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m Jahr 700 n.Chr. hatte sich das
Christentum schon weit ausgebreitet.
Einige Völker waren zum Christentum
konvertiert, wie z.B. die Franken, aber
noch mehr Völker wussten noch nichts
vom Evangelium. Es waren wilde Völker, die Naturreligionen anhingen, und
bei denen das Recht des Stärksten galt.
Zu diesen Völkern gehörten auch die
wilden und ungebändigten Stämme
der Germanen. Zu dieser Zeit gab es
aber auch Missionare, die unseren
klassischen Vorstellungen entsprechen, echte Pioniere, die - nur mit einer Bibel bewaffnet - zu fremden Völkern gingen und ihnen das Evangelium predigten.
Einer dieser berühmten Missionare
war Bonifatius. Er missionierte germanische Völker, also eigentlich unsere
Vorfahren. Seine berühmteste Aktion
war das Fällen der Donareiche, ein
Wahrzeichen und heiliger Ort für die
germanischen Naturreligionen, die
dem Gott Donar diese uralte Eiche
geweiht hatten. Ich stelle mir
Bonifatius immer in seinem riesigen
Bischofsgewand vor mit einem langen
Bart, trotz Alters muskulösem Körper
und einer großen Axt, die er krachend
in die Eiche schlägt. Holzsplitter fliegen unter dem Geschrei der germanischen Horden durch die Gegend. Sie
drohen Bonifatius mit wilden Gesten,
aber er macht weiter, immer gewiss,
dass Gott ihn beschützt. Als plötzlich
unter seinen präzisen Axtschlägen die
Eiche zu ächzen beginnt und klar wird,
dass sie gleich fällt, da merken die
wilden Germanen auf einmal, dass ihre
Eiche nur ein Baum ist, und werden
von der Allmacht Gottest fast erschlagen. Kurz darauf befindet sich
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Bonifatius mit den Germanen am
nahegelegenen Fluss, tauft sie und
lehrt aus der Bibel.
Das ist eine schöne Vorstellung, aber
leider entspricht sie nicht ganz der
Wahrheit, es hat sich alles wohl ein
wenig anders abgespielt. Wahrscheinlich war Bonifatius weder groß noch
muskulös; die Eiche hat er nicht alleine gefällt und es muss mehrere Tage
gedauert haben, gesichert durch die
Soldaten einer nahe gelegenen Burg.
Die anwesenden Germanen waren
eher ausgehungert als furchterregend
und haben sich taufen lassen, weil es
zu jeder Taufe ein Taufgewand als Geschenk gab. Manche von ihnen haben
sich sogar unbemerkt mehrmals taufen lassen, um zwei Gewänder abzu-

stauben. Ein einziges Mal hat sich
Bonifatius in das Gebiet der Germanen getraut, um die Eiche zu fällen ansonsten blieb er in der Sicherheit
auf der Burg.
Genauso wie mein Bild von Bonifatius
ist auch meine Vorstellung von Mission zu oft idealisiert. Besonders früher,
als Teenager, waren Missionare für
mich Pioniere, die ihre Heimat verlassen und irgendwo im Urwald das Evangelium predigen, während sie lauter

Gefahren ausgesetzt sind. Aber Mission hat sich schon lange verändert. Es
gibt kaum noch unerreichte Volksgruppen und einheimische Völker im
Urwald stehen meist unter Schutz, da
christliche Missionsversuche schon zu
viel Kultur zerstört haben. Aber wie
kann die Aufgabe eines Missionars
aussehen, wenn wir nicht mehr genug
Menschen zum Bekehren haben? In
Haiti gibt es im Schnitt mehr Kirchenund Gemeindegebäude als in Deutschland. Es gibt mehr bekennende Christen als in Deutschland. Genauso ist
es in den meisten Ländern Afrikas
und Südamerikas auch, die eigentlich klassische Missionskontinente
sind.
Mission heute entwickelt sich

derung der Mission hat einen sehr großen positiven Aspekt: Mission wird
nicht mehr idealisiert. Missionare sind
keine Übermenschen mehr, und die
Missionsarbeit findet nicht mehr nur
weit entfernt statt.
Dadurch können wir ganz konkret ein
Teil werden von Mission. Durch unsere hervorragende Bildung und die finanziellen Möglichkeiten können wir
praktische Hilfe leisten. Ein Flug nach
Haiti dauert nur noch neun Stunden.
Durch Medien wie das Internet kön-

Bilder:
Praktische
Hilfe ...„heimatlose
elende
Menschen
in ein
(menschenwürdiges)
Haus
führen“...

Mission

immer mehr in die Richtung der
praktischen Hilfe, Entwicklungshilfe und des Konzeptes der Remission (Menschen aus ehemaligen
Missionsländern kommen nach
Europa um hier bei uns missionarisch zu arbeiten). Praktische Hilfe ist wohl das entscheidende Stichwort für Mission heute. Praktische
Hilfe ist der erste mögliche Berührungspunkt. Einige trauern der alten klassischen Pioniermission
vielleicht nach, aber diese Verän-

nen wir Informationen sammeln über
die Situation in Haiti und uns so ein
besseres Bild machen. Mission ist
nicht mehr ewig weit entfernt von uns,
sondern zum Greifen nahe.
Ich habe diese praktische Hilfe während der Wochen meines Volontariats
in Haiti hier besonders auf dem Gelände des Kinderdorfes in Gonaives
und bei den Patenschaftsbesuchen erleben dürfen. Da werden wichtige hygienische Grundkenntnisse vermittelt,
Wunden gesäubert und verbunden und
Medikamente verteilt. Kinder erfahren
Liebe, werden in ihrer Entwicklung gefordert, und es wird in ihre Zukunft
investiert. Es wird strukturiert und
organisiert, damit die Hilfe und die finanzielle Unterstützung aus Europa
auch wirklich ankommt. Häuser werden gebaut und Lebensraum für Menschen geschaffen. Auch das alles ist
Mission.
Ich glaube, dass es manchmal richtig
ist weniger zu predigen und mehr zu
handeln, ähnlich wie es bei Jesaja steht
(Jes. 58, 5-8):

„Ist ein Fasten, an dem ich Gefallen
habe, etwa wie dies: Ein Tag, an dem
der Mensch sich demütigt? Seinen
Kopf zu beugen wie eine Binse und
sich in Sacktuch und Asche zu betten? Nennst du das ein Fasten und
einen dem HERRN wohlgefälligen
Tag? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen
und dass ihr jedes Joch zerbrecht?
Besteht es nicht darin, dein Brot dem
Hungrigen zu brechen und dass du
heimatlose Elende ins Haus führst?
Wenn du einen Nackten siehst, dass
du ihn bedeckst und dass du dich
deinem Nächsten nicht entziehst?
Dann wird dein Licht hervorbrechen
wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine
Gerechtigkeit wird vor dir herziehen,
die Herrlichkeit des HERRN wird deine Nachhut sein.“
(Elberfelder Bibel)

Von Raphael Seidlitz,
Juli 2013
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Es sind oft die spontanen Eindrücke von Reisenden, die Haiti zum ersten Mal besuchen,
die ein eindrucksvolles Bild dieses besonderen Landes zeichnen, ein Bild, das auch uns Mitarbeitern immer wieder aufs
Neue in Erinnerung bringt, warum wir uns für Haiti und seine
Menschen einsetzen.
Xaver Gleich und Lydia Bauer,
zwei junge Volontäre, die im
Juni drei Wochen in unserem
Kinderdorf in Gonaives verbrachten, berichteten davon in
ihrem Blog und haben uns
erlaubt, ihre Eindrücke hier
wiederzugeben:

E

s gibt so Vieles, was wir hier
wahrnehmen und beobachten, und
was uns immer wieder zum Nachdenken bringt, zum Beispiel:
Die Bevölkerung:
Die Menschen in Gonaives sind sehr
freundlich und auch kommunikativ.
Wir grüßen die Leute mit „Bonjou“
oder „Bonsoir“ und werden auch fast
immer zurückgegrüßt. Das ist wichtig
für uns, denn sonst würden wir ständig nur angestarrt werden. Alle paar
Meter ruft ein Kind, manchmal auch
ein Erwachsener „Blanc!“ hinter uns

her, was nichts anderes bedeutet als
„Weißer“. Aber wir lernen auch jeden
Tag Menschen kennen, die einfach so
auf der Straße mit uns reden und interessiert Fragen stellen, die wir mit
dem Kreol, das wir inzwischen gelernt
haben, einigermaßen beantworten
können. Als wir heute zum Beispiel mit
einigen der Kinderdorf-Jungs am Meer
waren, um ihnen die Anfangsgründe
des Schwimmens beizubringen, scharte sich schnell eine Gruppe Jugendlicher um uns, die das Gespräch mit uns
suchte. Auf dem Heimweg gesellten
sich dann zwei Männer zu uns, die uns
unterwegs viel erzählten. Das war
schön, anders als neulich, als uns auf
dem gleichen Weg zwei Jungs folgten,
immer schön mit Sicherheitsabstand;
sie wurden mehrmals gefragt, wo sie
denn mit „ihren“ Blancs hinwollten.

Was macht Haiti aus?
4
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Der Müll:
Das ist ein großes Thema hier, denn
es gibt einfach furchtbar viel Müll. Jeder wirft seinen Müll einfach dorthin,
wo er gerade ist, die Abwasserkanäle
an den Straßenrändern sind deshalb
chronisch verstopft, denn eine funktionierende Abfallwirtschaft gibt es
nicht. Den ersten Papierkorb
überhaupt - außerhalb des Kinderdorfes natürlich - habe ich bei einem Ausflug auf der Zitadelle entdeckt! Vor ein
paar Tagen hatten wir ein Mädchen aus
einer Patenschaft zu Besuch im Kinderdorf, wo sie eine Dankeskarte für
ihre Paten in Deutschland gemalt hat.
Währenddessen haben wir ihr Kekse
und Wasser angeboten. Die Kekse hat
sie wirklich rührend mit anderen Kindern, die gerade auch da waren, geteilt. Als
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die Packung dann leer war, ist sie aufgestanden, zu Pflanzen am Rand gegangen, hat dann kurz innegehalten
und sich schließlich hilfesuchend umgedreht - ihr war aufgefallen, dass
im Kinderdorf nicht einfach
überall Müll herumliegt,
und so wollte sie ihren
Müll auch nicht auf den
Boden werfen....

Das Wetter:
Hier ist für unsere Verhältnisse einfach
immer gutes Wetter: ständig über 30
Grad, fast immer Sonne. Nachmittags
zieht momentan oft Regen übers Land,
das bringt die viel ersehnte Abkühlung.
Negativer Nebeneffekt ist aber, dass
vom starken Regen die Kanäle überlaufen. So ist es fast schon an der Tagesordnung, dass immer wieder Häuser überflutet werden. Wenn man bedenkt, dass es hier schon zwei verheerende Fluten gab, die allen noch in den
Köpfen steckt, ist das gleich noch viel
krasser.
„Gefangen auf einer Insel“:
Diesen Eindruck hatte ich schon oft,
seit wir hier sind. Warum? Wegen der
Chancenlosigkeit! Da gibt es diesen
jungen Mann, Vater von zwei Kindern,
Lehrer. Während der drei Monate
Sommerferien bekommt er einfach
kein Gehalt, das sowieso recht niedrig ist. Um seine Familie zu versorgen,
versucht er, mit Musik ein bisschen
Geld zu verdienen. Und er ist ein sehr
guter Musiker! Aber es ist niemand da,
der ihm dafür wirklich etwas geben
könnte....
Oder der sprachbegabte junge Mann,
der etwas studieren möchte, das in
Haiti nirgends angeboten wird. Er
müsste dafür ins Ausland gehen.
Aber wer hat schon so viel Geld,
um im Ausland zu studieren?
Stipendien oder praktische Ausbildungen
im gleichen Bereich
gibt es in Haiti einfach nicht.
Und die beiden jungen
Männer, die wir in ihrer

Links:
Abwassergraben
Rechts:
Blick in die
Töpferwerkstatt

Haiti Veränderung zu schaffen. Die
Arbeit der Lebensmission ist ein Zeichen dafür.

Unten links:
Lydia mit Luciana
und Djiniader
Unten rechts:
Fröhliche
Patenkinder

Töpferwerkstatt
besuchten, einer
alten Blechhütte,
wo sich die tollsten
Kunstwerke stapeln. Beide haben
großes Talent, und
es ist phantastisch,
was sie ohne
brauchbare Ausstattung da entstehen lassen - wenn sie gerade genug
Geld haben, um sich den teuren
Ton kaufen zu können. Sie kämpfen um ihre Chance, und wir sind
froh, dass ihnen momentan von
den Gonaiver Mitarbeitern soweit
es geht geholfen wird.
Es gibt unzählige andere Beispiele
von Menschen, die kaum je die
Chance haben, aus der Armut, dem
Elend, dem Dreck, in die sie hineingeboren wurden, auszubrechen. Bei aller Begabung und allem Ehrgeiz scheint ihre Lage ausweglos, als seien sie Gefangene.
Und trotz all dieser Umstände sind
die Haitianer zufrieden und lieben
ihr Land! Das berührt mich sehr,
und es ist mir ein großes Anliegen,
zu helfen. Nicht nur materiell mit
Geld, das Land braucht auch viel
Gebet. Gott allein hat die Macht, in
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Eindrücke von
Marion Denz 26.07.2013

88

Ein Besuch im
Kinderdorf
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G

emeinsam mit meiner
haitianischen Adoptivtochter Michaella
bin ich nun seit drei Wochen im Kinderdorf der LEBENSMISSION zu Besuch bei dem Missionsehepaar
Martina und Dieufort Wittmer. Sechzehn Jahre liegt mein letzter Besuch
hier zurück, und ich freue mich sehr
über viele positive Veränderungen seit
damals.
Vor allem an Luckson, damals ein dreijähriger Knirps, der meine einjährige

Tochter im Schubkarren durch das
Kinderdorf fuhr, erinnerte ich mich
gut. Jetzt begegnete er mir als freundlicher, hilfsbereiter und immer gut
gelaunter junger Mann, der mich beim
gemeinsamen Basketballspiel mit allen Kinderdorfkindern verschiedener
Altersgruppen durch sein bemerkenswertes soziales Verhalten beeindruckte.
Auch das neue Direktorenehepaar
macht auf mich einen kompetenten,
liebevollen Eindruck. Es tut gut zu se-

hen, wie wertschätzend sie mit den
Kindern umgehen.
Da wir das Glück haben, gerade in den
Sommerferien hier zu sein, konnten
wir viel Zeit mit den Kindern verbringen. Das Leitungsteam hat ein tolles
Ferienprogramm für sie erarbeitet,
und obwohl die Kinder am Vormittag
immer ihren Kindermüttern helfen
müssen, haben sie viel Spaß zusammen. Neben dem schon erwähnten
Basketballturnier gab es zum Beispiel
Kinotag, Boxtraining, Beautyabend und

Links: Marion mit den großen
Mädchen
Rechts oben: Perlen-Basteln
Mitte: Geburtstagskind Geronne
Rechts: Michaella mit unserer
Jüngsten

eine Kinderolympiade, bei der die Jungen und Mädchen mit viel Fairness,
Spaß und einem guten Mitarbeiter alle
Disziplinen bewältigten und stolz ihre
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gewonnen Medaillen in Empfang nahmen.
Bastelaktivitäten standen
auch hoch im Kurs - viel
Spaß hatten hier zum Beispiel die Mädchen beim
gemeinsamen Herstellen von Ketten
und Armbändern aus Perlen, von denen
wir eine Box
mitgebracht
hatten. Sie waren beeindruckend ausdauernd und kreativ
bei der Sache.
Auch an
Geronnes
Geburtstag, den
wir mitgestalten

durften, wurde gebastelt. Im
Vorfeld von Bettina,
der Volontärin, die dem Geburtstagskind, für das sie
auch einen Kuchen gebacken
hatte, feierlich eine Krone
überreichte. Und während
des Festes von allen anwesenden Kindern, die ebenfalls dabei
viel Geduld, Ausdauer und
Freude zeigten. Mir fiel auf,
dass sie bei Hilfestellungen
ausgesprochen
geduldig warteten, bis sie
an die Reihe
kamen. Natürlich wurde
auch gespielt,
und ich hatte den Eindruck,
dass es
für
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Geronne ein sehr schöner Nachmittag war.
Ein weiteres Kinderdorf-Highlight
war ein Strandtag. Es hat mich verwundert, wie wenig Kinder hier wirklich schwimmen können,
obwohl sie doch auf einer Insel leben. Da gehen
selbst große Kinder ohne
Scham mit einem
Schwimmring ins Meer.
Und dort wurde dann unermüdlich geplantscht
und getobt, einige kamen
nur zum Essen kurz aus
dem Wasser. Leider wurden die Schwimmhilfen
dabei sehr strapaziert, so
dass wir hinterher die
Hälfte davon wegwerfen
mussten.
Während unserer Zeit
hier haben wir auch verschiedene Patenschaftsbesuche mitgemacht, die
sehr bewegend für mich
waren. Es ist unglaublich, mit wie wenig manche Familien leben müssen. Trotz der schwierigen Umstände kamen die
Kinder stets gewaschen
und mit ihren besten
Kleidern zum Gespräch.
Es ist so schön zu sehen,
dass sie trotz der großen
Armut ihren Stolz und
ihre Würde nicht
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verloren haben. Ich habe großen Respekt vor diesem Volk, das uns mit
viel Charme, Fröhlichkeit und Freundlichkeit begegnet ist.
Vielen Dank an Martina Wittmer, die

uns drei unvergesslich schöne Wochen
geschenkt hat, indem sie uns an ihrer
Arbeit und ihrem Leben hat teilhaben
Bilder: Strandtag in den
Sommerferien

lassen. Ein herzliches „Mesi anpil“, für
ihr überdurchschnittlich großes Engagement hier im Kinderdorf.
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Eine der ersten Aufgaben unserer Psychologin Neytha war
im vergangenen Jahr die Anlage von Dossiers über die Jungen und Mädchen des Kinderdorfes. Die haitianischen
Sozialbehörden schreiben die
Anlage solcher „Personalakten“
vor, die auch in unserem eigenen erzieherischen Interesse
nun jedes Jahr aktualisiert werden.
Nach den diesjährigen Gesprächen mit den Kindern und Jugendlichen hat Neytha zusammen mit Marie-Mène, der
Kinderdorfleiterin, und Martina
Wittmer für den europäischen
Vorstand ihre Eindrücke von
den Entwicklungsschritten der
letzten 12 Monate zusammengefasst:

M

ehrere unserer Kinder haben
sich in diesem Jahr positiv entwickelt,
einzelne blühen regelrecht auf, andere bleiben Sorgenkinder. Aber es ist
klar ersichtlich, dass mit den neu eingeführten Strukturen und Zuständigkeiten Stabilität und Ruhe im gesamten Kinderdorf eingekehrt sind.
Konkret angegangen oder intensiviert
wurde bei allen Kindern der Kontakt
zu ihren Herkunftsfamilien, was ein
großer Erfolg war, der viel Freude
brachte und sich langfristig positiv auf
die Entwicklung der Kinder auswirkt.
Nur zur Familie eines der Mädchen
konnte leider gar kein Kontakt hergestellt werden, so dass wir beschlossen,
eine Pflegefamilie für sie zu suchen.
Wie in jeder Familie und Gemeinschaft
ist das Sozialverhalten auch im Kinder-

dorf ein ständiges Thema. Tendenziell
hat es sich verbessert, werden die Kinder offener und zugänglicher und nur
manche der pubertierenden Teenager
verschließen sich nach wie vor vor allem, was „von oben“ kommt. Die Mädchen im fünften Kinderhaus haben
bewiesen, dass sie problemlos ohne
Kindermutter zurechtkommen und
durchaus in der Lage sind, für sich
selbst zu sorgen und ihren kleinen
Haushalt in Ordnung zu halten.
Leider haben die Kinder nur wenig
Außenkontakte außerhalb der Schulzeiten, und nehmen nicht oft an kirchlichen oder sozialen Jugendgruppen
u.ä. statt. Dafür wurde für die Älteren
vor einigen Monaten ein Samstagskreis
ins Leben gerufen, den auch Jugendliche von außerhalb des Kinderdorfes
besuchen.
Die schulischen Leistungen unserer
Kinder sind besser geworden, seit wir
intensiver darauf achten, dass gewisse Lernzeiten, aber auch Ruhephasen
nach dem Essen eingehalten werden.
Womit die Kindermütter bei der Betreuung der Hausaufgaben früher oft
überfordert waren, beschäftigt sich
jetzt seit einem Jahr unser Nachhilfelehrer Josué, der für achtzehn Kinder
zwischen dritter Grundschulklasse und
Abiturjahrgang da sein muss und sich
trotz der Überlastung liebevoll um jeden einzelnen kümmert. Gerne würden wir - wenn es finanziell machbar
ist - ihm ab dem nächsten Schuljahr
einen Helfer zur Seite stellen, so dass
die Hausaufgaben- und Nachhilfe in
zwei altersgetrennten Gruppen erfolgen kann. Eigeninitiative, Ehrgeiz und
Disziplin - das wünschen wir uns von
und für unsere Kinder, wie wohl jeder,
der Schulkinder zu seiner Familie zählt.

Unsere
Kinderdorf-Kinder
und -Jugendlichen
Adler

André

Chrismène

Christine

Daphnie

Dieuné

Djiniader

Ewanda

Géronne

Gracienda

Ilda

Luciana

Luckson

Mamane

Norvens

Renise

Sherline

Vesta

Yolenska

Fedlaine (Kindermutter)

Lyvanette (Kindermutter)

Marie-Mène (Kinderleitung)
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Von Neytha Dasema
Michaud

W

Sommerferien-Erfahrungen

ie schon im letzten Jahr
verbrachten alle unsere Kinder jetzt im
Juli wieder zwei Wochen bei Verwandten außerhalb des Kinderdorfes. Vor
allem möchten wir den Kindern
dadurch ermöglichen, engere Beziehungen zu ihren Ursprungsfamilien
aufzubauen, seien es die Eltern (die
nicht für sie sorgen konnten), seien
es Onkel oder Tanten, Großeltern oder
Geschwister (im Falle der Vollwaisen).
Letztes Jahr hatten wir nicht allen Kindern diese Erfahrung ermöglichen
können. Es folgten während des letzten Schuljahres große Anstrengungen,
um verloren gegangene Kontakte neu
zu knüpfen und wieder Verbindungen
zu den Familien herzustellen. Nur den
Vater von Renise Charles konnten wir
nicht mehr ausfindig machen. So verbrachte sie die Ferienzeit bei Sè

Jeannine (ihrer ehemaligen Kindermutter, die krankheitsbedingt ihre Arbeit aufgeben musste), wie es ihr brennender Wunsch gewesen war. Und
Geronne und André, deren Mutter
nicht in der Lage ist, sich wirklich um
sie zu kümmern, waren bei der Freundin der Mutter, die sich um diese kümmerte und die Kinder seinerzeit ins
Kinderdorf gebracht hatte.
Wie 2012 war es auch in diesem Jahr
eine segensreiche Erfahrung für die
Kinder, sie kamen voller Eindrücke
und ganz begeistert zurück. Sie erzählten viele Geschichten über die neuen
Kontakte, die sie in der Gegend, aus
der sie stammten, knüpfen konnten,
manche waren ja jetzt zum ersten Mal
dort, und über viele Dinge, die sie über
ihre Familien erfahren hatten. Im Laufe
des Abends, den wir am Tag nach ihrer Rückkehr für den gegenseitigen

Von oben nach unten:
Renise, Geronne, Norvens
Limks: André
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DANK und FÜRBITTE
Austausch reserviert hatten, drückten
sie vor allem ihre Freude darüber aus,
dass sie in ihren Familien herzlich und
als wertvolle Personen aufgenommen
und behandelt wurden. Nur bei
Norvens war es anders: In dem Viertel, in dem seine Familie wohnt, wurden hauptsächlich Geschichten über
den Tod und über Zombies erzählt,
was ihn stark beeindruckt hat.
Auch der Unterschied zwischen dem
Leben, das sie hier im Kinderdorf führen, und dem Alltag in ihren Familien
blieb nicht ohne Wirkung auf sie. Manche sagten, es sei ein Schock gewesen, andere mochten nicht darüber
reden. Vor allem aber äußerten die
meisten Kinder den Wunsch, ihre Verwandten näher kennen zu lernen. Bei
manchen ist das noch schwierig, aber
umso wichtiger ist es, sie zu ermutigen, diese Beziehungen aufzubauen.
Bestärkt durch die guten Erfahrungen
möchten wir diese Tradition der Ferien bei Verwandten beibehalten, damit
die Kinder mehr über ihre Herkunft
und ihre Identität erfahren und feste
Beziehungen aufbauen, auf die sie sich
stützen können, wenn sie das Kinderdorf verlassen. Wir hoffen von ganzem
Herzen, dass es uns auch gelingen
wird, die biologische Familie von
Renise zu finden, wir werden unsere
Nachforschungen ausweiten. Und
Geronne und André möchten wir im
kommenden Jahr auch mit ihrer Mutter zusammen bringen, über die sie
dieses Jahr in den zwei Wochen außerhalb des Kinderdorfes mehr
erfahren haben.

Wir danken Gott
für die Bewahrung und den gesegneten Einsatz
der Volontäre, die in den Sommerferien mit unseren Kindern gespielt und gebastelt, gesungen und
Sport getrieben und sich bei Patenschaftsbesuchen
und überall dort eingebracht haben, wo sie gebraucht wurden
für die wachsenden Beziehungen unserer Kinder
zu ihren Ursprungsfamilien, die ihnen ein Stück ihrer verlorenen Identität, die keine noch so gute
Heimbetreuung ihnen ersetzen kann, wiedergeben
können
für die gute Entwicklung unserer Kinder und die
segensreiche Arbeit von Neytha Dasema Michaud
im vergangenen Jahr
für den unermüdlichen Einsatz von Martina Wittmer
in Kinderdorf und Patenschaftsprojekt, und von
Dieufort Wittmer im Bauprojekt HABITAT-HT
für die haitianischen Mitarbeiter, die im
vergangenen Fiskaljahr voll und ganz hinter der
Mission de Vie/Lebensmission standen

Bitte beten Sie mit uns
für unsere europäischen wie einheimischen Mitarbeiter, für unsere Kinder und alle Reisenden, die
in den nächsten Monaten noch nach Gonaives
kommen werden
für die schulische und persönliche Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg ins
Leben
für den Ausbildungs- und Studentenfonds (ASF) und
die ersten ambitionierten Studenten, die dank des
Fonds ihre Ausbildung beginnen konnten
für eine reibungslose, unfallfreie Fertigstellung der
beiden Bau-Projekte von htt-engineering in
Léogane und Gonaives
für einen Herbst ohne Wirbelstürme oder sonstige Naturkatastrophen in der diesjährigen Hurrikan-Saison
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A

rmut und Hoffnung,
Perspektivlosigkeit und Lebensfreude.
Nur zwei von sehr vielen Gegensätzen,
die mir in Haiti sofort aufgefallen sind.
Die Armut, die ich gesehen habe, hat
mich jedoch am meisten herausgefordert. Ich habe extreme Armut zwar
auch schon in Brasilien und Afrika gesehen, aber immer wieder, wenn ich
sie sehe, berührt sie mich. Ich habe
keine Chance meine Gefühle davor zu
verschließen.
Nach den ersten beiden Wochen hatten Bettina, meine Frau, und ich uns
schon sehr gut eingelebt. Wir hatten
keinerlei Startschwierigkeiten und
haben uns schnell zurecht gefunden.
Dann machten wir einen Patenschaftsbesuch bei einer Mutter und ihren Kindern, die an einem Berghang außer-

halb von Gonaives wohnten. Ich sah
dort einen kleinen Jungen nackt im
Staub sitzen. Ich hob ihn auf, setzte ihn
auf meinen Schoss und schaute ihm
in die Augen. Da traf mich wieder dieses Gefühl, machtlos zu sein gegen die
Armut und ihre Folgen. Die Augen des
Jungen schienen mich zu fragen: Warum bist du in Haiti? Was willst du schon
tun? Wie willst du denn helfen? Ist
die Not nicht zu groß?
Als Theologiestudent könnte ich
jetzt natürlich einige schlaue Antworten liefern auf die Frage der
Armut oder warum Menschen leiden, aber ich habe schon früh gemerkt, dass diese Antworten mir
nur teilweise weiterhelfen. Ich versuche diese starken Eindrücke
durch praktische Hilfe hier im Kinderdorf zu verarbeiten. Ein Bei-

das Training auch mit Begeisterung angenommen. Es kommen jedoch nicht
nur sie, sondern auch Jugendliche von
außerhalb. Meist stellen mich unsere
Jungs anderen vor, indem sie sagen:
„Hey, das ist der Typ, der das Boxtraining macht.“ Und danach folgen
ein paar eingeübte Punchs zur Demonstration.

Durch das Boxen haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich kontrolliert
untereinander zu messen, zu posieren
und zu zeigen, was man wirklich drauf
hat. Ich merke, dass es gerade für die
heranwachsenden Jungs ein Beweis ist
zu zeigen, dass sie nun zum Mann werden. Die Jungs lernen bei dem Sport
viel Selbstkontrolle und einen guten

Umgang miteinander, denn beim Boxen geht es nicht nur um die eigene
Deckung und Sicherheit, sondern auch
um die Sicherheit des Trainingspartners. Ich bin oft beeindruckt, wie
fürsorglich miteinander umgegangen
wird, ohne dass ich im Training viel
sagen muss, da mein Kreol auch nicht
besonders gut ist. Auf der anderen
Seite können die Jugendlichen die
angestauten Aggressionen des Tages loswerden ohne jemanden zu
verletzen. Und auch wenn es
manchmal kleinere Verletzungen
gibt, werden diese doch stolz gezeigt.
Beim Boxen zeigen sich die Jugendlichen noch einmal von einer
ganz anderen Seite. Da ist zum
Beispiel Norvens, der sehr zurückhaltend ist, kaum Gefühle zeigt und

sich im Ring als würde er tanzen.
Luckson ist ein ganz anderer Fall. Man
könnte ihn als faul bezeichnen. Er ist
langsam, schlurft meistens träge über
den Hof und guckt Fernsehen. Seine
Körperhaltung wirkt immer desinteressiert. Beim Boxen aber blüht er richtig auf und investiert alles. Er beißt sich
beim Training durch und trotz großer
Anstrengung hält er jede Übung bis
zum Schluss durch und zeigt im Ring,
was alles in ihm steckt.
Im Endeffekt merke ich immer wieder
von neuem, dass es viele Möglichkeiten gibt der Armut zu trotzen und sie
nicht einfach geschehen zu lassen. In
Haiti habe ich viele Projekte kennenlernen dürfen, die Menschen auf vielschichtige Weise aus der Armut helfen. Dadurch merke ich, wie Hoffnung
und Lebensfreude hier doch Stück für

Boxtraining
Die Boxerriege,
links Raphael Seidlitz
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spiel dafür ist das Boxtraining, das
ich abends oft anbiete. Ich bin
selbst begeisterter Kampfsportler
und glaube, dass man durch das
Boxen viel lernen kann. Die Jugendlichen im Kinderdorf haben

nur selten eine Miene verzieht. Er
bewegt sich auch nicht und tanzt
nicht, wenn er Musik hört, was für
einen Haitianer ganz untypisch ist.
Wenn er jedoch boxt, dann lacht
er die ganze Zeit dabei und bewegt

Von Raphael Seidlitz, Juli 2013

Stück die Oberhand gewinnen. Es wird
einem bewusst, dass Armut
nicht unbesiegbar ist.
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Von
Martina Wittmer

Mütterschulung
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„Kinder haben keinen Verstand“
- „Kinder sind dreckig“ - „Kinder darf man schlagen, weil sie
noch keinen Stolz haben“...

W

ie viele Jahrzehnte ist es
her, dass solche Aussagen noch Platz
in der erzieherischen Vorstellungswelt
unserer Eltern/Großeltern/Urgroßeltern hatten? Heutzutage sind solche Ansichten schlicht unvorstellbar, denn
jeder weiß, dass Kinder fertige kleine
Menschen sind, die genauso viel Respekt verdienen wie große, und dazu
noch besondere Zuwendung und
Rücksichtnahme brauchen um keinen
Schaden an ihrer kleinen Seele zu nehmen.
Haiti liegt in Erziehungsdingen - wie
in vielen anderen Bereichen - um Jahrzehnte hinter den Erkenntnissen und
Entwicklungen der Welt, wie wir sie
kennen, zurück. So war es nicht ganz
unerwartet, aber doch schockierend
für mich als Ausländerin, solche Aussagen zu hören zu bekommen, als der

zur Schulung unserer Kindermütter
eingeladene Psychologe die anwesenden Damen fragte, was man denn in
Haiti so allgemein über Kinder sage.
Es hat mich zutiefst erschüttert und
traurig gemacht. Aber es hilft auch zu
verstehen, was man im Alltag an Umgangsformen Kindern gegenüber beobachtet.
Nach ihren eigenen Kindheitserinnerungen befragte, erzählten die
Kindermütter ebenfalls viel von Schlägen und verbalen Angriffen. Sie hatten
nie die emotionale Bezugsperson, die
sie jetzt für unsere Kinder nach besten Kräften zu sein versuchen.
Geschickt lenkte der Psychologie ihren Blick auf all das Positive im Zusammenleben mit Kindern, klärte sie
über Bindungstheorien und das natürliche kindliche Bedürfnis nach einer
Bezugsperson auf. Anschließend wurden sehr viele Fragen zur positiven
Umsetzung und Etablierung einer Bindung zum Kind gestellt und umfassend
diskutiert.
Auch wenn Neytha und ich im letzten
Jahr bei den wöchentlichen Treffen mit

den Müttern schon einige Schulungen
durchgeführt hatte, so zeigte sich bei
dieser besonderen Veranstaltung, für
die wir einen Tag während der zweiwöchigen Verwandtschaftsbesuche der
Kinder nutzten, nur zu deutlich, wie
wichtig es ist, einen Außenstehenden
zu haben, auf den die Teilnehmerinnen
ganz neu und unbedarft reagieren
konnten, ohne direkt auf spezielle Situationen Bezug zu nehmen. Das ließ
sie sich viel freier und persönlicher äußern.
Es macht immer wieder Freude zu sehen, welch großen Unterschied das
Kinderdorf in der haitianischen
Lebensrealität macht, wie glücklich
und behütet unsere Waisenkinder aufwachsen dürfen. Dabei bleibt natürlich
ein immenser Entwicklungsbedarf,
denn Jahrzehnte an Entwicklung und
Einsicht lassen sich nicht im Handumdrehen übertragen. Einmal mehr sitzt
man als Europäer zwischen den Stühlen, und es gilt ein Mittelmaß zu finden, das den Standard in Haiti zum
Wohl der nachfolgenden Generation
anhebt, ohne die involvierten Haitianer zu überfordern oder ihnen eine
fremde Art und Weise aufzudrücken,
die sie nicht nachvollziehen können.
Diese Herausforderung wird immer
spannend bleiben, und wir freuen uns,
mit dem Seminar einen weiteren
Schritt in die richtige Richtung ermöglicht zu haben.
In diesem Sinne gilt mein Dank auch
allen Spendern, die freie Gelder in den
„großen Topf“ der Lebensmission geben, aus denen solche Dinge finanziert
werden können!
Die Kindermütter mit
Neytha D. Michaud
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Entwicklung des Ausbildungs- und
Louis (25)
Studentenfonds Philippe
Die neuen
7. Semester
Von Martina Wittmer
Vor einem halben Jahr wurde der
Fonds gegründet, dessen Aufgabe es
ist, ganz gezielt besonders begabte und
fleißige junge Haitianer bei der Finanzierung einer anspruchsvollen Ausbildung zu unterstützen. Inzwischen
konnten wir bereits acht junge Männer
und Frauen aufnehmen und sie in ihrem Studium bzw. ihrer Ausbildung
begleiten. Vier weitere warten noch
auf Spender, die sie unterstützen, damit sie im September mit ihrem Studium beginnen können.

Medizin
Jahreskosten ca. 1.500 EUR

Kandidaten
Jean Paul Louidor (21)
1. Semester
Informatik
Jahreskosten ca. 1.100 EUR

Ilande Desir (24)
7.Semester
Management
Jahreskosten ca. 4.000 EUR

Markendy Silverain (24)
1.Semester
Dipl. Bauingenieurwesen
Jahreskosten ca. 2.400 EUR

Chounara Joseph (25)
4. Semester
Administrationswissenschaften
bereits Finanzierungszusage

Vely Jules (22)
5. Semester
Agronomie
Jahreskosten ca. 2.800 EUR

Rosly Durenon (20)
1.Semester
Dipl. Bauingenieurwesen
Jahreskosten ca. 2.400 EUR

Wisleine Dorestant (23)
4. Semester
Administrationswissenschaften
Jahreskosten ca. 670 EUR

Valnet Homer (26)
Prakt. Ausbildung
Installateur
bereits Finanzierungszusage

Jeffline Cineus (20)
1.Semester
Krankenpflege
Jahreskosten ca. 1.200 EUR

Peterson Didy (23)
3. Semester
Bauingenieur
Jahreskosten ca. 840 EUR

Jean Eden Jean (25)
Prakt. Ausbildung
LKW-Fahrer
bereits finanziert

Von Herzen danken wir jedem einzelnen Spender, der sich in diese junge
Generation investiert und sie unterstützt und dadurch mithilft, eine neue
gehobene Bildungsschicht in Haiti aufzubauen. Möge es dem gesamten Land
zum Segen gereichen!
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HTT-engineering
Momentan bindet HTTengineering, der Geschäftsbetrieb von Dieufort Wittmers
Bau-Projekt, alle vorhandene
Energie und Manpower: Am
Großprojekt „Schule Léogane“
und auf der Baustelle „Bürohaus Kinderdorf Gonaives“ (wir
berichteten im letzten Heft) arbeiten nach wie vor zwei Teams
mit vollem Einatz, teilweise unterstützt von zahlreichen weiteren fleißigen Händen wie hier
beim Betonieren der Betondecke in Léogane (Foto u. l.).
Beide Bauten sollen aber in den
nächsten Wochen fertiggestellt
werden, so dass ab Herbst der
gemeinnützige Zweig HABITATHT wieder mehr Kapazitäten für
den Bau von Spenden-Häusern
haben wird.

Von Dieufort und Martina
Wittmer, August 2013

G

estern kam im Radio die Nachricht, dass der Präsident den Beginn
des Schuljahres wieder auf den 1. Oktober verschiebt. Nichtsdestoweniger
bleibt für uns der Abgabetermin für
den Schulbau unverändert, und die
Jungs klotzen ordentlich hin, um nun
im letzten Monat alles zu geben. Man
plant nach deutscher Manier ein sol-

ches Projekt natürlich mit genügend
Zeitpuffer, doch für die haitianischen
Umstände müsste er doppelt so groß
sein. Zur Veranschaulichung dieser
Bedingungen hier ein paar ganz normale Tage im Leben des Herrn Dieufort
Wittmer:
Montags bestellen wir Mauersteine,
bezahlen im Voraus, und man einigt
sich darauf, der der Verkäufer sie am
Mittwochnachmittag auf der Baustelle
anliefern wird. Es wird Mittwochabend, doch es sind noch keine Mauersteine da. Bei telefonischer Nachfrage am Donnerstagmorgen werden wir
vertröstet: Die Lieferung käme „gleich“
- auf Kreol ein sehr dehnbares Wort.
Ab dem Nachmittag sind die Handys
der Geschäftsleitung zufällig alle ausgeschaltet. Am frühen Freitagmorgen

Oben: Baustelle und Baufortschritt
des Bürohauses im Kinderdorf

steht Dieufort dann persönlich wieder
bei der Firma auf der Matte und bekommt weder eine Entschuldigung
noch eine plausible Erklärung. So
muss unser friedlicher Herr Druck
machen, bis er selbst zusehen kann,
wie sie den Truck für ihn laden, der
dann tatsächlich freitags um 14:00 Uhr
auf der Baustelle eintrifft. Anderthalb
Tage haben unsere Maurer somit auf
das Material gewartet, die Arbeit wurde blockiert, nur weil der Verkäufer
unsere Steine zwischenzeitlich an andere Kunden abgegeben hatte und erst
neue herstellen musste.
Ein anderes Beispiel: Als Kunde der
Unibank, einer der größten Banken

Haitis, haben wir eine Fahrtstrecke von
ca. einer bis anderthalb Stunden bis
zur Bank. Es sind nicht viele Kilometer, aber es geht über die einzige
Hauptverkehrsstrecke nach Port-auPrince, wo zu allen Tageszeiten Stau
ist und man sich wirklich fast jeden
zurückgelegten Meter erkämpfen
muss. Dieufort wird bei den Fahrten
jeweils von einem Chauffeur und einem Security-Mann begleitet, die zuvor
auf der Strecke vor Léogane abgeholt
werden müssen. In der Bank angekommen, wartet Dieufort durchschnittlich unsagbare zwei bis drei
Stunden, um Geld abzuheben. Warum?
Nun, es gibt viele Kunden, aber nur
sehr wenige (meistens nur zwei)
Schalter, die Administration ist unheimlich kompliziert und haitianisch

langsam. Es gäbe im Grunde einen
extra Schalter für Geschäftskunden,
aber dieser ist nur an etwa zwei Tagen
der Woche geöffnet, auf die Frage nach
dem Warum stößt man auch hier nie
auf eine Antwort. Endlich an der Reihe, gibt es zwei Möglichkeiten: Fällt
nun der Strom aus, und damit auch
das Internet, kann keine Unterschrift
geprüft werden und man geht unverrichteter Dinge wieder nach Hause.
Gibt es Strom, folgt ewig viel Papierkram, Ausfüllen von Formularen, die
Unterschrift muss 100%ig genau signiert sein, und man hat sich dabei sehr
freundlich mit der Schalterdame zu
unterhalten, damit sie ihre Arbeit auch
ja willig verrichtet. Wenn dann das
Geld ausbezahlt wird, was für die Baustelle in höheren Beträgen vorkommt,

dann muss es nun zweimal von der
Bank und einmal von Dieufort selbst
gezählt werden. Die haitianische Währung ist Gourdes, der größte Geldschein ein Tausender, was ca. 20 EUR
entspricht. Das ergibt richtig dicke
Bündel, die man zählen und verstauen muss. - Internetbanking gibt es hier
noch nicht wirklich und unsere Erfahrungen mit Scheckzahlungen lassen zu
wünschen übrig. Zwar zahlen wir bei
unseren Hauptlieferanten mittlerweile
aus Sicherheitsgründen nur noch mit
Schecks, doch von fünf Schecks kamen bisher jeweils ca. drei zurück.
Dann muss man eben nochmal hinfahren, neue Schecks ausstellen oder
fehlerhafte verbessern, Dinge mit der
Bank abklären..... - Wenn man nun
also bei der Unibank sein Bargeld er-

„Herr, schenk mir eine Extraportion Geduld - aber bitte sofort“
Alltag beim Schulbauprojekt Léogane
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halten hat, wartet nur noch der staubige Heimweg von erneut anderthalb
Stunden durch den Stau und die
haitianische Hitze.
Um Materialkosten zu vergleichen,
fährt Dieufort frühmorgens mit dem
Chauffeur nach Port-au-Prince (anderthalb Stunden einfache Fahrt).
Preise sind Verhandlungssache und
durch den Import ständigem Wechsel
unterzogen, so dass man jeweils persönlich vor Ort abklären muss, was in
Europa per Katalog, Internet oder am
Telefon erledigt würde. So verhandelt
Dieufort eventuell eine Stunde mit dem
Geschäftsführer, um dann eine halbe
Stunde durch die Stadt zum nächsten
Geschäft zu fahren und zu vergleichen.
Nach weiteren drei Angeboten stellt er
fest, dass der erste den niedrigsten
Preis genannt hat. Also wieder quer
durch die Stadt und ihren Dauerstau
zurück. Aber dann ist unser
Verhandlungspartner zufällig nicht
mehr da und der Kollege kann nichts
tun. Oder der Chef ist zwar da und sagt
das Material zu, aber da es bereits
15:15 Uhr ist und alle Geschäfte um
16:00 Uhr schließen, lässt er es nicht

mehr aufladen, weil das seine Arbeitszeit überschreiben würde. Wir könnten ja am nächsten Morgen wieder
kommen.
Noch solchen zermürbenden Fahrten
auf der Baustelle angekommen stellt
Dieufort öfters kleine Arbeitsfehler
fest, die in seiner Abwesenheit gemacht
wurden, so dass er Verbesserungen
anordnen, Erklärungen abgegeben
und seinen Baustellenleiter rügen
muss. Ziel von HABITAT-HT ist es,
unsere Bosse und den haitianischen
Ingenieur weiterzubilden, sie an die
deutsche ordentlich-genaue Arbeitsweise heran zu führen und hierbei
allezeit zu moti-

vieren. Schulungen, zusätzliche Erklärungen, detaillierte Zeichnungen brauchen viel Zeit und bräuchten ganztägige Begleitung, die Dieufort durch die
Bankgänge und Materialeinkäufe, die
er selbst machen muss, nicht immer
bieten kann.
All das ist sehr ermüdend, besonders
für uns Europäer, die gewohnt sind,
dass solche Dinge leicht und schnell
funktionieren können. Man schüttelt
oft nur den Kopf, lernt darüber zu lachen und macht das Beste daraus.
Nach nun acht Monaten Großbaustelle
freuen wir uns über das sichtbare Ergebnis, über jeden eigenständigen pro-

Rechts:
Dieufort(r.) bei
der
Materialsuche
im Baumarkt
Unten: Beladen
des HabitatLKW

fessionellen Schritt unserer Bosse. Alle
präsentieren die Baustelle mit stolz
geschwellter Brust. Mittlerweise kamen schon mehrere ranghohe Besucher, die von der Arbeit ganz angetan
sind - sogar der Bürgermeister von
Léogane war vor drei Wochen überraschend zu Besuch.
Gut Ding will Weile haben, und in Haiti braucht eben alles eine dicke Extraportion an Geduld, doch solange man
schmackhafte Früchte produziert, mag
sich all der Einsatz gelohnt
haben.
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Paten gesucht
Immer wieder müssen wir Patenschaften beenden, manchmal,
weil die Kinder und ihre Familien sich nicht an die Patenschaftsregeln gehalten haben, in den meisten Fällen aber, weil Schule
und/oder Ausbildung erfolgreich abgeschlossen wurden oder das
Kind die Altersgrenze von 25 Jahren erreicht hat. Daneben gibt
es aber auch immer wieder einige Fälle, in denen keine Beiträge
von den Paten mehr kommen, sei es aufgrund eigener finanzieller Engpässe, sei es, weil der Pate verstirbt. Wir versuchen dann
immer, neue Paten für diese Kinder zu finden, und möchten ihnen heute zwei von ihnen vorstellen:
Die Familie von My Ketou Monacé
erhielt jetzt im August 2013 letztmals
Patenschaftsgeld, weil der Pate des
kleinen Mädchens verstorben ist. My
Ketou ist 8 Jahre alt und kommt im
September in die zweite Klasse. Sie hat
noch vier Schwestern und einen kleinen Bruder. Die fünf Kinder, Vater und
Mutter sowie die Großmutter leben
gemeinsam in einer kleinen, gemieteten Hütte, die aus einem einzigen
Raum besteht. Keiner der Erwachsenen hat eine regelmäßige Arbeit, so
dass sie neben dem Patenschaftsgeld
nur das zum Leben haben, was ihnen
Freunde oder Nachbarn zustecken.

Die Patenschaft des kleinen Josué
Francois wird Ende dieses Jahres
auslaufen müssen, wenn wir keinen
neuen Paten für ihn finden. Josué ist
drei Jahre alt und kommt in das zweite Kindergartenjahr. Er ist der Sohn von
Saint Juste Francois, der 2010 nach
dem Erdbeben für einige Monate im
Patenschaftsbüro der Lebensmission
in Gonaives aushalf, bevor er eine Anstellung bei einer anderen Hilfsorganisation fand. Leider hat diese die
Stadt nach einiger Zeit wieder verlassen, und Saint Juste ist seitdem auf
Gelegenheitsjobs angewiesen, um seine inzwischen fünfköpfige Familie zu
versorgen.

Auch manche Jung-Erwachsenen warten jetzt, wo das neue Schul- und Ausbildungsjahr vor der Tür steht, noch
auf eine positive Nachricht unseres
neuen Ausbildungs-/Studienfonds. Sie
hatten entweder noch nie eine Patenschaft wie Rosly Durenon, der
20jährige Sohn unseres Patenschaftsmitarbeiters Wilfrid, der bereits im
vergangenen Jahr als Klassenbester
Abitur machte und Bauingenieur werden möchte. Das Studium dauert vier
Jahr, die Kosten belaufen sich auf ca.
2.400 EUR pro Jahr. Oder die Kosten
für die Ausbildung übersteigen bei
weitem den normalen Patenschaftsbetrag wie bei der 20-jährigen
Jeffline Cinéus, die am liebsten Medizin studieren würde, sich aber wegen ihrer kranken Mutter entschieden
hat, in Gonaives zu bleiben und Krankenschwester zu werden. Doch auch
für diese Ausbildung, die vier Jahre
dauert, muss sie mindestens 1.200
EUR im Jahr aufbringen.

Rosly Durenon

Jeffline Cinéus
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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

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

Betrag

Betragswiederholung (Ausfüllung freigestellt)

X

Bankleitzahl

54850010

Bankleitzahl
Konto-Nr. des Empfängers

Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts
Unterschrift für nachstehenden Auftrag

Landau/Pfalz
22343

Zu unserem großen Bedauern wird Neytha
Dasema Michaud, Gattin
unseres haitianischen
Direktors und als Sozial-

Vielen Dank für alle Bestellungen des
Fotokalender 2014, die wir bisher erhalten haben. Es sind noch ausreichend vorrätig, die Sie gerne zum
Stückpreis von 4,80EUR zzgl. Verpackung erwerben können!

Empfänger

als bisher zu unterstützen und den jetzigen Nachhilfelehrer Josué etwas zu entlasten, der allen achtzehn Schülern zwischen Grundschule und Abitur nachmittags hilft, soll ab Beginn des neuen Schuljahres eine zweite Kraft zur Nachhilfe
gesucht und eingesetzt
werden.

Lebensmission e.V.

Premierminister Lamothe gab Mitte
August bekannt, dass 60 Personen,
darunter mehrere Regierungsfunktionäre, wegen Korruption ange-

Oben: Neytha
Dasema
Michaud (r.)
mit ihrem
Mann
Links:
Kinderdorfkinder
bei den
Hausaufgaben

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

Um die schon lange und immer
wieder aufgeschobenen SenatsWahlen auf den Weg zu bringen,
wurde in Haiti ein Übergangsrat
der Ständigen Wahlbehörde
(CEP) gebildet. Ob dieser Rat
(CTCEP) die Glaubwürdigkeit der
Behörde wiederherstellen kann
und vor allem, wann die Wahlen
endlich stattfinden werden, ist noch
völlig offen. Derweil ist die
haitianische Legislative offensichtlich
blockiert: Seit Anfang Juni konnte
kein Gesetz mehr verabschiedet werden, da der unvollständige Senat seit
Beginn der Sitzungsperiode keine Beschlussfähigkeit mehr zustande
brachte.

Mission de Vie
Leider haben auch in diesem Jahr nicht
alle Kinder das Klassenziel erreicht, die
Ergebnisse einiger Jugendlicher, die
die staatliche Prüfung in einer der
Abschlussklassen abgelegt haben, lagen bis Redaktionsschluss noch nicht
vor. Mit den Älteren laufen bereits
Gespräche über ihre berufliche Zukunft.
Um die Kinderdorf-Kinder noch stärker

Unsere letzten Volontäre,
Ralph und Bettina Seidlitz,
haben es gewagt und auf
dem Rückflug nach
Deutschland einige der
schönen Tonsachen der
beiden jungen Künstler aus
Gonaives mitgenommen
(siehe letztes Heft und Bericht auf Seite 7). Außerdem hatten sie einige Probestücke von Schmuck aus
Glasscherben im Gepäck,
die in einem amerikanischen Projekt in Jubilée, einem der ärmsten Viertel von
Gonaives, von haitianischen
Frauen angefertigt werden.
Wenn diese empfindlichen
Produkte ohne Beschädigung im Reisegepäck transportiert werden können,
möchten wir gerne mithelfen, diese Selbsthilfe gelingen zu lassen und sie hier
in Europa zum Kauf anbieten.

Beleg für den Auftraggeber/
Einzahler-Quittung

In der diesjährigen Hurrikansaison,
die offiziell am 1. Juni begonnen hat
und bis 30. November dauert, wurde Haiti bislang nur von einigen leichten Ausläufern gestreift, die keinen
größeren Schaden anrichteten. Wir
hoffen, dass es so bleibt. Durch die
verstärkten Regenfälle, die diese Jahreszeit mit sich bringt, ist jedoch die
Zahl der Cholera-Neuerkrankungen
wieder angestiegen, was erneute Diskussionen um die Rolle der UN-Soldaten beim Ausbruch der Krankheit
vor drei Jahren mit sich brachte.

arbeiterin im Kinderdorf tätig, ihren
Arbeitsvertrag ab Oktober nicht verlängern können, weil sie ein Aufbaustudium beginnt. So wird Martina
Wittmer, die sich in den letzten Monaten mit viel Kraft und vorantreibenden
Ideen im Patenschaftsprojekt engagiert
hat, vorläufig ihre Aufgaben übernehmen. Denn zu unserer großen Freude
haben Wittmers entschieden, ihren
zunächst für zwei Jahre geplanten Haiti-Einsatz zu verlängern!

Überweisungsauftrag/Zahlschein-Kassenbeleg

(zus.gestellt von Barbara Knochel,
Redaktionsschluss 24.08.2013)

klagt oder verhaftet wurden; der AntiKorruptions-Einheit und den Zollbehörden des Landes seien neue Einheiten und mehr finanzielle Mittel zugeteilt worden, um Betrug und Schmuggel zu bekämpfen. Seine Regierung
werde weiterhin hart durchgreifen bei
denen, die Korruption zu ihrem Lebensstil gemacht hätten.
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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.

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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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
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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
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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

30 Jahre Kinderdorf
„Orphelinat Mission de Vie“
Unser Veranstaltungsbogen im
Sommer und Herbst 2013:
09.06.2013 Jubiläumsfeier
Landau-Godramstein (Kincksche Mühle)
15.06.2013 Benefiz-Konzert
mit Fetz Domino
Karlsruhe-Beiertheim

Herzlichen Dank allen, die zum guten Gelingen der bisherigen Veranstaltungen beigetragen haben!

08.09.2013 Haiti-Sponsorenlauf in Landau
(Goethepark, an der Konzertmuschel)
14:00 bis 17:00 h
06.10.2013 Missions-Nachmittag
Freiburg-Lehen (Christengemeinde)
Beginn: 13:00 h

Name

Straße

06.10.2013 Benefizkonzert
mit Julia und Johannes Fankhauser
CH/5201 Brugg (Reformierte Kirche)
Beginn: 17:00 h

PLZ Wohnort

Tel./Fax
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E-mail

Nähere Infos: Tel.: (0049) (0)6341 / 82 331
(Büro Landau)
Tel.: (0041) (0)52 385 15 08
(Büro CH)
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