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30 Jahre
Kinderdorf

Lobe den
Herrn, meine Seele...
Ps. 103

1

„...wie eine Oase...
Von Werner Fankhauser

1983

Heute
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„Lobe den Herrn, meine Seele,
und was in mir ist, seinen heiligen
Namen! Lobe den Herrn, meine
Seele, und vergiss nicht, was er
dir Gutes getan hat.“
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I

„Lobe den Herrn, meine Seele, und
was in mir ist, seinen heiligen Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“

m Blick auf das 30-jährige Jubiläum des Kinderdorfes in Gonaives
haben wir allen Grund, mit diesem
Psalm einzustimmen in das Lob Gottes. Aus der Sicht des Schweizer Zweiges dürfen wir dankbar sein
für die gute Zusammenarbeit in

der Leitung des Werkes mit unseren
deutschen Geschwistern.
Das Kinderdorf in Gonaives kommt
mir bei Besuchen immer wieder wie
eine Oase vor, oder, noch stärker ausgedrückt, wie ein Paradies. Das regt
mich immer wieder zum Loben an
und erinnert mich an die Worte:
„Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“
Ganz herzlichen Dank allen, die
mitgeholfen haben, das Kinderdorf aufzubauen, und mit unermüdlichem Einsatz dazu beitrugen,
dass schon viele verwaiste, arme Kinder eine grundsätzliche Versorgung
bekommen durften. Sie wurden mit
Liebe erzogen, mit dem Evangelium
bekannt gemacht. Und schon so manche Kinder konnten zu tüchtigen Menschen herauswachsen.
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...wie ein Paradies”

Ein herzliches Danke auch allen unseren haitianischen Mitarbeitern, die
tüchtig und manchmal unter schweren Bedingungen geholfen haben, dass
es so weit kommen durfte. Mit unermüdlichem Willen haben sich
alle in allen
anfallenden Arbeiten eingesetzt. Der
Herr hat
wirklich
„Großes
an uns getan, des sind
wir fröhlich“ (Ps.
126,3).
Es gab aber auch
immer wieder Rückschläge, vor allem,
wenn Haiti von einem
Hurrikan, Erdbeben
oder Überschwemmungen heimgesucht wurde.

fast immer verschont oder nahm nur
ganz geringen Schaden. Ist das nicht
mit ein Grund, unserem Herrn zu danken und ihm Lob und Preis zu bringen?

Gnade willen“. (Psalm
115,1)
Die Kinderdorf-Mitarbeiter haben uns
immer mit großer Liebe empfangen und sehr
gut versorgt und waren
hilfreich zur Stelle,
wenn Probleme auftraten. Ohne Kreolkenntnisse konnte ich mit ihnen kommunizieren
und fühlte mich immer
sehr wohl im Kinderdorf.

M

Das
Kinderdorf
blieb dabei

linge und Pflanzen jeglicher Art. Sehr
häufig war auch ein Gecko an meinem Moskitonetz im Schlafzimmer.
Die Mitarbeiter, die sich um diese Oase
kümmern, haben mir alle Bäume
und Sträucher auf dem Gelände lie-

ein Gedanke des Paradieses
kommt nicht von ungefähr, denn bei
jedem Besuch im Kinderdorf hat es
mich zum Fotografieren gebracht,
und was mir dabei vor die Linse
kam, brachte mich zum Erstaunen: Da gab es viele verschiedene Tiere wie den Haiti-Leguan
(Sandolit), Vögel wie Kolibri,
Spechte, Webervögel, Schmetter-

bevoll erklärt und mir die Namen genannt. Es braucht viel Aufmerksamkeit
und Pflege, die ganze große Anlage in
Ordnung zu halten. Bei der herrschenden Trockenheit muss immer wieder
bewässert werden, Bäume und Sträucher müssen geschnitten und gesäubert werden. Ja, es ist wirklich viel Arbeit.
„Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern
deinem Namen gib Ehre um deiner

Unsere Kinder sind
Weißen gegenüber
immer etwas scheu,
aber stets freundlich
und anständig. Ich
konnte mich schlecht
verständigen, weil ich die Sprache
nicht spreche, aber haitianische Kinder sind offen und verstehen auch,
wenn man mit Händen und Füßen
spricht, schnell, was gemeint ist.
Sehr schön finde ich auch, dass einige der Mitarbeiter sich morgens um
acht Uhr zu einer kurzen Andacht und
gemeinsamem Gebet treffen.
Wenn ich außerhalb des Kinderdorfes
einkaufen ging, Besuche machte oder

ganz allein auf den Mont
Bienac wanderte und auf das
Kinderdorf hinunter sah, wurde mit jedes Mal ganz warm
ums Herz, und ich ging fröhlich und
singend wieder zurück, konnte mir
den Staub abschütteln und das
wunderbare Kinderdorf genießen,
bei einem Mangosaft von frischen
Früchten.
So waren meine Aufenthalte immer
geprägt von sehr interessanten Begegnungen, von viel Liebe und einem festen Glauben an unseren Erlöser.

Abschließend möchte ich nochmals allen Beteiligten und
Spendern ganz
herzlich für alles
danken, was sie geleistet haben, und
dass sie nie resigniert
und aufgegeben haben - für
den Mut, an dieser Arbeit zu
bleiben, auch wenn es
manchmal schwer wurde an eine
wertvolle Zukunft zu
glauben.
Bild: Werner auf
Motivsuche im Kinderdorf

5

30 Jahre Kinderdorf
„30

Jahre Kinderdorf
Orphelinat Mission de Vie“ - das Thema begleitet uns durch das Jahr 2013
und es fasziniert uns immer wieder
neu, was aus dieser Dornenwüste
außerhalb von Gonaives geworden ist.
Im letzten Heft gab Heinz Östreicher
ein wenig Einblick in seine dreißigjährige Erfahrung rund um das Kinderdorf, und in diesem Heft beschreibt
Werner Fankhauser das entstandene
„Paradies“.
Manch einer unserer Leser erinnert
sich vielleicht noch an die Kurz-Chronik, die wir anlässlich des 25jährigen
Vereinsjubiläums im Jahr 2000 über
25 Jahre Geschichte der Lebensmission veröffentlichten. Ursprünglich
war geplant, diese Chronik - mit Bezug auf das Kinderdorf - jetzt bis zum
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Jahr 2013 fortzuschreiben. Aber Kinderdorf und Lebensmission, das ist
nicht nur Geschichte, es ist eine lebendige Gemeinschaft voller Leben und
Ereignisse. Und dank des großen Engagements von Martina Wittmer haben
sich auch für dieses neue Heft so viele
top-aktuelle Artikel angesammelt, dass
es den Rahmen sprengen würde, die
Chronik der vielen Ereignisse aus den
vergangenen Jahren noch unterbringen zu wollen. Deshalb veröffentlichen
wir diese Chronik nur in der Festschrift, die zur Jubiläumsfeier am 9.
Juni herauskommt. Sie kann bei allen
Veranstaltungen der Lebensmission in
diesem Jahr mitgenommen werden.
Wir schicken die Festschrift, die neben der Chronik noch viele weitere
interessante Fakten, Fotos und Geschichten aus 30 Jahren Kinderdorf
enthält, auch gerne jedem zu, der sich

dafür interessiert - „solange der Vorrat reicht“, wie es in der Werbung
heißt. Denn auch eine Festschrift kostet Geld, und da es uns leider nicht
gelungen ist, sie über enthaltene Anzeigen zu finanzieren, mussten wir die
vorgesehene Druckmenge drastisch
reduzieren. Trotzdem sind wir sehr
stolz auf diese Dokumentation, die von
unserer Beisitzerin Gabriele KaiserBeltrame mit viel Fleiß und Zeitaufwand erstellt wurde, und lassen Sie
gerne daran teilhaben.
Beim Zusammentragen der Daten für
die Chronik ergab sich quasi als Nebenprodukt eine kleine Sammlung von
Zitaten aus Haiti, von Mitarbeitern,
Besuchern, Außenstehenden wie Insidern. Da sie ihrerseits keinen Platz
mehr in der Festschrift fanden, möchten wir hier einige dieser „Momentaufnahmen“ abdrucken:

Von
Barbara
Knochel

Auch heute noch
das gleiche Bild
wie vor 30
Jahren:
Überfüllte
Taptaps auf
Haitis Straßen

„G

onaives, eine Stadt, die keine ist. Häuser, die immer mehr verfallen und um deren Erhalt sich niemand kümmert. Aufwirbelnder
Staub in den Schotterstraßen mit
übelriechenden Pfützen. Die Hitze
flimmert in der Luft und legt sich bedrückend auf alles. In den Hütten
staut sich Hitze und Staub. Auch am
Sonntag geschäftiges Treiben auf
dem Markt. Die Tap-Taps - einziges
Verkehrsmittel in dieser Wüstenregion - sind so überfüllt wie immer:
Die Autos sind randvoll mit Säcken
und darauf und an den Seiten befindet sich eine Traube von Menschen. Immer unterwegs, nie allein,
immer in der Masse. Nur in der Masse scheint der Haitianer existieren
zu können.“
(Helmut Walther, MH 3/82)

„Es ist ein kleines Paradies ge- „Was uns bei unserem ersten
worden, mit vielen glücklichen Kindern und Erwachsenen. Schmuck
stehen die Häuser da, die Kinderhäuser jetzt mit großen Terrassen
zum Spielen, das Sanitärgebäude
fertig mit Duschen und Toiletten,
getrennt für Jungen und Mädchen.
Das große Gemeinschaftshaus mit
angebauter Küche, Vorratsraum und
zwei Krankenzimmern geht der Vollendung entgegen.“
(Helmut Walther, MH 2/85)

Besuch im Kinderdorf nach drei Jahren auffiel, war die große Freundlichkeit der Kinder. Sie begrüßten
uns sofort sehr stürmisch, drängten
sich an uns, ließen sich umarmen
und auf den Arm nehmen.... Morgens
bekommen die Kinder Unterricht
von einem jungen Lehrer, weil die
Schule wegen politischen Unruhen
seit einigen Wochen geschlossen ist.
Den Rest des Tages sind sie dankbar
für alles, was man ihnen anbietet.
Deshalb sagte ich ihnen auch zum
Abschied: „Ihr müsst nun viel lernen:
Lesen, Schreiben, Rechnen, dann
aber auch Denken und Verantwortung tragen für die
Freunde, für das Kinderdorf
und später für euer Land
Haiti....““
(Bernd von Rochow,
MH 1/88)
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„Die Botschaft weiß die Solida- „Der größte Herzenswunsch der „In besonderer Weise sind mir die
rität, die Ihre Organisation der
haitianischen Bevölkerung immer
entgegengebracht hat, sehr zu schätzen.....“
(Schreiben der haitianischen
Botschaft in Deutschland,
24.11.2992)

„Um in Haiti zu arbeiten, muss
man entweder verrückt sein oder
man braucht eine echte Berufung
von Gott.“
(eine Bewerberin nach einer
dreiwöchigen Informationsreise nach Gonaives, 1994)

„Besucher, die unser Kinderdorf
besichtigen, sagen uns oft, dass es
das beste wäre, das sie bisher in
Haiti gesehen haben.“
(MH 2/96)
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meisten haitianischen Kinder ist ein
Fahrrad......Es ist schon etwas Besonderes, mitzuerleben, wie sich alle
anderen Kinder mitfreuen können,
wenn eines von ihnen ein - von seinem Paten finanziertes - Fahrrad
bekommt! Beim letzten Mal versammelten sich alle Kinder und Mütter
am Tor und warteten darauf, dass der
neue Radfahrer hereingefahren kam.
Als das Kind durch’s Tor fuhr, brach
ein Riesenjubel aus, alle schrien,
hüpften und freuten sich mit.“
(Brigitte Geiling, MH 4/96)

„Wir können es nicht verhindern, dass diese Schöpfung eine Welt
ist, in der Kinder gemartert werden.
Aber wir können die Zahl der gemarterten Kinder verringern. Und wenn
du uns dabei nicht hilfst, wer soll
uns dann helfen?“
(Albert Camus, zitiert von Karin
Rinklin, MH 1/97)

Kinderdorfkinder ans Herz gewachsen,
die mir mit Engelsgeduld die kreolische Sprache und ihre kleinen Spiele
erklärten, und dank derer ich nicht
selten von mir zuvor unbekannten gesellschaftlichen Regeln erfuhr......“
(Sara Gibson, MH 2/2002)

„R

ings um das Kinderdorf ist ein
neues Stadtviertel entstanden. Menschen von überall her haben sich hier
angesiedelt. Hier wohnen viele Kinder,
die durch das Patenschaftsprogramm
der Lebensmission Hilfe erhalten. Oft ist
auch etwas Geld übrig, mit dem die Eltern dann anfangen, Stein für Stein ein
Häuschen zu bauen.“
(Heinz Östreicher, MH 2/2003)

„V

ier Jahre, nachdem ich Dieuné
als kleinen, zerbrechlichen, dem
Tode nahen Knaben kennengelernt
hatte, traf ich ihn jetzt im Kinder-

Der größte
Herzenswunsch
der meisten
haitianischen
Kinder ist ein
Fahrrad

dorf wieder. Er war einer der ersten,
der uns begrüßte, und von da an war
er dauernd bei uns. Er ist noch
immer schmächtig und klein, aber
man sieht an seinen Augen, dass er
ein sehr waches Kind ist. Gäbe es die
Lebensmission mit ihrem Kinderdorf
noch nicht, wie müssten sie ins Leben rufen, allein schon wegen diesem einzigen kleinen Jungen, dem
dort ein zweites, neues Leben geschenkt wurde.“
(Hansruedi Aeberhard, MH 2/
2005)

„H

urrikan „Hanna“ hat uns
auch gute Beziehungen zu den Menschen gebracht, die wir aufgenommen hatten....Alle haben gute Erinnerungen an die im Kinderdorf verbrachten Wochen. Sie zeigen uns
ihre Dankbarkeit und erzählen, dass
die Kinder am liebsten zurückkommen würden.“
(Joe Aristhyl, MH 4/2008)

„D

er Leiter der Sozialbehörden,
mit dem wir seit einiger Zeit wegen
der Betriebsgenehmigung in Kontakt
stehen, hat uns bescheinigt, dass wir
nach den SOS-Kinderdörfern - die ja eine ganz
andere finanzielle Ausstattung haben
als wir - das

beste Kinderdorf in ganz Haiti sind.“
(Martina Wittmer, Herbst
2011)
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Mathanaze Aldajuste - unsere neue
Missions-Sekretärin stellt sich vor
Fröhliches
Treiben und
frisches Grün:
das Kinderdorf
im Jahr 2013

„Ich meine: Menschen müssen
Zugang zu sauberem Wasser haben.
Menschen dürfen nicht Hunger leiden. Jeder sollte Zugang zu kompetenter ärztlicher Behandlung und zu
Bildung haben und hat ein Recht auf
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angemessenen Wohnraum. Dafür
setze ich mich ein. Und damit hat
man alle Hände voll zu tun in Haiti.
Gleichzeitig setze ich mich aber auch
dafür ein, dass wir als Europäer
unseren Lebensstandard hinterfra-

gen und von den Haitianern lernen:
Was meinen wir zum Glücklichsein
zu brauchen?.....“
(Lisa Wittmer, MH 3/12)

Ich heiße Aldajuste Mathanaze. Ich
bin 29 Jahre alt, und vom Charakter her geduldig, reserviert, verständnisvoll, ehrlich und aufrichtig. Ich bin Protestantin und liebe
Gott von ganzem Herzen. Im Kreis
meiner Familie, die aus meinem
Vater, meiner Mutter, meiner älteren Schwester und mir bestand,
habe ich eine friedvolle Kindheit
verbracht und konnte erst das Abitur und danach einen Abschluss in
Wirtschaftswissenschaften erreichen. Meine erste Anstellung hatte
ich direkt nach Abschluss meines
Studiums als Verwaltungssekretärin in einer Papeterie und
Buchhandlung, die gleichzeitig
Hauptvertriebsstelle eines großen
Schulbuchverlages in Haiti ist
(Henri Deschamps), und kümmerte mich dort um das Sekretariat,
die Buchhaltung und alle Bestellungen usw.
Jetzt arbeite ich seit Anfang März
bei der Mission de Vie als Verwaltungs-Sekretärin. Ich habe sie
schon etwas kennengelernt und
habe festgestellt, dass diese Einrichtung trotz aller auftretenden
Schwierigkeiten an ihrem Hauptziel festhält, dem Einsatz ihrer geringen Hilfsmittel für möglichst
viele Menschen in großen Schwierigkeiten.
Die Unterschiede zwischen einem
Geschäftsbetrieb und einer mildtätigen Einrichtung sind riesig. Bei
einem Geschäftsbetrieb wie mei-

ner vorherigen Arbeitsstelle gibt es
schöne Artikel, einen freundlichen
Empfangsraum, Produkte, die von
den Kunden gewünscht werden,
Kunden, die kommen und gehen und
kaufen, so dass das Unternehmen
floriert. Bei einer mildtätigen Einrichtung wie der Mission de Vie ist
das ganz anders: Ihr Betrieb ist nur
möglich, weil es Menschen mit großzügigem Herzen gibt, die es möglich
machen, dass die Waisenkinder hier
Träume, Hoffnung, ein Dach über
dem Kopf, Gesundheitsversorgung,
Essen, Erziehung haben können. Wie
ich feststellen konnte, benötigt der
Betrieb des Kinderdorfes mehr Geld,
als aus Europa als monatliches Budget geschickt werden kann, und
manchmal ist das Geld schon vor
dem Ende des Monats aufgebraucht.
Deshalb bitte ich Sie, liebe Leser: Seien Sie großzügig und retten Sie Leben! Gott hat uns ein einzigartiges
Beispiel der Großzügigkeit gegeben,
indem er seinen einzigen Sohn gab
um für die Sünden der Menschen
Buße zu tun (Joh. 3,16). Gott wird
Sie dafür segnen, denn es ist segensreicher zu geben als zu nehmen
(Apg. 20, 35). Wie schon König
Salomon im Buch der Sprüche 19,
17 gesagt hat: „Wer sich des Armen
erbarmt, der leihet dem HERRN; der
wird ihm wieder Gutes vergelten“,
so werden auch Sie Zufriedenheit erfahren, wenn Sie sehen, wie dank Ihrer Hilfe ein Waisenkind die Schule
besuchen und ein Zuhause finden

kann, das es
vor Kriminalität
und
Elend bewahrt....
Mein Wunsch
für die Mission de Vie ist,
dass sie eine
so ausgezeichnete
Einrichtung
bleibt, damit in einigen Jahren die
erwachsen gewordenen Kinder ihren
Verwandten, Freunden, Kindern erzählen können, dass sie dank der
Hilfe der Mission de Vie bzw. ihres
Paten/ihrer Patin der Kriminalität
und dem Elend entkommen sind, die
ihr Schicksal gewesen wären. Denn
so wurden sie zu angesehenen Bürgern mit einem Beruf, der ihnen ihr
Auskommen gibt.
Damit dies erreicht wird, ist eine effektive Verwaltung und ein gutes
Haushalten mit den Monatsbudgets
vonnöten. Hier möchte ich an meinem jetzigen Arbeitsplatz (Sekretariat und Buchhaltung) mithelfen,
damit alles klar, präzise und nachvollziehbar ist. Ich möchte, dass alle
erhaltenen Spenden gut verwaltet,
verteilt und ausgegeben werden und
alles denen zu Gute kommt, für die
es bestimmt ist.
Gott in seiner unendlichen Güte segne Sie alle reichlich!
Mathanaze Aldajuste, VerwaltungsSekretärin der Mission de Vie
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A

m Dienstag, 30. April, wurde in den Straßen von Gonaives der
Fahrer eines Mototaxis von zwei Polizisten angehalten. Der Taxifahrer
flüchtete. Die Polizisten verfolgten und
stellten ihn, woraufhin sie ihn niederschlugen. Dazu muss man wissen, dass
das Verhältnis zwischen Mototaxi-Fahrern und der Polizei schon seit Monaten angespannt ist. Seit Januar müssen alle Mopeds mit einer kostenpflichtigen Plakette (inkl. Versicherung) ausgestattet sein, der Fahrer
muss einen gültigen Führerschein besitzen und der Zustand der Fahrzeuge
wird kontrolliert.
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An einem Tag
in Gonaives...
Die Nachricht von diesem Geschehen
verbreitete sich jedenfalls in Windeseile in den benachbarten Stadtteilen:
„Zwei Polizisten haben einen Taxifahrer getötet.“ Darauf stürmten sofort
viele Taxifahrer - sie stehen meist an
verschiedenen Kreuzungen in Gruppen
zusammen - und andere Haitianer los,
um den Fahrer zu rächen. Steine wurden geworfen, Glasflaschen flogen
hinterher, brennende Autoreifen auf
Kreuzungen legten den gesamten Verkehr lahm...... Bei solchen Auseinan-

dersetzungen spielen in Haiti Schulen
immer eine zentrale Rolle, denn sobald die Schulen schließen, bedeutet
das Kriegszustand. Niemand kann im
Nachhinein mehr sagen, wer begonnen hat, auch die staatlichen Gymnasien mit Steinen zu bewerfen, aber am
Schluss warf die Polizei Gas-Patronen
in Klassenzimmer, weil die Schüler
wohl mit Gegenständen von innen
nach außen geworfen hatten, um sich
gegen die Demonstranten zu wehren.
Es brach allgemeine Panik aus und es

Bild linke Seite: Mototaxis,
Hauptverkehrsmittel in
Gonaives
Links: Das Polizeikommissariat
Gonaives

Von Martina Wittmer,
Anfang Mai 2013
gab viele Opfer, alle Schüler suchten
das Weite und mussten sich über weite Umwege einen Weg nach Hause suchen, weil alle Hauptstraßen bereits
komplett gesperrt waren.
Walner, unser haitianischer Direktor,
wurde von unserem achtzehnjährigen
Luckson per Handy über die Situation informiert. Luckson erklärte sich
bereit, die jüngeren Kinderdorf-Kinder
in ihrer Schule am Stadtrand abzuholen, damit Walner das Gelände nicht
verlassen musste - in unserer Straße
brannte es inzwischen an jeder einzelnen Brücke. Letztendlich kamen alle
Kinder gut nach Hause, aber einigen
steckte der Schreck sichtlich in den
Knochen. Befreundete Kinder, die
staatliche Schulen besuchen, kamen
teilweise mit Gas in Berührung und
kämpfen mit leichten Folgeschäden,
oder erlitten Verletzungen bei dem
panischen Gerenne riesiger
Menschenmassen.
Zwei Tage lang herrschte Ausnahmezustand. Polizisten rückten aus und
schossen um sich, andere drohten, das
Kommissariat niederzubrennen, wie
2005 durch Aufständische geschehen,
und es gab mehrere Demonstrationen.

Man sieht, wie sensibel der seit längerem anhaltende Frieden in Haiti doch
ist. Ein gut gestreutes Gerücht oder
eine einzige Greueltat kann in
Sekundenbruchteilen das Ruder herumwerfen. Das Grundproblem ist
dabei die Korruption unter den Polizisten, die unrechtmäßige Anwendung
von Gewalt, aber auf der anderen Seite auch die ungezügelte Energie der
arbeitslosen Bevölkerung.
Seit Donnerstag (2. Mai) ist es in der
Stadt wieder ruhig. Wir beten, dass
sich die Lage weiter stabilisiert und
dass Gonaives tiefgreifenden Frieden

Eingangsbereich eines Gonaiver
Gymnasiums
Luckson

findet, mit einem wahren Rechtssystem, Bildung für alle und
vielen neuen Arbeitsplätzen.
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Ein ganz spezielles
Projekt:

L

Von
Martina Wittmer

„Pasta
Béliard“

inda Béliard ist mit ihren 24 Jahren mittlerweile unsere Älteste im Kinderdorf. Da macht man sich Gedanken, wie sich ihre Zukunft als eigenständige Frau außerhalb der Dorfgemeinschaft gestalten könnte. Ihre
Pflegemama Helga Östreicher war
diesmal besonders kreativ: Es wurde
aus Deutschland eine Maschine importiert, mit der man verschiedene Nudelformen produzieren kann. Dann wurde ein Raum des ehemaligen Theoriegebäudes der Lehrwerkstatt neu gefliest und gestrichen und bekam ein
neues Dach; schließende Fenster wurden eingebaut und ein speziell gefertigter Trockenschrank und
ein Arbeitstisch aufgebaut.
Hier hat Linda nun - parallel zu ihrem Endspurt in
Richtung Schulabschluss inzwischen mit
der Pro-

in Haiti gerade bei Restaurants und
größeren Supermärkten, aber auch
bei Ausländern besonders beliebt und
werden bisher ausschließlich in der
Umgebung von Port-au-Prince hergestellt. Die ersten Stammkunden in
Gonaives sind schon gefunden, und wir
wünschen Linda viel Freude und Erfolg mit ihrer
Nudel-Manufaktur.

DANK und FÜRBITTE
Wir danken Gott
für unsere neue Sekretärin Mathanaze, die mit
Fachkenntnissen und Organisationstalent seit
März dem haitianischen Direktor zur Seite
steht
für die gelungene Existenz-Gründung von
Linda Beliard
für die großzügige Unterstützerin, die uns den
Bau eines neuen Bürohauses ermöglicht
für die Bewahrung aller Kinderdorfbewohner
beim Umsturz des beschädigten Strommastes
für den Bau eines weiteren Spendenhauses
in Gonaives

Bitte beten Sie mit uns
für eine Stabilisierung der Sicherheitslage in
Haiti und speziell in Gonaives
für die Klärung der Rechnungsdifferenzen mit
den Stromwerken der Stadt
für einen reibungslosen und unfallfreien Fortgang der Arbeiten am Büro-Neubau
für die Kandidaten des Ausbildungs-/StudienFonds (ASF) und die sie betreuenden Mitarbeiter
für das kleine Kunsthandwerk-Projekt von
Dieuferson und Dieusa

duktion von Nudeln begonnen, und wir sind zuversichtlich, dass sie ab September ihren Lebensunterhalt mit ihrem kleinen Unternehmen wird bestreiten
können. Bandnudeln sind
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Alternative
Stromversorgung

ontinuierlich steigende Preise inbetriebnahme der Solaranlage ha- leider ist das hier in Haiti auch im ben wir nicht, obwohl klar ist, dass
Bereich der Stromversorgung ein im- sich eine solche Investition langfristig
merwährendes Thema. Die Abrech- rentieren würde.
nungen des örtlichen Elektrizitätswerkes sind häufig nicht nachvollziehbar. Schlägt irgendein Elektriker-Herz beim
Und nun wurde das Kinderdorf auch Lesen dieser Zeilen höher? Es gibt viel
noch als industrieller Betrieb einge- zu tun, und jede tatkräftige fachmänstuft, was für uns eine zusätzliche 30- nische Hilfe bei der Renovierung der
prozentige Erhöhung bedeutet.
mittlerweile altersschwachen Anlagen
Um von dem teuren Stadtstrom unab- und bei Neu-Installationen wäre uns
hängiger zu werden, wird die neue, im von Herzen willkommen.
März angeschaffte Wasserpumpe
jetzt dreimal in der Woche ausWir suchen
schließlich mit Generatorstrom
(also Benzin) betrieben.
Daneben gilt es definitiv auf alternative Stromquellen umzusteigen. Es steht uns eine Solaranlage zur Verfügung, die die Hälfte
die sich vorstellen könndes Hofes mit Strom versorgen
ten, als Volontäre mehkönnte. Aber die alten Batterien
rere Monate ihr Können
taugen leider nichts mehr, ein Inverter ist ebenso kaputt und die hier im Kinderdorf einzugesamte Anlage müsste neu
setzen und die Haitianer
instandgesetzt werden. Eine Bataus- bzw. weiterzubilden
terie kostet aktuell 170 USD, und
wir bräuchten nach Aussage ei- (Learning by doing)
nes Elektrikers mindestens 40
Stück davon, um das Gelände zu versorgen. 6.800 USD für Batterien, plus
Lohn- und Installationskosten - dieses
Startkapital für die Wieder-

Von Martina Wittmer

Elektro- und
Sanitärinstallateure,
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ASF - Ausbildungsund Studien-Fonds

H

auptziel unseres Patenschaftsprojekt war seit seinen Anfängen in
den späten 80er Jahren, mittellosen
Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen. Viele haben seitdem erfolgreich
ihren Schulabschluss erreicht. Doch
Ausbildung oder gar Studium stellen
die Familien vor neue, größere finanzielle Probleme, denn jede Ausbildung
in Haiti kostet Geld, oft sehr viel, wenn
man auf einen staatlich anerkannten
und qualitativen Abschluss achtet. Hier
hing es bisher von den Möglichkeiten
des einzelnen Paten ab, ob ein Kind
eine Ausbildung bezahlt bekommen
konnte.
Um diese Last wenigstens für einige
Schul-Absolventen künftig auf mehrere Schultern zu verteilen, wurde im
Februar das Konzept eines neuen Ausbildungs- und Studien-Fonds (ASF)
erarbeitet. Für diesen Fonds suchen
wir Spender, aber auch potentielle Teil-
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Paten, die mit anderen gemeinsam die
Ausbildung eines jungen Haitianers
unterstützen möchten.
Wir wissen, dass wir nicht allen Patenkindern diese Hilfe zukommen lassen können. Es würde einfach den
Rahmen der finanziellen und personellen Möglichkeiten sprengen. Deshalb geht mit dem neuen System auch
ein engmaschiges Reglement einher,
das spezifische Aufnahmekriterien zu
Grunde legt und eine stetige Begleitung

Jean Edene Jean mit seiner
Tochter

und Kontrolle gewährleistet. Die jungen Erwachsenen sollen intensiver
gefördert, aber gleichzeitig auch strenger gefordert werden, damit sie das
gesteckte Ziel auch erreichen. Zur
Bilder: Viele unserer Patenkinder
stehen inzwischen an der
Schwelle zwischen Schule und
Ausbildung

Zielgruppe gehören vor allem jene
Patenkinder, die in diesem oder den
nächsten Jahren die Schule abschließen. Bei denjenigen, die ihre Ausbildung bereits begonnen haben, werden
wir im Einzelfall prüfen müssen, ob sie
und der von ihnen gewählte Ausbildungsweg die Kriterien des Fonds
erfüllen. Hier sind wir auch für Hinweise der Paten dankbar, denn
Thomon, unser für den ASF zuständige haitianische Mitarbeiter, kennt nicht
alle unserer fast 400 Patenkinder in
ihrer jeweils spezifischen Situation,
und kann nur dort prüfend tätig werden, wo ein Unterstützungs-Antrag gestellt wird.
Falls Sie Interesse an einer spezifischen Fonds-Patenschaft haben, vermitteln wir Ihnen gerne junge Männer
und Frauen, die Unterstützung für ihre
Berufsausbildung brauchen. Wir freuen uns aber genauso über einmalige
Spenden, mit denen Sie dem Fonds
eine finanzielle Grundlage schaffen.
Wir hoffen, durch diese
Umstrukturierung noch mehr jungen
Menschen in Haiti zu einem würdigen

Von
Martina
Wittmer

und erfolgreichen selbstständigen Leben verhelfen zu können und damit
Haiti selbst mit dieser neuen Generation gut ausgebildeter junger Väter und
Mütter voranzubringen.
Ein Beispiel für einen Anwärter auf
Aufnahme in den ASF ist Jean Edene
Jean, ein pfiffiger junger Mann von 25
Jahren. Seine Mutter starb, als er erst
acht Jahre alt war, so wuchs er bei seinem Vater und später seiner Stiefmutter auf. Er hat sieben leibliche Geschwister und zwei Halbgeschwister.
Seit mehreren Jahren lebt Jean Edene
bei seinem älteren Bruder, dessen Frau
und Kind und einer weiteren gemeinsamen Schwester. Nur ein Zimmer des
geplanten 3-Zimmer-Häuschens ist
bisher fertiggestellt. Jean Edene hat
eine Tochter im Alter von anderthalb
Jahren, die bei ihrer Mutter lebt, um
die er sich aber rührend kümmert.
Leider kam Jean Edene in der Schule
nur bis zur achten Klasse, hat also keinen qualifizierten Abschluss. Aufgrund
seines Alters und der Vaterschaft
musste zwischenzeitlich auch seine

Patenschaft beendet werden. Als er von
dem neuen Fonds hörte, kam Jean
Edene zu uns und stellte den Antrag
auf Finanzierung einer einjährigen
Ausbildung zum LKW-Fahrer. Durch
seinen Bruder hat er bereits Kontakte
zu einer Firma, die Kies und Sand abbaut und ihn auf dem Firmengelände
fahren lässt. Um jedoch eine feste Arbeitsstelle mit Lohn zu erhalten, müsste er den Führerschein machen, um
auch längere Strecken fahren zu können. Die Ausbildung mit Theorie, Praxis, Prüfung und Ausstellung des Führerscheins kostet insgesamt 350 USD.
also etwa 270 EUR. Könnten Sie sich
vorstellen, Edene diese Ausbildung zu
ermöglichen, damit er künftig seinen
Lebensunterhalt durch selbstständige
Arbeit verdienen kann? Ob EinmalZahlung, mehrere Überweisungen
während der Laufzeit des Ausbildung,
oder mehrere Spender von Teil-Beträgen - melden Sie sich bitte, wenn Sie
helfen können; sobald wir wissen, dass
das Geld für Jean Edene zusammen
kommen wird, kann er mit seiner Ausbildung beginnen. Sollten mehr Spenden eingehen, als für Jean Edenes Ausbildung benötigt werden, wird dieses
Geld anderen Ausbildungs-Kandidaten
zugute kommen.
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N

un sind es schon einige Monate, dass das Bauteam von HABITATHT/HTT-engineering sich - einschließlich seines Büros - fast durchgängig
in Léogane aufhält, wo im Auftrag einer großen deutschen Organisation
die Schule von Pastor Milien neu gebaut wird. Der Kontakt besteht bereits
seit Anfang 2010, als sämtliche von
dem Pastor über Jahre hin für seine
Gemeinde und Schüler erbauten Gebäude in Sekundenschnelle vom Erdbeben bis auf die Grundmauern zerstört wurden. Unmittelbar nach der Katastrophe wurde auf dem Gelände ein
Speisungsprogramm für die
Erdbebenopfer durchgeführt, ähnlich
dem auf dem Kinderdorfgelände in
Gonaives. Es freut uns, dass nun mit
dem Einsatz von HTT-engineering der
damalige Kontakt in eine neue Phase
getreten ist, und dass nun endlich mit
Hilfe unserer Bauleute ein neues
Schulzentrum entstehen kann. Der
Bau schreitet gut voran und alle freuen sich, bald nicht mehr nur „auf Besuch“ in Gonaives zu sein.
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HTT-engineering

Eine Schule für Léogane
Von Barbara Knochel
Bilder oben: 2010
li: die zerstörte Schule
Mi: Kirche im Freien
re: Pastor Milien im Gespräch
mit Karlheinz Wittmer

Bilder unten: 2013
li: Der Neubau beginnt
re: Die Kinder freuen sich auf
ihre neue Schule
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HTT-engineering

Neubau Erstes Missionshaus
Zeitgleich mit Léogane wird auch in
Gonaives bereits wieder gebaut: 30
Jahre Kinderdorf- das bedeutet auch,
dass das erste Missionshaus am Fuß
des Geländes, das viele lange Jahre erst
den europäischen Mitarbeitern und
dann der haitianischen Leiter-Familie
als Heim diente, bevor es noch einige
Zeit den Kindergarten „La Maison des
Enfants“ beherbergte, 30 Jahre alt ist.
Damals so gebaut, wie man mit wenig
Mitteln und vorhandenem Baumaterial

eben bauen konnte, ist es von der Substanz her schon lange nicht mehr in
gutem Zustand. Ursprünglich war geplant, es grundlegend zu sanieren und
dann alle Büros dort zusammen zu
fassen. Dann stellte sich aber doch
die Frage, ob eine solche Renovierung
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überhaupt sinnvoll sei: Das Haus liegt
schon jetzt tiefer als die Straße, die
nach Plänen der Stadtverwaltung voraussichtlich nochmals höher gelegt
werden soll. Damit würde bei starkem
Regen das Haus mitsamt seinem Vorplatz regelmäßig unter Wasser stehen,
was angesichts der salpeterbefallenen
Außenwände und der bereits vom
Holzwurm angeknabberten inneren
Holzwände wohl schon bald zu erneuten Renovierungsarbeiten führen wür-

de. Außerdem waren alle Fenster undicht, es schien kaum möglich, Computer etc. staubgeschützt aufzustellen.
So überraschten uns Walner und
Dieufort im März mit dem Vorschlag,
das Haus abzureißen und komplett
neu zu bauen. Mit dem Einverständ-

nis des Vorstandes gingen die Bauleute
Ende April - mit nostalgischen Gefühlen, wie Dieufort schreibt - ans Werk
und hatten binnen drei Tagen das Haus
abgerissen. Nun sind wir gespannt auf
den Neubau und freuen uns, dass alle
Verwaltungsmitarbeiter vor Ort in absehbarer Zukunft in schönen neuen,
größeren und staubgeschützten Räumen ihrer verantwortungsvollen Arbeit
nachgehen können.
Die vielseitig begabten HABITATMänner werden uns demnächst auch
wieder einen neuen Strommast aus
Beton gießen. Anfang Mai brach der
Mast direkt neben dem aktuelle Bürogebäude (siehe Foto S. 17) einfach
unten ab. Als Frantz Pierre das sah, rief
er seine Kollegen - es war Samstag ! auf das Gelände. Damit der Mast nicht
auf das Haus, in dem auch die Familie
unseres haitianischen Direktors
Walner lebt, fällt, wurden die Kabel anderweitig befestigt und der Mast gezielt umgeworfen. Martina Wittmer
schrieb uns dazu: „Das hätte SEHR
böse enden können. Gott schützt uns
wirklich und hat echt viel zu tun hier
auf dem Gelände!“. Dem können wir
uns nur anschließen und danken Gott
und Frantz, dessen Aufmerksamkeit
Schlimmeres verhindert hat, sowie
dem ganzen HABITAT-HT-Team, das
mehr und mehr zum Segen für die
gesamte Arbeit in Gonaives wird.

Drittes Spendenhaus in Gonaives
Innerhalb von nur drei Wochen konnte
im März/April ein weiteres Spendenhaus in Gonaives gebaut werden,
allerdings diesmal nicht in Holzbauweise wie die bisherigen, sondern traditionell aus Stein, da das bebaute
Grundstück im Überschwemmungsgebiet der Stadt liegt.
Wir freuen uns gemeinsam mit der
Familie Nazaire, die nun ein neues
Zuhause hat. Lorial Nazaire ist bereits
57 Jahre alt. Ihre Ehe war jahrelang
von Gewalt geprägt, bis sie es vor drei
Jahren schaffte, sich von ihrem Mann
zu trennen. Seitdem lebte sie mit ihren drei Kindern immer wieder unterschlupfweise bei Leuten, die bereit
sind, sie alle vier für eine gewisse Zeit
aufzunehmen. Teilweise mussten sie
tagelang als Obdachlose auf irgendwelchen Dächern übernachten. Die
Familie betrieb früher einen Kleinhandel mit Aluminium- und Wellblechen,
doch 2008 verloren sie all ihr Hab und
Gut in den Fluten des Hurrikans
„Hanna“ und damit auch die Grundlage für einen neuen Handel.
Ein Neffe, der in die USA ausgereist ist,
kaufte Lorial im Jahr 2003 ein Grundstück. In ihn wurde viel Hoffnung gesetzt, doch er verstarb leider im Jahr
2009 nach einem schweren Autounfall. Anderweitige Verwandte, die
helfen könnten, gibt es nicht.
Lorial selbst hat die Schule nur bis zur
sechsten Klasse besuchen können, die
Eltern legten keinen Wert auf Schulbildung und profitierten von der ganztägigen Hausarbeit ihrer Tochter. Heute backt Lorial auf Bestellung kleine
Kuchen und versucht damit ihre Toch-

Von Martina Wittmer

ter und die zwei Söhne zu versorgen.
HABITAT-HT entschied, für Familie
Nazaire auf ihrem Grundstück ein
Zwei-Zimmer-Häuschen zu bauen, mit
Toilette und Dusche hinter dem Haus.
So können sie wieder ein selbst-

bestimmteres Leben führen und
hoffentlich auch anderweitig wieder
auf die Beine kommen.
Ein herzliches Dankeschön an alle
Spender, die dies ermöglichen!
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Aktuelles
(zus.gestellt von Barbara Knochel,
Red.schluss 15.05.2013)
Politisch-wirtschaftliche Situation
Zwei Jahre ist Michel Martelly nun
in Amt, doch sein Volk ist mehr und
mehr enttäuscht von der Nichteinhaltung diverser vollmundiger Versprechen, die er bei seiner Wahl zum
Präsidenten Haitis abgegeben hatte.
Selbst da, wo sie zumindest teilweise
umgesetzt werden konnten, schafft
es neue Probleme: So berichtet uns
ein Schulleiter aus Gonaives, dass
alle Eltern seiner sechs Jahrgänge
eine SMS vom Schulamt bekommen
hätten, dass in diesem Schuljahr alle
Schulgebühren vom Staat übernommen würden. Tatsächlich aber bekam die Schule nur Geld für die 1.
und die 2. Klasse. Die Eltern der 3.
bis 6. Klasse jedoch beriefen sich auf
den offiziellen Bescheid und verweigerten zum großen Teil die Zahlung.
Erleichterung für die Eltern - aber
die Schulen wissen weniger denn je,
wovon sie ihre Lehrer bezahlen sollen.
Bereits für Januar 2012 waren
Senatswahlen geplant worden, weil
die Amtszeit eines Teils der Senatoren ablief. Bis jetzt hat sich nichts
getan, das demokratische Haiti
scheint in Lähmung erstarrt, während andererseits berichtet wird,
dass im Laufe des letzten Jahres etwa
130 gewählte Kommunalregierungen durch Beauftragte des
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Präsidenten ersetzt worden seien.
Menschenrechtsorganisationen beklagen eine zunehmende Verschlechterung der Sicherheitslage - solche Vorfälle, wie von Martina Wittmer auf Seite 12 beschrieben, gibt es landesweit
immer wieder.
Die Unzufriedenheit innerhalb der
haitianischen Bevölkerung - führt sie
mittelfristig zu einem erneuten Comeback von Ex-Präsident Jean-Bertrand
Aristide? Anfang der 90er-Jahre als großer Hoffnungsträger angesehen, aus
dem Amt geputscht,1994 mit Hilfe der
USA nach einer Zeit im Exil wieder als

solcher angetreten, 2004 unter internationalem Druck aus der
haitianischen Politik abgetreten, nachdem von der demokratischen Hoffnung nichts übrig geblieben war - Im
Frühjahr 2011 kam Aristide nach Haiti zurück, um sich „ganz der Verbesserung des Schulsystems zu widmen“.
Zwei Jahre später zieht es ihn offensichtlich zurück in die Politik, und er
prangerte während einer Pressekonferenz im Mai die sozio-ökonomischen
Probleme seines Landes an und zeigte
sich davon überzeugt, dass seine Lavalas-Partei, die von den letzten
Präsidentschaftswahlen ausgeschlos-

sen war, bei freien Senats- und Kommunalwahlen siegen würde. Vielleicht
kündigt sich hier ein Kräftemessen
zwischen Martelly und Aristide an, zwei
starken Männern, die beide ihr Volk
abgrundtief enttäuscht haben.
Mission de Vie
Bei den zahlreichen medizinischen Untersuchungen, die nach seiner Aufnahme ins Kinderdorf durchgeführt wurden, hat sich herausgestellt, dass
Djiniader an Sichelzellenanämie leidet.
Nun musste der arme Kerl schon mehrfach ins Krankenhaus und Spritzen
über sich ergehen lassen. Doch es ist
schön, dass wir die Möglichkeit haben,
ihm in seiner Krankheit zu helfen, auch
wenn das Kinderdorfbudget dadurch
zusätzlich um ca. 150 bis 200 USD im
Monat belastet wird.

Kind geboren. Sie wird spätestens Anfang Juni ihre Arbeit im Patenschaftsprojekt wieder aufnehmen.

Ferien-Camp für die Patenkinder - in
der Hoffnung auf finanzielle Unterstützung (ca. 1.500 USD) aus Europa.

Abriss, Aufbau, Reparaturen - es sind
mehr praktische Dinge, die unsere
Mitarbeiter auf dem Missionsgelände
ansonsten beschäftigen, während sich
die Kinder schon im Schuljahresendspurt befinden und den langen
Sommerferien entgegenfiebern. Mit
Hilfe einiger Kurzzeit-Volontäre soll für
alle wieder ein interessantes, aber
auch lehrreiches Ferienprogramm
angeboten werden.

Kalender 2014
Rechtzeitig zum großen Jubiläumsfest
Anfang Juni erscheint unser Kalender
für 2014 unter dem Motto „30 Jahre
Kinderdorf“. Der Kalender im DIN A
5-Querformat zum Hängen oder Stellen bietet auf jedem Monatsblatt einen fotografischen Eindruck von den
Unterschieden zwischen „Damals“
und „Heute“. Für 4,80 EUR/Stück zuzüglich Versandkosten (Großbrief)
senden wir Ihnen gerne Ihr Exemplar zu. Wenden Sie sich bitte an das
Büro in Landau.

Auch die Patenschafts-Mitarbeiter erarbeiten zur Zeit ein Programm für ein

Djiniader

Unsere neue Sekretärin Mathanaze
Aldajuste, die Anfang März tatkräftig
in die Verwaltung des Kinderdorfes
eingestiegen ist, bereitet daneben das
Konzept für einen Neustart der Mikrokreditkasse vor und hat seit Anfang
April auch noch die Auszahlungen an
die Patenschaftsnehmer übernommen,
denn Carline, die die Patenschaftskasse leitet, an an Ostern ihr viertes
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Paten gesucht
Wir freuen uns, wenn die Artikel in diesem Heft bei Ihnen Interesse an der Übernahme der
Ausbildungspatenschaft für Jean Edene Jean (Seite 19) oder der Mitarbeiterpatenschaft für
unsere neue Sekretärin (Seite 11) geweckt haben.
Aber wie in jedem Heft suchen wir auch wieder Paten für Außenpatenschaften, mit denen
Kindern außerhalb des Kinderdorfes geholfen wird. Eines davon, die kleine Farline Phaton,
die bereits in das Patenschaftsprojekt aufgenommen wurde, aber keinen Paten mehr hat,
stellt Ihnen Martina Wittmer vor, die die Familie im April besucht hat:
Die bald zwölfjährige Farline
Phaton (geb. 02.06.2001) ist ein
ruhiges, etwas schüchternes Mädchen. Wenn man sie länger beobachtet, stellt man fest, dass sie eine
sehr fürsorgliche große Schwester
für die beiden jüngeren Geschwister (10 und 2 Jahre) ist. Zu ihrer
Familie gehört noch ein vierzehnjähriges Mädchen, sowie die Eltern,
Ylionette (41) und Jean-Emile (44).
Es sind lebendige Christen, die ein
kleines Häuschen mit zwei Zimmern
haben, wo immer wieder auch noch

Verwandte mitwohnen. Wasser holen sie
beim Nachbarn, ihre Toilette ist ein
schäbiges Plumpsklo und geduscht wird
im Freien, aus einem Wassereimer und
hinter einer kleinen Wellblechwand.
Der Vater ist gelernter Schreiner, hat
aber nie eine feste Arbeitsstelle in seinem Beruf gefunden. So hält sich die
Familie schon seit mehreren Jahren mit
einem kleinen Lebensmittel-Handel
über Wasser. Die Eltern sind sehr engagiert und stets bemüht irgendwelche Aktivitäten zu finden. Doch waren sie jeden Monat neu dankbar, wenn sie das

Patenschaftsgeld bekamen, das ihnen
half, die Schulgebühren zu bezahlen.
Farline geht sehr gerne zur Schule
und macht ihre Hausaufgaben selbstständig und zuverlässig. Sie ist eine
gute Schülerin und hat gerade den
Schulwechsel auf die Oberschule
hinter sich, in die man in Haiti nach
einer staatlichen Prüfung am Ende
der sechsten Klasse kommt. Ihr großer Traum ist es, später einmal Ärztin zu werden, aber bis dahin ist es
noch ein weiter Weg.
Im Bild 2.v.r.: Farline

Den zweiten Antrag haben
wir Anfang Mai von unseren haitianischen Mitarbeitern erhalten:
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Wedly Docteur, geb. 03.12.2007,
ist ein sehr ernster kleiner Mann. Er
wohnt mit seinem Vater Edlin (30),
seiner Mutter Jonèse (28) und zwei
Brüdern (9 und 7) in La Coupe, einem Ort etwa 14 km nordöstlich von
Gonaives. Dort besitzt die Familie eine
kleine Einraum-Hütte, die, wie unsere Mitarbeiter schreiben, in keinem

guten Zustand ist. Beide Eltern haben keine feste Arbeit, sie bearbeiten, so gut es geht, ein kleines Stück
Land bei ihrem Haus. Wedly ist im
ersten Schuljahr. Allein für ihn müssen die Eltern etwa 120 USD Schulkosten für dieses Jahr aufbringen,
was ihnen ohne festes Einkommen
sehr schwer fällt.
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und beim Marketing zu helfen.
Beide sind hochmotiviert und geben
ihr Bestes. Nun braucht es einen
größeren Ofen, Kontakte zu möglichen Verkaufsstellen und eine gut
durchdachte
Buchführung.
Dieuferson und sein Cousin gehen
noch zur Schule und ziehen ihr kleines Business nebenbei auf, doch es
hat Potential, beide eines Tages ganz
praktisch versorgen zu
können.

Lebensmission e.V.

ieuferson Nelson, ein junger
Mann aus unserem Patenschafts-Projekt, hat sich als wahrer Künstler entpuppt. Gemeinsam mit seinem Cousin
Dieusa fertigt er die verschiedensten
Gegenstände aus Ton - wunderschön
bemalt und mit Liebe zum Detail.
Es ist immer wieder eine riesige Freude, Menschen zu begleiten, die ihre
Gaben frei entfalten und damit das Leben vieler anderer bereichern. Wir
beraten Dieuferson und Dieusa speziell um ihnen bei der Existenzgründung

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

D

Überweisungsauftrag/Zahlschein-Kassenbeleg

Von Martina Wittmer
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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.
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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
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
Lautertalstrstr.17,
67742 Lauterecken
Werner Fankhauser, Beisitzer
Tannengässli 6, CH-8486 Rikon
Tel. 0041 / 52 / 385 24 04

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

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

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

76889 Klingenmünster

Druck: Medienspektrum Print
67363 Lustadt
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E1717
Lebensmission e.V.
»Jesus für Haiti«
Ahornstr. 19
76829 Landau in der Pfalz

Ich interessiere mich für
eine Vorführung des 16mm-Films
„HAITI - Ein Land sucht seine Zukunft“
eine Patenschaft
weitere Informationen über Ihre Arbeit

Ich möchte
eine Kinderdorf-Patenschaft übernehmen
eine Außen-Patenschaft übernehmen
eine Ausbildungs-/Studienpatenschaft (ASF)
übernehmen
das vorliegende Missionsheft
regelmäßig erhalten

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

Name

Straße

PLZ Wohnort

Tel./Fax
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E-mail

30 Jahre Kinderdorf
„Orphelinat Mission de Vie“
Wir laden herzlich ein zu
folgenden Veranstaltungen:
09.06.2013 Jubiläumsfeier
Landau-Godramstein (Kincksche Mühle)
10:00 h Gottesdienst
14:00 h Festakt
15.06.2013 Benefiz-Konzert
mit Fetz Domino
Karlsruhe-Beiertheim
(Ev. Paul-Gerhardt-Gemeinde)
Beginn: 19:30 h
08.09.2013 Haiti-Sponsorenlauf in Landau
(Stadion am Prießnitzweg)
13:00 bis 16:00 h
06.10.2013 Missions-Nachmittag
Freiburg-Lehen (Christengemeinde)
Beginn: 13:00 h
06.10.2013 Benefizkonzert
mit Julia und Johannes Fankhauser
CH/5201 Brugg (Reformierte Kirche)
Beginn: 17:00 h
Nähere Infos: Tel.: (0049) (0)6341 / 82 331
(Büro Landau)
Tel.: (0041) (0)52 385 15 08
(Büro CH)
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