magen mit etwas Gemüseanbau füllen, nicht aber teure Milch
für einen Säugling kaufen. So kam
Ilande zu uns. Heute setzt sie ihr Um-
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feld in Erstaunen, da sie dank der
Spender der LEBENSMISSION ihre
Gebühren jederzeit pünktlich begleichen kann und niemals die
Schande erleiden musste wieder
heimgeschickt oder zu gewissen
Prüfungen nicht zugelassen zu werden. Denn sie hatte im Gegensatz
zu vielen anderen noch nie Schulden bei der Universität.
Dieses Statement von Ilande ist ein
aufrichtiges Dankeschön an alle
unseren treuen Spender, die nicht
nur eine finanzielle Grundlage für
eine hochwertige Berufsausbildung
schenken. Es ist so viel mehr an Würde, Wertschätzung und christlicher
Nächstenliebe, ein Kind aus miserablen Lebenssituationen heraus zu retten, es großzuziehen und letztendlich
als erwachsenen Menschen mit aufrechtem Haupt, sozialem Herz und
friedfertigem Blick zu entlassen. Ilande
weiß dieses Vorrecht zu schätzen, mit
dankbarem Herzen verkündete sie
schon in jungem Alter, dass sie
mindestens ein Kind adoptieren möchte, um das Geschenk, das sie selbst
empfangen hat, an andere weiter zugeben. Und sie ist diejenige unter unseren Kindern, die, wenn sie zu Besuch in Gonaives ist, die anderen ermahnt, nicht alles, was das Kinderdorf
ihnen bietet, als selbstverständlich

anzusehen, sondern dankbar zu sein
und sich anzustrengen das Bestmögliche daraus zu machen, für sich selbst
und für ihr Heimatland Haiti.
Lebensgeschichten wie die von Ilande
schildern für mich genau das, was ich
unter biblischer Freisetzung, Heilung
und Königswürde verstehe. Der Traum
einen gekrümmten Menschen aufzurichten, verwirklicht sich eben nicht
in fünf Minuten und nicht durch eine
einzelne Person. Unser liebevoller
himmlischer Papa arrangiert hierfür
ein komplexes Netzwerk aus bereitwilligen Menschen, um dieses Wunder in
einem einzelnen Leben zu verwirklichen. Gelebte Liebe ist und bleibt genial!
(Martina Wittmer, November 2013)

I

ch bin so froh, dass ich euch heute
schreiben kann, in dem wertvollen
Namen Jesu, der uns von unseren Sünden befreit hat. Während meiner ganzen Schulzeit wart ihr für mich da und
habt mir geholfen. Und auch jetzt,
nachdem ich die Schule abgeschlossen habe und an der Universität angenommen wurde, helft ihr mir weiter,
meine Träume zu verwirklichen. Ich
habe mich für ein Informatik-Studium
entschieden und investiere meine ganze Kraft da hinein, denn die meisten
jungen Haitianer können mit einem
Computer nicht wirklich umgehen. Sie
kümmern sich nicht um die Technologie. Deshalb ist es mein Ziel, nach
dem Studium, wenn ich eine gute Stelle
gefunden habe, eine große Informatik-Schule zu bauen. Dort wird man
alles Nötige finden, damit meine Brüder und Schwestern alles über die
Technologie lernen können, was sie
brauchen. Dabei werde ich mich an
die Prinzipien halten, die die Mission
mich gelehrt hat. Ihr investiert in mich,
und ich werde euch nicht enttäuschen.
Ich grüße euch herzlich, Möge Gott
euch und meine Paten und
Unterstützer segnen.
(Jean-Paul Louidor, Januar 2014)

M

ein Leben in Cap-Haïtien
Zum Studium in eine andere Stadt zu
gehen, ist eine gute Erfahrung und
auch eine gute Möglichkeit, das zu
enge Band zur Stadt seiner Kindheit
abzuschneiden. Mich zog es weg von
meiner Familie, meinen Brüdern und
Schwestern, meinen
Freunden, in die Stadt, von
der ich schon immer geträumt hatte und die CapHaïtien heißt. Ich habe sie
auch gewählt, weil das Leben dort billiger, die
Studiengebühren niedriger sind, und es ist eine
ruhige, geschichtsträchtige, wunderbare Stadt, die
ich seit drei Jahren als
mein Zuhause betrachte.
Mein Leben als Student:
Gegenwärtig fühle ich
mich wohl in meiner Fakultät. Ich bin schon im
dritten Studienjahr Agronomie, das in diesen Tagen
beginnt. Sobald ich wieder
zur Universität gehe, werde ich meine Kurse besuchen und in der Bibliothek, dem Computerraum,
der Cafeteria, die uns zur Verfügung
steht, arbeiten. Mein größtes Problem
mit der Bibliothek ist, dass sie nicht
alle Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien enthält, die man für umfangreiche Nachforschungen in den
einzelnen Fächern braucht. Deshalb
muss im Grunde jeder Student einen
eigenen Laptop haben, oder spezielle
Fachbücher, die sehr teuer sind und
ohne die man teilweise große Probleme hat.

Dank der Hilfe meines Paten konnte
ich ein Laptop bekommen. Das ist eine
große Hilfe, dass ich zuhause arbeiten und in meinem eigenen Rhythmus
zur Universität gehen, essen, nach
Hause kommen und dort lernen kann.
Ich liebe dieses autonome Leben als

Student. Ich bin erwachsener geworden, bin mir der Realitäten und
Verantwortungen bewusst, ich habe
gelernt mir Grenzen zu setzen und
habe so mehr Erfolg. Ich danke Gott,
meinem Paten und der Mission de Vie
(Lebensmission), dass ich immer diese wertvolle regelmäßige finanzielle
Unterstützung habe. Ich bin unendlich
dankbar.
(Vély Jules, Oktober 2013)
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Die erste
Patenreise

Die erste Patenreise der
Lebensmission nach Haiti eine Teilnehmerin berichtet
von ihren Eindrücken

Von Sabine Siegfried-Zapp, November 2013
diesem Grund auch unser Weiterflug von der Dominikanischen Republik nach Haiti verzögerte, verbrachten wir eine
Nacht in Santo Domingo und lernten die Stadt und ihre Geschichte ein
wenig kennen.
Am Mittwochnachmittag ging es dann
mit einem Kleinflugzeug der
haitianischen Tortug Air weiter nach

Port-au-Prince. Der Flug war ein schönes Erlebnis und wir konnten die Berge und Seen Haitis von oben betrachten. Wir kamen im brandneuen Flughafen der haitianischen Hauptstadt an
und wurden von Linda, einem ehemaligen Kinderdorfkind, und Philistin,
dem langjährigen Fahrer des Dorfes,
dort abgeholt.

Am nächsten Morgen hatten wir die
Gelegenheit, nach Léogane zu fahren
und uns dort die Schulbaustelle anzusehen, auf der Dieufort Wittmer mit
seinem Team tätig war. Dieufort führte uns durch die Schule, erklärte uns
alles und beantwortete unsere Fragen.
Diese Schule ist wirklich ein schönes
und gut durchdachtes Gebäude. Sie ist
ein Hoffnungszeichen für die ganze

Gegend, die vom Erdbeben 2010 so
stark betroffen war. Anschließend besuchten wir noch zwei Wohnhäuser in
Léogane, die HABITAT-HT errichtet hat.
Wir verbrachten noch den ganzen Tag
in und um Port-au-Prince und besuchten auch die amerikanische BaptistenMission, die hoch über der Stadt auf
dem Berg Mont Fermathe liegt. Dieser Tag war voller sehr gegensätzlicher Eindrücke.

Bildtexte

A

m Dienstagmorgen, dem 12. November, begann unsere Reise mit einem halben Tag Verspätung wegen
technischer Probleme. Da sich aus
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D

ie Hauptstadt Haitis ist bunt, laut,
riesig, voller Menschen, Autos, Motorräder und Tiere. Überall wird gehandelt, geredet und gehupt. Deutlich sind
noch die Folgen des Erdbebens zu sehen: beschädigte Häuser, Schutt, Ruinen, Zelte und einfachste Hütten mitten in der Stadt. Aber es pulsiert auch
das Leben in der Stadt, an vielen Stellen wird gebaut und jeder versucht,
durch ein kleines Geschäft oder einen
kleinen Handel das Nötige für den Tag
zu verdienen.

Bildtexte
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Am Freitag lernten wir Enel, ein ehemaliges Kinderdorf kennen, der in
Port-au-Prince arbeitet und uns bei
einer kleinen Stadtrundfahrt noch einige Plätze und Gebäude in der Innenstadt zeigte. Danach machten wir uns
auf den Weg nach Gonaives und fuhren die Küste entlang Richtung Norden.
An dieser Küstenstraße liegen die Gegensätze Haitis zum Greifen nah direkt
nebeneinander: Links der Straße, zum
Meer hin, sieht man an vielen Stellen
Villen und Hotels mit hohen Mauern,
großen Toren, wunderbarem Blick auf
das karibische Meer, Sandstrand, Palmen und viel Stacheldraht. Rechts der
Straße befinden sich Wohngebiete mit
einfachsten Hütten aus Plastikplanen
und Wellblech, ohne Wasser oder
Strom.

Als wir am Freitagnachmittag in
Gonaives ankamen, wurden wir im
Kinderdorf sehr herzlich empfangen.
Wir waren dankbar und glücklich am
Ziel unserer Reise angekommen zu
sein. Marie-Mène, die Leiterin des Kinderdorfes, und Martina Wittmer führten uns herum und zeigten uns die einzelnen Gebäude. Die Mitarbeiter und
die Kinderdorfkinder hatten zu unse-

rer Begrüßung ein kleines Programm
vorbereitet. Es wurde viel gesungen
und getanzt und die einzelnen Bereiche der Arbeit der Lebensmission wurden uns vorgestellt. Monsieur Walner
Michaud, der haitianische Direktor,
leitete die Veranstaltung und machte
uns mit den einzelnen Mitarbeitern
bekannt. Es war wunderbar, das Kinderdorf, die Kinder und die Mitarbei-
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ter, die wir ja bisher nur von Bildern
und Berichten anderer kannten, persönlich kennenzulernen.
Am Samstag, dem 16. November, verbrachten wir den Tag im Kinderdorf.
Auf dem Weg dorthin machten wir einen kurzen Stop bei der Praxis von Dr.
Grenson, einem einheimischen Arzt,
den wir einluden, sich am Abend mit
uns in unserer Unterkunft zu treffen.
Gemeinsam mit Martina Wittmer besuchte ein Paar aus unserer Gruppe
an diesem Vormittag sein Patenkind,
das in der Nähe des Kinderdorfes
wohnt. Sie haben die Familie in ihrem
Haus aufgesucht und die Mutter, die
Großmutter und zwei Geschwister des
Patenjungen kennengelernt. Es war
eine sehr herzliche Begegnung. Man
zeigte ihnen die Wohnung der Familie, die mit 16 Personen in zwei Räumen lebt. Vier Kinder müssen sich ein
Bett teilen. Stolz zeigte die Großmutter das Zeugnis ihres Enkels, der sehr
gut in der Schule ist. Beide Seiten waren glücklich sich gegenseitig kennenzulernen.
Mit dem Rest der Gruppe machte
Helga Östreicher in dieser Zeit einen
ausführlichen Rundgang über das Gelände des Kinderdorfes und erzählte
auch einiges aus der Geschichte der
Arbeit. Zum Mittagessen trafen wir uns

Paten gesucht

wieder alle gemeinsam mit den leitenden Mitarbeitern des Kinderdorfes im
Haupthaus und durften das leckere
Nationalgericht Haitis „Soup Joumou“
genießen. Dabei gab es die Gelegenheit sich zu unterhalten und sich ein
wenig besser kennenzulernen.
Dieser Bericht von der Patenreise
im November erreichte unser
deutsches Büro noch während
des Aufenthaltes der Gruppe in
Gonaives. Es folgte noch eine
weitere halbe Woche voll intensiver Begegnungen mit Patenund Kinderdorfkindern, dem erwähnten haitianischen Arzt, den
befreundeten indischen „Kleinen
Schwestern“ in ihrem Therapiezentrum, Eintauchen in das städtische Leben auf dem Markt von
Gonaives, einer Reise voller Eindrücke in den Norden Haitis und

von dort zurück in die
Dominikanische Republik, wo die
Reisenden noch zwei Tage in einem karibischen Hotel verbrachten, um sich zu entspannen und
ihre ersten Eindrücke sacken zu
lassen. Nach ihrer Rückkehr fasste Sabine Siegfried-Zapp diese
Eindrücke kurz zusammen:

Mardoché-Luckens MOLEON, geb.
2008, ist noch im Kindergarten. Er besucht eine Einrichtung in der Nähe des
Kinderdorfes. Sein Vater ist einer der
vielen Lehrer in Haiti, die hart arbeiten, aber selten bezahlt werden. So
kann er kaum für seine Frau, seinen
Sohn und eine Nichte, die noch bei
ihnen lebt, sorgen. Mardochés Mutter
hat keine Arbeit.

U

nsere Patenreise nach Haiti war
für mich eine ganz außergewöhnliche
und sehr gute Erfahrung. Ich habe
mich in der Gruppe sehr wohl und sicher gefühlt. Der Kontakt mit den Kindern und Mitarbeitern im Kinderdorf
war sehr herzlich und ich hatte den
Eindruck, dass wir wirklich willkommen waren und unser Besuch als Wertschätzung wahrgenommen wurde.
Auch wenn mir die Eindrücke, z.B. in
der Hauptstadt und im Armenviertel
Jubilée, wo wir eine kleine
amerikanische Initiative besuchten,
manchmal fast zu viel und zu bedrückend wurden, bin ich froh, dass ich
mich dieser Erfahrung gestellt habe.
Mein Weltbild hat sich stark erweitert.
Es ist einfach ein Unterschied, ob man
etwas liest oder wirklich vor Ort ist.

Ny Sleylove Anne-Kerley JOSEPH,
geb. 2010, müsste jetzt ihre Schullaufbahn mit dem Kindergarten beginnen. Sie ist Halbwaise und lebt mit ihrer Mutter, die keine feste Arbeit hat,
und ihren drei Brüdern bei der Großmutter, die ebenfalls arbeitslos ist.

Djounaika Saradje ALEXANDRE,
geb. 2006, wächst bei ihrer Großmutter auf, weil ihre Eltern sie und ihren
Bruder nicht versorgen können.
Insgesamt teilen sich acht Personen
zwei gemietete Zimmerchen. Die
Großmutter bemüht sich, mit dem Verkauf von Gebrauchtkleidung etwas
Geld zu verdienen, um für ihre Enkelin sorgen zu können. Djounaika kam
2012 in die Grundschule.

Ganz dringend suchen wir noch einen
neuen Paten/eine neue Patin für den
siebenjährigen Charles Degaull H.
JOSEPH, der bereits vier Jahre lang
eine Patenschaft hatte, die aus finanziellen Gründen nicht weitergeführt
werden kann. Er ist ein fröhlicher kleiner Junge, der mit seiner alleinstehenden, arbeitslosen Mutter ganz in der
Nähe des Kinderdorfes wohnt und die
Grundschule besucht.

Auch Aberte Wenderly JEAN
GILLES, geb. 2011, freut sich schon
auf den Kindergarten. Aber weder sein
Vater noch seine Mutter haben Arbeit.
So lebt die Familie, zu der noch zwei
Jungen und ein Mädchen gehören, aus
dem Glauben und lebt in einem Zimmer, das ihnen jemand zum Wohnen
überlassen hat.

Bildtexte
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HTT-engineering

E

s ist nicht ganz zwei Jahre her,
dass die Männer des HABITAT-HT-Bauteams mit einem „Nie wieder Canaan!“
auf den Lippen fluchtartig dieses
Siedlungsgebiet für Erdbeben-Flüchtlinge nördlich der Hauptstadt verließen. Zu hart waren die Wochen, in
denen sie in Gluthitze und strömendem Regen, mücken- und staubgeplagt, das Fundament für das Haus
der Familie Cherestal in den Felsen
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schlugen und darauf ein schmuckes
HABITAT-Haus bauten.
Doch die Schul-Baustelle in Léogane
war kaum abgeschlossen, da machte
sich das Bauteam nach ein paar erholsamen Tagen zwischen Weihnachten
und Neujahr bereits wieder auf den
Weg und verließ Gonaives, um in
Canaan drei Häuser für die internationale Hilfsorganisation „To all
nations“ zu bauen. Zeitgleich bauen sie
drei der HABITAT-Holzhäuser für Fa-

milien, die immer noch in einer der
Zeltstädte für Erdbebenopfer leben
müssen. Obwohl eines der zu bebauenden Grundstücke erneut auf dem
Berg lag und Felsen die Arbeit erschwerten, konnten Mitte Januar
bereits die ersten Wandelemente montiert werden.

Bildtexte
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F

ast zwei Jahre, nachdem die Ausgabe neuer Kleinkredite eingestellt und
die Kasse geschlossen werden musste, konnte sie im Dezember 2013 endlich neu gestartet werden. Den Grundstock bildeten dabei 5.500 USD, zusammengetragen von den treuen Kunden der Kasse, die auch dann noch
ihre Rückzahlungen leisteten, als abzusehen war, dass es kein neues Darlehen mehr für sie geben würde, und
aufgestockt mit zweckgebunden eingegangenen Spenden aus Europa.
Vorausgegangen waren lange Monate,
in denen die haitianischen Verantwortlichen unserer „Mission de Vie“ in
Absprache mit der Lebensmission ein
tragfähiges neues Konzept erarbeiteten, das sicherstellt, dass diese Hilfe zur Existenzgründung überwiegend den Ärmsten der Armen zu
Gute kommt (das Anliegen des Vereins
und der Spender),
dass aber auch
das Risiko,
dass das

16
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Guthaben der Kasse in kurzer Zeit
aufgrund säumiger Zahler oder eingegangener Geschäfte aufgebraucht wird,
möglichst gering bleibt (haitianisches
Sicherheitsdenken).
Damit nicht die immer gleichen Kunden aufgrund ihrer zuverlässigen
Rückzahlungen immer wieder neue
Kredite beantragen und auch bekommen (Kapitalsicherungsaspekt), wird
nun die Anzahl der Folgekredite zwingend begrenzt.
Ein Kunde kann durchaus
zwei, drei oder in Ausnahmefällen auch einmal fünf Darlehen in
Folge erhalten, um sich einen Handel
aufzubauen. Aber irgendwann muss er
alleine zurecht kommen.
Neben den Kunden, die
eine gewisse
Sicherheitsleistung
bieten
können hierzu gehö-

Bildtexte

Die Mikrokreditkasse
ren zum Beispiel auch Patenschaftsfamilien - wird ein fester Prozentsatz
an Darlehen an so genannte Risikokunden vergeben werden. Wo ein Kunde keinen Gewinn macht und mit der
Zeit das Kapital aufbraucht oder anderweitig ausgibt - zum Beispiel für ein
krankes Kind, eine Beerdigung oder
Ähnliches - da kann es keine Rückzahlungen geben. Wir sind uns dessen
bewusst, möchten aber dieses Risiko,
das für uns vielleicht bedeutet, die
Kasse auch in der Zukunft bezuschussen zu müssen, trotzdem eingehen, denn wenn auf diese Weise auch nur wenige Haitianer es
schaffen, unabhängig von Almosen zu werden, dann hat die
Mikrokreditkasse ihren Zweck
erfüllt.
Ursprünglich war geplant, dass
alle potentiellen Kunden der
Kreditkasse zunächst drei
Schulungsveranstaltungen besuchen müssen, um rudimentäre Kenntnisse über die Führung
eines Handels zu bekommen.
Doch schon bei dem ersten dieser
Treffens stellte sich heraus, dass einige bereits mehrjährige Erfahrungen in

diesem Bereich haben, und alle Interessenten betonten, wie wichtig es sei,
gerade im Dezember mit einem Kleinhandel zu starten, da vor Weihnachten jeder in Gonaives darauf bedacht

ist, sein Heim schön zu gestalten und
seine Familie nach Kräften zu bewirten.
So wurden Mitte Dezember die ersten
vierzehn Darlehen der „neuen“ Mikrokreditkasse vergeben. Acht der Frauen waren Neukundinnen gewesen, als
die alte Kasse eingestellt werden musste. Zehn der unterstützten Familien
gehören auch zum Patenschaftsprojekt, und wir freuen uns, dass diese Frauen aktiv werden und nicht nur
auf die Unterstützung aus dem fernen
Europa hoffen. Die Kreditbeträge zwischen 5.000 und 10.000 Gourdes
(etwa 85 bis 170 EUR) werden die
Frauen, die davon zum Beispiel Lebensmittel, Kosmetika, Geschirr, Schuhe oder Kunsthandwerk zum Wieder-

verkauf erworben haben, innerhalb
der nächsten zehn Monate an die Kasse zurückbezahlen. Außerdem zahlt
jede von ihnen in dieser Zeit 1,5 %
Zinsen und einen einmaligen Betrag
für die Verwaltung des Darlehens. Aus
den gezahlten Zinsen soll sich langfristig eine Teilzeitkraft finanzieren, die
zur Weiterbildung und Betreuung der
Kreditnehmer, dem Besuch ihrer
Verkaufsstellen und der Berichterstattung an die Kasse, die von der Missions-Sekretärin mitverwaltet wird, und
nach Europa eingestellt wurde. Wir
freuen uns darauf, bald von diesem
Mitarbeiter zu hören, wie es den ersten Kundinnen mit ihren
Geschäften ergeht!

Von Barbara Knochel
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Aktuelles
(zus.gestellt von Barbara Knochel,
Redaktionsschluss 12.02.2014)
Politisch-Wirtschaftliche Situation
Streiks in der Textilindustrie und im
Schulwesen beeinträchtigen das
haitianische Leben seit mehreren
Wochen maßgeblich. Kaum aus den
Weihnachtsferien zurück, legten die
Lehrer vieler staatlicher Schulen ihre
Arbeit nieder um für bessere Arbeitsbedingungen, ein Grundgehalt und
Sozialleistungen zu kämpfen. Eine
Folge davon war, dass auch die Schüler - vor allem diejenigen der
„Lycées“, der staatlichen Gymnasium
- auf die Straße gingen und ihrerseits
versuchten, die Schüler der privaten
Schulen vom Unterrichtsbesuch abzuhalten. In der Hauptstadt mussten
teilweise Sicherheitskräfte eingreifen,
um die Ordnung wieder herzustellen,
aber auch in der Provinz und hier vor
allem im Departement Artibonite und
damit in Gonaives kommt es immer
wieder zu Protesten und Störungen.
Bis zu 800.000 „Haitianos“, in der
Dominikanischen Republik Geborene haitianischer Abstammung, sollen
von der Aberkennung ihrer
dominikanischen Staatsbürgerschaft
betroffen sein, die von den Gerichten in Santo Domingo Anfang des Jahres beschlossen wurde. Diese Menschen, deren Vorfahren einst über die
Grenze gerufen wurden, um als Gastarbeiter die dominikanische Wirtschaft zu stärken, sind derzeit staa-
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tenlos, womit ihnen Vieles, wie zum
Beispiel ein Schulbesuch über die
sechste Klasse hinaus, verwehrt bleibt.
Haitianische und dominikanische Regierung stehen in Kontakt, um eine Lösung zu finden, die diesen Menschen
Staatsbürgerschaft, Dokumente und
Rechte zurückgibt.

umso notwendiger, als
die Ergebnisse des ersten Trimesters beunruhigend ausfielen und einige im zweiten und dritten Trimester alle Kräfte
mobilisieren müssen um
das Schuljahr noch zu
bestehen. Daher werden
in nächster Zeit die
Freizeitaktivitäten eingeschränkt und
die Haus-aufgabenzeiten
intensi-

Mission de Vie
Auch unsere Kinderdorfkinder sind
von den Turbulenzen innerhalb der
haitianischen Schulen betroffen.
Immer wieder zur Schule geschickt,
in der Hoffnung, dass dieser Tag ruhig verlaufen würde, kamen sie fast
ebenso oft wieder zurück und verbrachten den Tag zuhause. Nur für die
ganz Kleinen fand Schule
einigermaßen regulär statt. Da die Erfahrung vergangener Jahre lehrt, dass
über längere Zeit landesweit ausgefallener Unterricht nichts an dem Programm der Jahresendprüfungen ändert, bemühen sich die beiden Nachhilfelehrer nach Kräften, den Unterrichtsausfall zu kompensieren. Dies ist

viert;
hier erweisen sich Ariane, die vor einem halben
Jahr aus der Küche in die
Kinderbetreuung wechselte, und die neue
Kindermutter Félonie als
wahrer Segen, denn sie
stehen den oft überforBildtexte

derten Kindermüttern als geduldige
und begabte Hausaufgabenhelferinnen
zur Seite.
Félonie hat ebenso wie der neue Zweitpförtner Pegency und die Patenschaftssekretärin Paule Kettia ihre Probezeit
erfolgreich absolviert. Wir begrüßen
alle drei als feste Mitglieder in unserer Mannschaft!
Nachdem mit Elie, Linda und Sherline
im letzten Jahr erneut einige unserer
Großen das Kinderdorf hinter sich
haben lassen können, stehen weitere
Plätze für neu aufzunehmende Kinder
zur Verfügung. Dass es gar nicht so
einfach ist, diese Plätze mit Leben zu
füllen, zeigt die Tatsache, dass das örtliche Jugendamt, für das von Gesetz
wegen sechs der 30 Kinderdorfplätze
reserviert sein müssen, es auch nach
anderthalb Jahren noch nicht geschafft
hat, der Mission de Vie auch nur ein
Kind zuzuweisen, das den
Anforderungen

(der Behörde) entspricht. Eigentlich unvorstellbar für dieses Land voller Waisen und Straßenkinder, aber auch ein
Beweis für das gute, dicht-gewebte Netz
an gegenseitiger Hilfestellung innerhalb
von Familien und Nachbarschaft.
Parallel zu einer öffentlicheren Ausschreibung der freien Plätze wird momentan ein Konzept für die Schaffung
einer Kinder-Krippe für Jungen und
Mädchen unter drei Jahren erarbeitet.
Auch diese bedarf einer staatlichen Genehmigung, der die Erfüllung einiger
Auflagen und größere Anschaffungen
vorausgehen.
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Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung

Auftraggeber/Einzahler

Konto-Nr. des Auftraggebers

Verwendungszweck (Spendenbesch. im Januar d. folgenden Jahres)

Spende für Haiti

Spark. Südl. Weinstr.
548 500 10
22343

Betrag EUR

Kto.-Nr. d. Empf. Bankleitzahl bei

Empfänger

Lebensmission e.V., 76829 Landau/Pf.

Bankleitzahl

X Text
Bankleitzahl

Bitte dieses Feld nicht beschriften und nicht bestempeln

Betrag
X
Konto-Nr.
X
Mehrzweckfeld

Konto-Nr. des Auftraggebers

Auftraggeber/Einzahler: NAME (max. 27 Stellen)

PLZ:

ORT:

EUR
VERWENDUNGSZWECK

bei

Sparkasse Südl. Weinstraße

Konto-Nr. des Empfängers

Betrag

Betragswiederholung (Ausfüllung freigestellt)

X

Bankleitzahl

54850010

Landau/Pfalz
Empfänger

Lebensmission e.V.

22343

Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts
.....................................................................................................................................
(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts)
(Bankleitzahl)
Datum

Unterschrift für nachstehenden Auftrag

Beleg für den Auftraggeber/
Einzahler-Quittung
Überweisungsauftrag/Zahlschein-Kassenbeleg
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Familie Wittmer verlebte das
letzte Weihnachtsfest getrennt:
Vater
Dieufort blieb mit
Sohn Dieuné, der
noch
keinen
Reisepaß besitzt,
in Haiti, während
Mutter Martina mit
den beiden Töchtern Idiani und
Charline drei Wochen in Deutschland verbrachte,
Verwandte und
Ärzte, Schulen und
den Vorstand und das Büro
besuchte, um Anfang Januar dann in Begleitung ihres
Vaters wieder aus der deutschen Kälte ins sonnige Haiti zu fliegen. Leider bremste dort ein entzündeter
Blinddarm nach vier Wochen ihren Tatendrang aus
und zwang sie zur Operation in die Praxis eines befreundeten haitianischen
Arztes in Gonaives und Familie und Freunde und Mitarbeiter

S P E N D E

Bildtexte

Der Umzug der Büros in das schmucke neue Gebäude am unteren Rand
des Missionsgeländes hat sich erneut
verzögert, so dass die gesamte Bauzeit
vom Abriss des alten Missionshauses
bis zur Einweihung des neuen nun
doch fast ein ganzes Jahr betrug. Wir
hoffen, dass die Endabrechnung kein
zu großes Loch in unsere nur dürftig
gefüllten Kassen reißen wird. Denn
auch anderes wartet auf Erledigung:
das alte Bürohaus muss umgebaut
werden, das erste Kinderhaus bedarf
einer Grundrenovierung und muss
ggfs. erweitert werden, ein muckender Generator, ein kaum noch fahrbereites „altes“ und ein immer reparaturanfälliger werdendes „neues“ Auto es gibt so Vieles, was dringend wäre
und wofür einfach kein Geld da ist.
Und aufgrund dieser großen „Brocken“ wird manches Wünschenswerte aber nicht zwingend Erforderliche
immer wieder verschoben. Wie die
Erneuerung der defekten Spielgeräte
auf dem Spielplatz. Zur großen Freude der Kinder hat im Herbst 2013 dann
ein deutscher Volontär ohne großen
Geldeinsatz aus einfachsten Materialien wunderschöne neue Spielstationen gebaut. Herzlichen Dank, lieber
Georg!
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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.
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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.
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Haiti« ist vom Finanzamt Landau/
Pfalz als gemeinnützig und
besonders förderungswürdig
anerkannt und berechtigt,
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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 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

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

»HAITI« erscheint vierteljährlich

Gestaltung: Thomas Bauer
76889 Klingenmünster
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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 >
> 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 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 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

Tel. Nr.

Unterschrift
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www.lebensmission-haiti.org
www.facebook.com
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