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Denn was der Mensch sät, das
wird er ernten

Gal. 6, 7b
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I

m Alter von vier bis sechs Jahren
war ich von 1984-1986 mit meinen Eltern, Karlheinz und Stefanie Wittmer,
und meiner kleinen Schwester Lisa
zwei Jahre im Kinderdorf der Lebensmission in Gonaives.
28 Jahre später reise ich zum zweiten
Mal nach Haiti. Ich bin gespannt, was
mich dort erwartet, und woran ich
mich noch erinnern kann. Meinem
Gefühl nach vermischen sich eigene
Erinnerungen mit Erzählungen anderer und Fotos, die ich gesehen habe.
Als wir von Port-au-Prince mit dem
Pick Up nach Gonaives fahren, sind
es einzelne Erinnerungen, die auf
einmal wieder hochkommen:
Der Trubel und das Chaos auf den
Straßen. Die Straßenstände. Der
Geruch von Holzkohle. Der Geschmack von frittierten Kochbananen oder der haitianischen
Cola Coruonne.
Aber Haiti scheint mir grüner als
in meiner Erinnerung. Und die
Straße zwischen Port-auPrince und Gonaives
ist geteert.

Die Strecke (ca.
150 km), für die man
damals sechs Stunden benötigte, schafft man heute in der
Hälfte der Zeit.
Als wir später einen Rundgang durch das Kinderdorf
machen, muss ich an das
geistliche Prinzip von Saat
und Ernte denken.
Ich erinnere mich daran,
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Denn was der Me
sät...

Mensch

Von
Katharina Helbig

wie damals jeden Tag mühevoll die
kleinen neu angepflanzten Bäumchen
mit Brunnenwasser in Eimern gegossen werden mussten. Wobei man sich
manchmal gefragt hat, ob das
überhaupt Sinn macht, im staubigen
Gonaives, von dem behauptet wurde,
dass hier wegen der schlechten Bodenqualität sowieso nichts richtig wachsen würde.
Heute erscheint das Kinderdorf wie

...wird
er ernten
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eine grüne Oase, dem schlechten Boden zum Trotz. Man erkennt es sogar
bei googleearth von oben, weil es grün
aus dem grau-braun der Stadt heraussticht.
Das macht mir Mut, auch ganz persönlich, und es erinnert mich daran, dass
man alles, was man sät, irgendwann
auch ernten wird. Dass jede Arbeit,
jede Mühe, jede Investition, auch wenn
sie vielleicht keiner sieht oder wenn
man das Ergebnis gerne früher sehen
würde, nicht umsonst ist. Wir ernten,
was wir säen.
Galater 6, 7b und 9-10: Denn was
der Mensch sät, das wird er auch
ernten....Werdet nicht müde, Gutes
zu tun. Es wird eine Zeit kommen,
in der ihr eine reiche Ernte einbringt. Gebt nur nicht vorher auf!
Solange uns noch Zeit bleibt, wollen
wir allen Menschen Gutes tun; vor
allem aber denen, die mit uns an
Jesus Christus glauben.

D

as Kinderdorf ist ein Ort, an dem
Kinder ohne eine Chance ein Zuhause
gefunden haben.
Außerdem waren wir bei einigen
Patenschaftsbesuchen von Kindern
außerhalb des Kinderdorfes dabei. Ich
finde es erstaunlich, dass eine so kleine Organisation wie die Lebensmission
zusätzlich zu den Kinderdorfkindern
noch über 400 Außenpatenschaften
betreut und verwaltet.
Wir haben die Bauprojekte meines
Bruders Dieufort besucht: Die Baustelle von htt-engineering in Léogane, mit
dem von Nehemia finanzierten Schulbauprojekt, ebenso wie einige der von
HABITAT-HT gebauten Spendenhäuser.
Es ist schön zu sehen, dass Menschen,
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die beim Erdbeben
alles verloren und in Zelten aus
Plastiktüten gelebt haben, ein gutes
und schönes Zuhause bekamen. Und
nicht nur das, sondern auch ein Stück
Hoffnung mitten in aller Verzweiflung.
Danke an HABITAT und die Lebensmission für ihren Einsatz für die Ärmsten der Armen.

H

aiti - ein Land der Kontraste. Auf
der einen Seite wunderschöne Natur,
Palmen, türkisfarbene Strände, liebenswerte Menschen - auf der anderen Seite unbeschreibliche Armut und
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Elend. Überall
begegnen dir Menschen, denen es an
jeglicher Grundversorgung fehlt. Sie
haben keine Wohnung (oder teilen
sich mit sehr vielen Menschen einen
kleinen Raum), zu wenig oder gar kein
Essen, geschweige denn notwendige
medizinische Versorgung, keine Arbeit. Auf der anderen Seite Menschen,
die das wenige, was sie bekommen,
auch noch mit allen anderen teilen.
Freundliche, aufgeschlossene und
trotz aller Armut lebensbejahende
Menschen.

Unten: Die
Reisenden und Familie Wittmer

Ich kann jedem nur empfehlen, eine
Reise dorthin zu unternehmen um sich
selbst einen Einblick zu verschaffen in
dieses Land und eine wertvolle Arbeit,
die sich mit einem kurzen Artikel
leider völlig unzureichend
beschreiben lässt.
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wie soll man sie in Worte, wohlgeformte Sätze und letztendlich auf einer Seite zusammenfassen?
Der Mensch neigt dazu, im Rückblick
Erfahrungen zu beschönigen, so kann
ich sagen, dass das erste Jahr in Haiti
sehr schwierig war. Mein Hauptwerkzeug als Sozialpädagogin ist und bleibt
nun einmal die Sprache. Geduld zählt
dagegen nicht gerade zu meinen Stärken, doch diese ist beim Erlernen einer Fremdsprache von Nöten. Sich in
einer komplett anderen Kultur wiederzufinden, stellt alles, was uns gewohnt
ist, was uns Sicherheit und Vertrautheit bietet, in Frage. Die uns allzu
selbstverständliche Funktionsfähigkeit
der deutschen Gesellschaft - in Haiti
existiert sie nicht. Hier kämpft man
einen ganzen Tag um Dinge, die in
Deutschland in einer Stunde ohne größere Anstrengung erledigt werden
könnten.

Das Rollenverständnis, das Familienleben, moralische Werte, gesellschaftliche Normen,.... alles wird auf den
Kopf gestellt. Dies ist die erste Phase,
„die Verunsicherung“, in der alles
bisher Bekannte in Frage gestellt wird,
man sich tagtäglich mit fremden
Lebenskonzepten konfrontiert sieht
und sich dabei selbst als Fremdkörper
wahrnimmt. Selbst für kleine
Erledigungen ist man auf die Hilfe der
Mitmenschen angewiesen und die gewohnte Unabhängigkeit scheint verschwunden, da man sich in ungewohnter Umgebung eben nicht mit den vertrauten Konzepten zu orientieren vermag.
Die zweite Phase nenne ich „die konstruktive Reflektion“, in der man
sich öffnet für neue Lösungen, neugierig in die Lebenslogik der Haitianer
eintaucht, verstehen lernt. Nach einem
Jahr hat man genügend Sprachkenntnisse, um Fragen zu stellen sowie kom-

plexe Antworten zu begreifen, eine
Basis, um Freundschaften zu knüpfen
und auf der Beziehungsebene tiefer
eintauchen zu können. Missverständnisse und kulturelle Fettnäpfchen können schneller erkannt und geklärt
werden, man findet sich im Alltag einer fremden Kultur mehr und mehr
zurecht und fühlt sicheren Boden unter den Füßen. Man hinterfragt die festgefahrenen eigenen Muster, um
letztendlich zu begreifen, dass die
wohlbekannte Lebenswelt nicht die
einzige lebenswerte Wahrheit und die
eigene kulturelle Prägung nicht das
Ultimo für Jedermann ist.
Die dritte Phase sehe ich als „die Bereicherung“ an, in der man sich
durch die Reflektion neu bewusst
darüber werden darf, wer man ist,
woher man kommt und welche Prägungen man mitbringt. Man weiß die
jeweiligen Stärken beider Kulturen zu
schätzen, sowie die Schwächen zu er-

Zwei Jahre
Haiti...
kennen, um sich gegenseitig zu bereichern. Man darf seine Kultur leben und
andere mit dieser beschenken,
genauso wie man sich von den Haitianern beschenken lässt. Die Lebensfreude, die Leidensfähigkeit, das Auskosten des Hier und Jetzt, die Kreativität, die aus wenig Material etwas erschafft, das ständige Umgebensein von
Mitmenschen und die allzeit bereite
Nachbarschaftshilfe sind einige Stär-
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Von Martina Wittmer
ken der haitianischen Kultur. Unsere
demokratische Prägung mit individueller Eigeninitiative, dem Glauben an
das Machbare und dem Ehrgeiz zur
Zielerreichung sowie der analytischen
Planung der einzelnen Schritte auf dem
Weg dorthin sind einige Stärken der
deutschen Kultur. Gemeinsam ergibt es
einen produktiven Cocktail sozialer
Energie, die uns als geliebte Geschöpfe Gottes Seite an Seite zusammenstehen lässt, um gemeinsam seinen Willen zu vollbringen.
Nach zwei Jahren Haiti kann ich sagen: „Jetzt kann es richtig losgehen!“

Links unten: Familie Wittmer
Unten: Jugendkreistreffen bei
Wittmers

Also haben wir unseren Vertrag
nochmal um zwei Jahre verlängert und
befinden uns somit in der Halbzeit.
Am eigenen Leib zu erfahren, was es
bedeutet, wie Petrus aus dem Boot der
Komfortzone auszusteigen, sich aufs
wilde Wasser zu wagen, seinen Blick
immer wieder neu auf Jesus auszurichten, dabei gleichzeitig immer wieder
zu sinken, um erneut herausgezogen
zu werden, das kostet etwas. Doch
unser Gewinn ist es, sich mehr denn
je darüber bewusst zu sein, dass Gott
allein unser Leben in seiner Hand hält
und er auf der ganzen Welt allezeit treu
ist uns aufzufangen, zu bewahren und
zu ermutigen, unsere kleinen, engen
Lebenskonzepte zu weiten, Platz zu
machen für unsere Mitmenschen und
seinem Herzschlag zu vertrauen.
Es ist wunderbar Gottes Früchte zu

erkennen, die man innerhalb von zwei
Jahren unter Schweiß und Mühe gesät hat. Er fordert uns lediglich auf,
das klitzekleine Senfkorn zu säen, die
paar Brote und Fische zu investieren,
die wir in Händen halten - und er vermehrt es, lässt einen riesigen Baum
wachsen, der Frucht bringt für Viele
und uns selbst Schatten spendet.
Ein ganz besonderes Geschenk durfte
Ende September bei uns einziehen:
Unser Sohn Dieuné. Als Findelkind
kam er mit einem Jahr ins Kinderdorf,
und er ist uns gleich ans Herz gewachsen, so dass wir entschieden ihn zu
adoptieren. So ist unser himmlischer
Vater, er bittet uns unsere eigene Heimat zu verlassen, um Heimatlosen Heimat zu werden.
Wunderbar.
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ASF Ausbildungs- und Studien-Fonds

N

un sind bereits vier Wochen
vergangen, und unsere Studenten haben uns einiges aus ihrer ersten Zeit
in der Hauptstadt zu berichten.
Mackendy und Rosly kamen
zunächst übergangsweise bei der
Schwester von Mackendy unter. So
hatten sie Starthilfe, sich in der neuen
Umgebung zurecht zu finden.
„Haiti“ bedeutet wörtlich „bergiges
Land“, und Port-au-Prince ist ein gutes Sinnbild dafür. Um die Universität
zu erreichen, müssen zwei Berge mit
folglich zwei Tälern durchwandert
werden. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln bedeutet dies dreimal Umsteigen,
30 Minuten einfacher Fahrweg, wobei
dies sich durch die Dauerstaus in den
Straßen beliebig verlängern kann. Um
Geld zu sparen, sind sie bisher heimwärts 40 bis 60 Minuten zu Fuß gelaufen, was in der Examenszeit sicher
nicht sinnvoll wäre. Für Hin- und
Rückfahrt zahlen sie jedoch pro Person 15 hD, und da sie jeden Tag zur
Uni müssen, ergibt das im Monat
mindestens 450 hD (40 EUR) pro Person.
Die Jungs berichten von vielen kleinen
Details. Eines Tages verloren sie z.B.
den jüngeren Bruder von Rosly, der sie
besuchen kam um ein offizielles Dokument bei einer Behörde mitten in
der Innenstadt abzuholen. Aufregung
pur, denn nach Straßenschildern, Straßennamen oder anderen Wegweisern
sucht man in Port-au-Prince vergeblich.
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Letztendlich ist immer alles gut ausgegangen, doch es ist und bleibt eben
eine Herausforderung, sich nun in einer noch unbekannten Umgebung,
weit weg vom behüteten Elternhaus,
alleine zurecht zu finden.
Über die Universität berichten die
beiden nur Gutes. Täglich gibt es Hausaufgaben, die streng kontrolliert werden, pünktliche Anwesenheitspflicht
und das erste Semester hindurch außerdem samstags und sonntags Seminare. So sind sie wirklich voll ausgelastet, aber offensichtlich glücklich.
Weil sie nicht auf Dauer bei der
Schwester wohnen können, wurde
unser Direktor Walner Michaud nach
intensiver und sehr aufwändiger
Wohnungssuche fündig und fand ein
Zweizimmerheim mit kleiner Küchenecke und angrenzendem Badezimmer
in Flughafennähe. Dieses mieten wir
nun für 16.500 hD (ca. 1.400 EUR)
im Jahr. Ilande, die bereits seit zwei
Jahren Management in Port-au-Prince
studiert, musste zu diesem Zeitpunkt
ihr bisheriges Zimmer verlassen, so
dass sie nun ein kleines Zimmer in der
Jungs-WG beziehen konnte. Sie brachte eine minimale, aber doch nützliche
Küchenausstattung mit und ist aktuell
die Einzige, die ein Bett zur Verfügung
hat. Die Männer werden sich je nach
finanzieller Möglichkeit nach und nach
ausstatten und klagten im letzten Telefonat über Rückenschmerzen, da sie
in der Zwischenzeit auf einem Teppich
nächtigen.
Weil es keine Wasserversorgung wie
in europäischen Ländern gibt, kauft
man in Haiti Wasser für den Haushalt
eimerweise ein. Ein Eimer fasst ca. 6

Liter und kostet umgerechnet 20 Cent.
Für den gesamten Haushalt benötigen
unsere Studenten etwa 12 Eimer am
Tag. Man muss bedenken, dass es heiß
ist und man mehrmals am Tag duschen
muss, auch Spülwasser und Waschwasser für die Kleidung summiert sich.
Es ist fast schon ein Luxus, dass sie
eine Toilette mit Spülung haben, diese
wird von einer Leitung der Vermieterin
mit fließendem Wasser versorgt.
Wir sind froh über die Lage der Wohnung, da diese Region weder vom Erdbeben stark betroffen war noch als
sehr kriminell eingestuft wird. Dafür
nehmen unsere Studenten einen weiteren Weg zur Uni in Kauf, in deren
direkter Nähe Zimmer fast das Doppelte kosten.
Jean Paul konnte seine InformatikAusbildung dank eines Zuschusses aus
den Erlösen des diesjährigen Landauer Haitilaufes beginnen. Am Dienstag,
den 8.10. hatte er seine Aufnahmeprüfung. Wenn er sie bestanden hat, beginnt er im November sein Studium
und wird der vierte Mitbewohner der
WG werden. Seine Uni liegt in der entgegengesetzten Richtung, doch das gemeinsame Wohnen bietet allen Vieren
Sicherheit, emotionale Unterstützung
und finanzielle Entlastung, da alle Ausgaben für das Haus und die Verpflegung gemeinsam getragen werden
können.
Dank Ihrer Hilfe können wir diesen
vier jungen Menschen ein Studium
ermöglichen, und jeder einzelne von
ihnen ist sich darüber bewusst, dass
es ein seltenes Vorrecht ist, das in Haiti nur sehr wenige haben. Die Eltern
der Jungs kommen regelmäßig bei der

Von Martina Wittmer

Der erste Monat der unterstützten Studenten

Oben: Jean Paul
Links: Rosly (li) und Mackendy (r.)
Unten links: Ilande

Mission de Vie vorbei und bedanken
sich ein wenig beschämt.
Nun beten wir, dass sich die noch vorhandenen Finanzierungslücken durch
weitere Spender und/oder Paten
schließen. Denn die erste Kostenberechnung basierte auf den damals
vorhandenen
Informationen.
Inzwischen aber mussten wir lernen,
welche Mieten in der Hauptstadt gezahlt werden müssen, die Gebühren
wurden zum Teil erhöht, und die Kosten für Arbeitsmaterial waren zu niedrig angesetzt; so haben die beiden Bauingenieur-Studenten eine lange Liste
für die praktischen Seminare ausgehändigt bekommen, die von speziellen Linealen und Geodreiecken über
unterschiedliche Zeichenblätter und
Stifte bis hin zu einem Messgerät für
Straßenabstände reicht. Durch diese

ben der Hilfe ihrer Paten vor allem
durch die Missionskasse finanziert
wird, benötigt wegen der wesentlich
höheren Semestergebühren, die an
ihrer Universität anfallen, sogar fast
5.900 USD für dieses Studienjahr.
Wenn Sie daran interessiert sind, sich
an dieser Art der Investition in die
Zukunft Haitis zu beteiligen, senden
wir Ihnen gerne die genauen KostenAufstellungen der vier
Studiengänge zu.
Verteuerungen und zunächst nicht eingeplanten Kosten hat sich das benötigte Jahrestotal für die Bauingenieure auf fast 3.800 USD und für den Informatiker auf fast 3.000 USD erhöht.
Verwaltungsstudentin Ilande, die ne-
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icht nur große Projekte wie
Studenten-Patenschaften und unterstützungen, die über mehrere
Jahre laufen, betreut unser Ausbildungs- und Studenten-Fonds, auch
praktische Ausbildungen, wie z.Bsp.
diejenigen von Valnet Homer (Ausbildung zum Installateur) oder Jean Eden
Jean (Ausbildung zum Kraftfahrer),
über die wir in den Heften des letzten
Jahres berichteten, bieten jungen Haitianern eine Chance, ihr Leben autonom zu gestalten.
Natürlich freuen wir uns über jede allgemeine Spende für den Fonds, die uns

hilft, gezielt Maßnahmen zu unterstützen oder Finanzierungslücken zu füllen. Aber auch Spenden mit einer
Zweckbindung sind willkommen und
werden ihrem Zweck entsprechend
verwendet.
So erhielten wir im Sommer dieses
Jahres eine Spende in Höhe von 300
EUR für den Fonds, dessen
Verwendungszweck lautete: „Berufsausbildung: Kochen-Nähen-Kinder-
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Krankenpflege-Basteln“. Da es zu diesem Zeitpunkt keine Kandidatin für
eine Ausbildung in einem dieser Be-

ASF

Jede Ausbildung hilft!
reiche gab, die eine zusätzliche Unterstützung hätte gut gebrauchen können,
baten wir Thomon Raphael, unseren
haitianischen ASF-Verantwortlichen,
um einen konkreten Vorschlag, wie
wir diese Spende verwenden sollten.
Es gelang ihm, acht junge Haitianerinnen für einen dreimonatigen Sommerkurs in einer Hauswirtschaftsschule
anzumelden, die an seine Kirchengemeinde angeschlossen ist. In diesem
Kurs lernten die
jungen Frauen
nun Grundlagen
der Haushaltsführung und das
Kochen und Backen von haitianischen Spezialitäten. In einer abschließenden Prüfung konnten sie
das Gelernte demonstrieren und
sechs von ihnen erhielten von der
Schule ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme. Leider war eine der
Teilnehmerinnen nicht zum zweiten Teil
der Abschlussprüfung erschienen, eine
weitere konnte wegen Krankheit nicht
daran teilnehmen. Alle zeigten sich sehr
dankbar für diese Chance zur Ausbildung und einige von ihnen möchten den
begonnenen Weg jetzt fortsetzen um ein
staatliches Diplom in Hauswirtschaft zu erwerben.

Von
Barbara
Knochel

!

DANK und FÜRBITTE
Wir danken Gott
für 30 Jahre Kinderdorf „Mission de Vie“ in
Gonaives
für den Erhalt der offiziellen schriftlichen Betriebsgenehmigung des Kinderdorfes für ein weiteres Jahr
für die Verlängerung von Wittmers Dienst in Haiti um weitere zwei Jahre
für die ersten Kandidaten des Ausbildungs- und
Studien-Fonds (ASF), die inzwischen ihre Ausbildung/ ihr Studium beginnen konnten
für unsere neuen und alten Mitarbeiter
für die Bewahrung des Bau-Teams während der
monatelangen Arbeit an der Schule „Ecole
Lumière“ in Léogane

Bitte beten Sie mit uns
für eine friedliche Lösung der politischen Probleme in Haiti zwischen Präsident und Senat
für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen
unserer Kinderdorfleitung und den staatlichen
Jugendbehörden auch in der Zukunft
für Familie Wittmer in ihrem weiteren Dienst und
für die baldige Möglichkeit, ihren verdienten
Heimaturlaub anzutreten
für die beiden Bauingenieur-Studenten, die im
Januar noch eine Nachprüfung des Aufnahmetests machen müssen
für die baldige Besetzung der vakanten Stellen
im Missionszentrum durch kompetente Mitarbeiter
für die kommenden Bau-Aktivitäten von HABITAT-HT und htt-engineering und besonders für
Projektleiter Dieufort Wittmer in der Bewältigung
seiner vielfältigen Aufgaben
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Von Walner Michaud

D

as neue Fiskaljahr hat am 1. Oktober mit der vorsichtigen Umsetzung
einiger Veränderungen innerhalb des
Kinderdorfes begonnen. Verwaltungstechnisch war es ein großer Gewinn,
endlich das Dokument über den Erhalt unserer Betriebserlaubnis (gültig

Ausbildung sicher auf eigenen Beinen
stehen werden können. Andere sind
trotz höheren Alters noch nicht soweit.
Elie hat vor einigen Monaten nach Abschluss seiner Ausbildung zum Pflegehelfer mit 27 Jahren das Kinderdorf
verlassen, aber es fällt ihm noch sehr
schwer, allein zurecht zu kommen.
Auch Sherline, die die gleiche Ausbildung absolviert hat, wird uns wohl

Gedanken zum neuen Fiskaljahr 2

bis zum 30.09.2014, danach muss sie
für je zwei Jahre erneuert werden) zu
erhalten.
Im logistischen Bereich ist der Bau des
neuen Bürogebäudes gut fortgeschritten. Die Maurerarbeiten wurden
beendet und wir rechneten eigentlich
damit im Oktober schon umziehen zu
können. Leider gab es eine Verzögerung, aber wir hoffen, dass es nun im
November soweit sein wird.
Unsere beiden Studenten Ilande und
Vély gehen in Port-au-Prince bzw. Cap
Haitien weiter zielsicher ihren Weg
und machen uns Hoffnung, dass sie
nach Abschluss ihrer universitären
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bald verlassen müssen, nachdem sie
erneut die erste Abiturprüfung nicht
bestanden hat und so ihren Plan, sich
noch zur Krankenschwester weiter zu
bilden, nicht wird verwirklichen können. Deshalb ist es uns wichtig, den
Jüngeren wirklich alle Möglichkeiten
zu geben, die Schule erfolgreich zu
durchlaufen, weshalb wir darauf achten, sie auf wirklich gute Schulen zu
schicken und seit Beginn des neuen
Schuljahres noch einen zweiten Nachhilfelehrer stundenweise beschäftigen,
so dass die Hausaufgabenbetreuung
jetzt in zwei altersgetrennten Gruppen
erfolgen kann. Außerdem zählen wir
auf den positiven Einfluss nicht nur der
neuen Kindermütter, sondern auch der

anderen neuen Mitarbeiter, die Christen sind, junge ausgebildete Menschen, die überzeugt sind, dass der
Erfolg im Leben das Ergebnis von täglicher Anstrengung ist.

Links: Walner
Unten Mitte: Der Büro-Neubau

r 2013-2014
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Neue
Mitarbeiter
Mit dem Beginn des neuen Fiskaljahres am 1. Oktober 2013 gab
es in unserer Mitarbeiterschaft in
Gonaives einige Veränderungen.
Neben unserem zweiten Pförtner
Mackendy, der als ASF-Kandidat
zum Studium nach Port-au-Prince
wechselte und für den noch Ersatz
gesucht wird, sind die Kindermutter Gina-Marie, die Tante
Joséphine und Patenschaftsmitarbeiterin Carline nicht mehr Angestellte der Mission de Vie. Neu
im Team begrüßen wir Paule Kettia
Mondesir als Patenschafts-Sekretärin, Félonie Brizé als Kindermutter und Jacky Fénélon als Verstärkung unseres Nachhilfelehrers.
Sie stellen sich selbst kurz vor:

Ich heiße Jacky Fénélon und wurde am 5. Mai 1968 in Gonaives geboren. Ich schreibe euch diese Zeilen, um mich euch vorzustellen: Ich
bin verheiratet, Vater von vier Kindern und habe einen Abschluss der
Ecole Normale d’Instituteurs (ENI)
(Ausbildungsstätte für Lehrer) für
die drei Stufen der Fondamentale
(1.-9. Klasse). Derzeit arbeite ich am
Collège Mixte Méthodiste Libre in
Gonaives und studiere gleichzeitig
Wirtschaftswissenschaften mit
Schwerpunkt Jura in Gonaives. Ich
liebe es zu unterrichten, ich möchte
immer mit Kindern arbeiten um sie
geistlich, sozial und intellektuell zu
fördern. Denn ich bin Christ, Mitglied der Première Eglise de Dieu in
Gonaives.
Mit freundlichen Grüßen,
Jacky Fénélon
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Ich bin 25 Jahre alt und heiße Paule
Kettia Mondesir. Ich bin in
Gonaives geboren und stamme aus
einer einfachen, siebenköpfigen Familie, zu der neben meinen Eltern
fünf Kinder gehören, von denen ich
die älteste bin. Ich bin ein fröhlicher
und umgänglicher Mensch, arbeite
gerne im Team, bin aber eher zurückhaltend.
Dank der harten Arbeit meiner Eltern,
aber vor allem auch mit Hilfe einer
Patenschaft, die ich von der Mission
de Vie/Lebensmission bekam, konnte ich die Schule besuchen. Ich erinnere mich noch, wie ich ganz klein,
mit drei Jahren, an der Hand meiner
Mutter zu Evelyne, einer ehemaligen
Mitarbeiterin der Mission de Vie ging,
damit sie ein Foto für meine Paten
macht, für die ich noch eine
Weihnachtskarte anmalen durfte.
Und jedes Mal, wenn die Fotos gemacht waren, bekam ich eine Handvoll Bonbons! Und jedes Jahr im Dezember war mein Bett dekoriert mit
den Geschenken, die meine Paten mir
schickten. Ich erzählte meinen
Klassenkameraden immer, dass ich
zwei Mütter hätte, eine haitianische
und eine in Europa. Diese Zeit werde
ich nie vergessen.
Ich wurde erwachsen, und dank der
weiteren Unterstützung aus Europa
konnte ich ein Studium in Buchhaltungs-Wissenschaften machen und
mit einem Diplom abschließen. Zur
Zeit studiere ich nebenher Jura, aber
vor allem bin ich stolz darauf, als
Buchhaltungs-Sekretärin im
Patenschaftsbüro der Mission de Vie
am weiteren Aufbau der Arbeit mitzuarbeiten!
Paule Kettia Mondesir

Mein Name ist Félonie Brizé. Ich
komme aus der Gemeinde Tiburon
im Departement Süd, wo ich am 3.
April 1987 als erstes von vier Kindern meiner Eltern geboren wurde.
Ich besuchte den Kindergarten und
die Grundschulklassen in einer katholischen Schule in Les Anglais.
Danach ging ich, ebenfalls noch im
Süden, auf ein staatliches Gymnasium, „POUPAS“, das ich von der
siebten bis zur neunten Klasse besuchte.
Nach vielen Schwierigkeiten musste
ich meine Heimatstadt verlassen
und kam mit einer meiner Cousinen in das Departement Artibonite,
nach Gonaives, um dort die Schule
bis zur Rhéto (12. Klasse) fortzusetzen. Leider bestand ich die offizielle
Prüfung zum Abitur I nach dieser
Klasse nicht. So schrieb ich mich an
der Ecole Nationale d’Instituteurs et
de Jardinières (Staatliche Einrichtung zur Ausbildung von Grundschullehrern und Erzieherinnen)
ein, um meinen Traum zu verwirklichen: Zur Erziehung und Entwicklung der Kinder meines Landes beizutragen. Denn ich liebe Kinder sehr,
und ich suchte einen Ort, wo ich
meine Kraft und meine Kenntnisse
für Kinder einsetzen konnte. Deswegen habe ich mich bei der Mission
de Vie beworben, um mitzuhelfen,
den großen Auftrag zu erfüllen, den
ihr mit der Hilfe für die Ärmsten
unseres Landes erfüllt. Ich freue
mich mit euch zusammenzuarbeiten, damit diese Kinder eines Tages
eine bessere Zukunft haben. Möge
Gott diesen Auftrag segnen.
Mit herzlichen Grüßen,
Félonie Brizé

HTT-engineering

I

m April 2013 wurde Dieulony
Doliscat nachmittags um 15:00 Uhr
von einem aufgeregten Nachbarn angerufen: „Dein Haus brennt
lichterloh!“
So schnell er konnte, erklomm er den
Berg Bienac, konnte aber nur noch
tatenlos zusehen, wie das Hab und Gut
seiner Familie in den Flammen verbrannte: ein Doppelbett, ein Schrank,
ein kleiner Tisch mit Stühlen, Kleidung, Schulbücher der Kinder,
Küchenutensilien und kleinere
Habseligkeiten. Die Dachbalken,
die Holztüren, alles vom Feuer verschlungen. Es gibt dort oben noch
nicht einmal einen Brunnen, Wasser ist Mangelware und muss in
Regentonnen eingekauft werden.
Eine Feuerwehr gibt es in ganz
Gonaives nicht. Glücklicherweise
wurde niemand verletzt. Die Kinder waren zu diesem Zeitpunkt mit
der Mutter auf dem Markt, der
Vater einige Straßen entfernt am
Blocksteine formen.

Oben: Paule Kettia Mondesir
Mitte: Félonie Brizé
Unten: Jacke Fénélon

Dieulony ist 37 Jahre alt und Vater
dreier süßer Jungs im Alter von 11,
7 und 4 Jahren. Die zwölfjährige
Schwester der Mutter lebt auch bei
ihnen und wird wie eine eigene
Tochter versorgt. Dieulony selbst
hat die Schule nur bis zur 6. Klasse besuchen können, so legt er besonderen Wert auf die Schulbildung seiner Kinder. Er weiß, dass
er ihnen außer einer Bildung nichts
bieten kann. Nach dem Brand konnte
er die Schulgebühren nicht bezahlen
und die Schulbücher nicht ersetzen.

Obwohl ihr Grundstück noch nicht
komplett abbezahlt ist, hatten sie begonnen, darauf ein Fundament für
weitere zwei Zimmer zu legen. Darauf
hat HABITAT-HT nun die zwei Zimmer
aufgebaut, deren Blocks Dieulony
selbst mit hergestellt hat.

Hilfe
nach einem
Hausbrand

Die Familie ist von Herzen dankbar
und schöpft neuen Mut in dem neuen,
sicheren Häuschen.
Dank an alle Spender!
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HTT-engineering

D

as Jahresprojekt von httengineering nimmt weiterhin Gestalt
an. So wächst die „Ecole Lumière“, die
im Auftrag von Nehemia e.V./Nidda in
Léogane gebaut wird, sichtbar von
Woche zu Woche. Zur Zeit wird das
Dach gedeckt, dann wird noch bunt
angestrichen und der gesamte Hof

betoniert, und vor Weihnachten soll
alles schön fertig sein, damit das Einweihungsfest stattfinden kann.
Es ist ein Prestige-Objekt, das
zwischenzeitlich bis zu 60 Menschen
Arbeit gegeben und unserem dreißigköpfigen HABITAT-HT-Team treu ganze 12 Monate lang ein wertvolles Gehalt und drei Mahlzeiten am Tag beschert hat. Die Mitarbeiter haben jede

„École Lumière“
18
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Von Martina und Dieufort Wittmer,
Ende Oktober 2013
Menge Erfahrungen gesammelt und so
mancher von ihnen hat sich enorm
entwickelt.
So stolz wir auf dieses Großprojekt und
unsere Truppe auch sind, so freuen
sich alle ebenso darauf, endlich wieder
nach Hause nach Gonaives zurückzukehren und die Familie wieder die ganze Woche über bei sich zu haben.
Der Schulbau hat in diesem Jahr fast

alle unsere Kapazitäten gebunden, so
sind wir glücklich darüber, Anfang des
neuen Jahres gleich mehrere Spendenhäuser in Gonaives bauen zu können.
Möge diese Schule ihrem Namen alle
Ehre machen und durch eine fundierte Ausbildung der jungen Generation
von Haitianern Licht und Zuversicht
spenden!
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1983 bis 2013 - Wir feierten 30 Ja
E

nde Juli 2012, also fast elf Monate, bevor wir am 9. Juni 2013 das
30jährige Bestehen des Kinderdorfes
am Sitz des Vereins in Landau/Pfalz
feiern konnten, begannen die ersten
Planungen zu diesem Fest. Ein Team
wurde gebildet. Da nicht alle Teammitglieder in Landau wohnten, wurde
viel gemailt und telefoniert. Es hat
Spaß gemacht, miteinander zu planen,

das Kinderdorf durch alle Jahre
hindurch getragen und gesegnet
hat. ER hat die europäischen Gründer und Mitarbeiter berufen, auch
alle haitianischen Mitarbeiter. Er
hat dem Verein Beter und Spender geschenkt, durch deren Gebet
und Gaben die Arbeit möglich
wurde. ER hat bewahrt, geholfen
und gesegnet. DANKE.
So haben wir Viele eingeladen:
Wegbegleiter der Anfangsjahre,

30 Jahre
Kinderdorf „Orphelinat
Mission de Vie“
Festveranstaltung in
Landau
zu ändern, Kompromisse zu finden.
Klar war uns allen, dass dieses Fest ein
Lobpreis Gottes sein sollte. Und ich
hoffe, dass uns dies mit Gottes Hilfe
auch gelungen ist. Denn Gott ist es, der
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ehemalige Mitarbeiter und Mitglieder,
langjährige Freunde, Spender und und
und. Viele Gäste sind der Einladung
gefolgt oder haben Grußworte gesandt.
Nach einem Empfang mit Getränken

und Brezeln begann das Fest mit einem Gottesdienst, um Gott zu danken
und zu loben. Die Predigt unseres
haitierfahrenen ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Karlheinz Wittmer fing
mit einem für diesen Tag ungewöhnlichen Bibeltext aus 1. Samuel* an und
brachte die Zuhörer in Spannung, wie
er von diesem Text die Kurve zum Fest
und zum Lob Gottes bekommen würde. Es stellte sich heraus, dass es genau
die Predigt und genau der richtige
Bibeltext für diesen Anlass war. Gelernt
ist gelernt. Danke, Karlheinz.
Nach einem Mittagessen begann der

Jahre Kinderdorf - ein Rückblick...
das sie klares Evangelium verpackte, indem sie die Buchstaben
des Landes Haiti mit uns durchbuchstabierte. Gerne denken wir
an die Lobpreis-Gruppe sowie die
„Kaiserfinken“ und die „Pälzer
Saidezerrer“, die uns musikalisch
durch den Gottesdienst am Vormittag und den Festakt am Nachmittag begleiteten. Schön war es
auch, eine Skype-Schaltung nach
Haiti zu haben und direkt mit un-

Festakt, zu dem auch die Honoratioren der Stadt Landau und von der
Lebensmission nahestehenden Organisationen eingeladen waren. Ein Dank
an den Oberbürgermeister für eine
große Geldgabe. Und vielen Dank für
die verschiedenen Mut machenden
Grußworte. Natürlich fehlte auch ein
Grußwort von unserem Zweigverein
aus der Schweiz durch dessen Präsidenten nicht, sind wir doch durch die
gemeinsame Arbeit eng verbunden.
Gerne denken wir an das Grußwort
von Ruth Heil, das sie uns in ihrer
unnachahmlichen Art brachte und in

serem haitianischen Direktor Walner
Michaud, mit Martina und Dieufort
Wittmer zu sprechen und ihre Kinder
zu sehen. Danke schön für den
Medienvortrag unseres ersten Vorsit-

zenden, den Informations- und
Verkaufsstand, die schöne Dekoration,
die Mitarbeit beim Auf- und Abbau und
in der Küche, danke für die Mithilfe
des Hausmeisters, der Techniker und
vieler, vieler anderer Helfer. Viel Arbeit ist auch im Hintergrund gelaufen,
wie z. B. die Erstellung des Kochbuchs
und der Festschrift, auch im Büro wurde fleißig gearbeitet, neben aller alltäglichen Arbeit. Ohne euch hätte das
Fest nicht durchgeführt werden können.
Es war ein schönes Fest
mit einer tollen Atmosphäre, die einen schon beim
Eintritt in den Festsaal gepackt hat. Die Begegnungen mit vielen Freunden,
Mitgliedern und Gästen
haben Freude gemacht.
Mit solchen Freunden und
mit Gott können wir getrost in die Zukunft schauen. Danke euch allen.
Elke Arnold
(* 1. Samuel 4, 1+2 / 1. Samuel 5,1 / 1.
Samuel 7, 11-13)
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Wir feierten 30 Jahre Kinderdorf - ein Rückblick...

FETZ DOMINO:
Erfolgreiches
Benefizkonzert
fürs Kinderdorf
„Das war wirklich klasse!“ „Dieser Abend
hat sich echt gelohnt!“ „Poah, war das
toll!“ „Das war mal was ganz anderes,
wenn so die Kirchen immer wären...“
Diese und andere Reaktionen sowie
mehrere reich gefüllte Spendenkörbchen brachte im Juni ein Benefizkonzert des Gospelchores FETZ DOMINO in der Paul-Gerhardt-Kirche in
Karlsruhe-Beiertheim der Lebensmission e.V. ein. Die Sängerinnen und
Sänger des in der Region Karlsruhe beliebten Chores hatten sich spontan
bereit erklärt, dieses Konzert kostenlos für das Kinderdorf zu geben.
Mit fetzigen Gospelsongs aber auch
unter die Haut gehenden Balladen begeisterte der Chor das Publikum. Die
Stimmung war so gut, dass sich die ca.
130 Zuhörer teilweise von den Stühlen erhoben und einfach mittanzten.
Persönliche Zeugnisse und Gebete einzelner Chormitglieder gaben Gott die

Ehre und berührten evangelistisch
ohne dabei aufdringlich zu sein auch
den ein oder anderen Gast, der auf
diese Weise noch nicht die gute Botschaft von der Liebe Jesu Christi für
alle Menschen gehört hatte.
Organisatorin Gabriele Kaiser-Beltrame war am Ende des begeisternden
Konzertes sichtlich erleichtert und
zufrieden. „Ich danke dem Chor sehr
für seinen Einsatz. Die Sängerinnen
und Sänger hatten ja schon bei ihrer
Weihnachtsfeier im letzten Jahr fürs
Kinderdorf gesammelt und sind jetzt
noch kostenlos aufgetreten - das ist
wirklich super! Das Konzert hätte
noch mehr Besucher verdient gehabt,
aber es hat Spaß gemacht und ich
freue mich und bin dankbar, dass es
in mehrfacher Hinsicht ein Erfolg war:
Unterstützung fürs Kinderdorf, Evangelisation und Lob zur Ehre Gottes genau so sollte es sein!“ (G.K-B.)

Am 6. Oktober fand in der reformierten Stadtkirche in Brugg im Kanton
Aargau ein Benefizkonzert statt mit den
zwei begnadeten professionellen Musikern Julia und Johannes Fankhauser,
Nichte und Neffe von unserem Schweizer Präsidenten Werner Fankhauser.
Mit ihrer virtuosen Musik nahmen sie
die Zuhörer mit auf die Reise in die
Welt von Telemann, Bach, Mozart usw.
Julia Fankhauser schloss 2007 neben
dem Konzertdiplom mit Auszeichnung
für Blockflöte zusätzlich 2009 das Di-

Klassische
zum 30-jährig
des Kinde
plom in Musikpädagogik und im Sommer 2012 das Konzertdiplom „avec
grande distinction“ mit Barockoboe
ab.
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Ihr älterer Bruder Johannes
Fankhauser schloss 2008 das Konzertdiplom ab und gewann 2011 am internationalen Orgelwettbewerb „Orgel
ohne Grenzen“ in Luxemburg den Preis
des Publikums für Improvisation und
am internationalen Wettbewerb „Westfalen-Impro 4“ in Münster die Auszeichnung der Jury und den Publikumspreis.
Er entlockte am Benefizkonzert der
Königin der Instrumente Lieder, Stimmungsbilder und Geschichten nach
Wünschen des Publikums.
Das Publikum war beeindruckt von

he Klänge
igen Jubiläum
derdorfes

Missionsnachmittag
in Freiburg-Lehen
am 6. Oktober 2013
Nach dem Gottesdienst trafen sich viele
Interessierte im Festsaal der Christengemeinde Freiburg bei Kaffee, Kuchen
und Brezeln. Es hatten sich viel mehr
Menschen eingefunden, als wir erwartet hatten. Ich verkaufte Kunsthandwerk und verteilte Prospekte und
Missionshefte. Dabei ergaben sich interessante Gespräche, zum Beispiel mit
einer Frau, die in den Siebziger Jahren Haiti als Touristin besucht hatte.
Heinz Östreicher zeigte faszinierende
Bilder von seinen Reisen, die mein
Heimweh nach meiner zweiten Heimat
noch erhöhten. Bei seinem Rückblick
auf 30 Jahre Kinderdorf beeindruckten besonders die vielen positiven Entwicklungen unserer ehemaligen Waisenkinder. Viele von ihnen waren
buchstäblich dem Tod entrissen worden und fanden bei der „Mission de
Vie“ eine neue Heimat.
Auch die Berichte und Bilder der anderen Arbeitsbereiche der Lebens-

mission zeigten auf, wie sich vieles
positiv entwickelt hat. Gerade auch die
geistliche Arbeit im Patenschaftsprojekt durch Wilfrid ist sehr wichtig.
Der Glauben an Jesus Christus hilft den
Menschen spürbar, in diesem Land zu
überleben.
Die Häuser für die Erdbebenopfer
werden eines nach dem anderen fertiggestellt. In Léogane wurde gerade eine
neue Schule gebaut. Als ich nach dem
Erdbeben 2010 mit einem Architekten von Caritas International in
Léogane war, wurde direkt neben dem
Katastrophenzentrum eine große
Schule abgerissen. Es freut mich total, dass jetzt wieder eine Schule entsteht.
Nach den Berichten wurde noch für
uns „Haitianer“ gebetet. Das hat mich
sehr bewegt. Ich bin überzeugt, dass
ohne Gebet nicht mal ein Bruchteil von
dem Werk in Haiti geschehen würde!
(Günter Rinklin)

dem Zusammenspiel der zwei Künstler und den Improvisationen der Wünsche, die es einbringen durfte. Da
konnte bei einem großen Applaus die
Zugabe nicht fehlen.
(Marianne Aeppli)
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B

ereits zum sechsten Mal fand
er statt, und doch war diesmal einiges
neu: Nicht wie sonst im Stadion, sondern im schönen Goethepark der Stadt
Landau/Pfalz, unter hohen Bäumen,
liefen am 8. September2013 88 Läufer ihre Runden zugunsten der Lebensmission e.V. „Jesus für Haiti“. Wieder
- wie schon seit einigen Jahren - hatte
sich die Evangelische Allianz der Stadt
unter ihrem Vorsitzenden Herrn Dieter
Ludwig stark engagiert, um haitianischen Jugendlichen eine Ausbildung zu
ermöglichen. Viele Helfer aus den verschiedenen Gemeinden, die in Landau
ansässigen Mitglieder unseres Vereins
und das Büroteam der Lebensmission
waren bereits am Morgen fleißig
dabei, Bänke und Tische, Kuchen-,
Grill und Getränkestände, einen Stand
mit Kunsthandwerk aus und Informa-

tionen über Haiti, den Meldestand und
Pavillons aufzubauen.
Trotz drohendem Regen war der
Sponsorenlauf unter der Schirmherrschaft von Herrn Bürgermeister
Thomas Hirsch auch im Jubiläumsjahr
des Kinderdorfes gut besucht. Viele
Gäste durften begrüßt werden, unter
ihnen Herr Thomas Gebhardt/MdB, ein
Fotograf der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ und eine Mitarbeiterin des Lokalsenders „Antenne Landau“. Besonders
gefreut hat alle Anwesenden, dass von
der IGS Landau, in deren jetzigem
Schulgebäude Dieufort Wittmer, der
heute als Projektleiter von HABITAT-HT
für die Lebensmission in Haiti tätig ist,
einst selbst die Schulbank drückte, zehn
Schüler und ein Lehrer
für die
gute Sache an den Start gingen. Einer
der Schüler lief tatsächlich 68 Runden
(ca. 22,5 km), während eine Physio-

therapie-Studentin sogar auf 78 Runden kam. Da kann man nur staunen.
Alle Läufer gemeinsam erliefen fast
13.000 EUR. Mit diesem Betrag, der zu
einhundert Prozent nach Haiti weitergeleitet wird, kann die Lebensmission
mehreren Jugendlichen und jungen
Erwachsenen eine solide Ausbildung finanzieren.
Aber es wurde nicht nur schweißtreibend Sport getrieben an diesem Nachmittag: Kinder erfreuten sich an einem
Schminkstand und präsentierten sich
ihren Eltern stolz als Tiger oder Prinzessin. Ja, und dann war da noch ein
Massagestand: Hinter einer Trennwand
konnte sich jeder, der wollte, gegen eine
Spende zugunsten der Lebensmission
professionell massieren lassen.
Familienangehörige der Läufer, Freunde, Nachbarn, aber auch ganz „Fremde“ haben die fröhliche Atmosphäre im

Laufen
für
Haiti

24

War Goethe etwa ein Läufer?
Jedenfalls gab er nicht nur dem Landauer Park, in den der Haitilauf
aufgrund einer Stadion-Sperrung in
diesem Jahr verlegt werden musste, seinen Namen sondern auch
dem GOETHE-Gymnasium Emmendingen, das bereits am 14. Juni seinen jährlichen Sponsorenlauf veranstaltete und den Erlös in diesem

Von Elke Arnold

Jahr ebenfalls für die Arbeit der
Lebensmission in Haiti zur Verfügung
stellte. Obwohl es ein Samstag und
eine freiwillige Veranstaltung war,
fanden sich zahlreiche Schüler und
Schülerinnen aller Jahrgangsstufen,
etliche Lehrer und einige Eltern ein,
um zu den Klängen der Schüler-Band
rund um das Schulgelände zu lau-

Goethepark genossen. Viele trafen Bekannte und nutzten die Zeit zu ausgiebigen Gesprächen bei Kaffee und Kuchen oder einem Würstchen und Cola.
Einhellig hieß es: „Nächstes Jahr bitte
wieder im Park!“ Und weil es so schön
war, wird auch der nächste Sponsorenlauf am 21. September 2014 wieder
im Goethepark stattfinden. Merken Sie
sich jetzt schon diesen Termin vor!
Wenn Sie bisher nicht dabei waren,
haben Sie etwas verpasst.
Am frühen Abend, als alles abgebaut und
im Park wieder Ruhe eingekehrt war, fielen die ersten Regentropfen. Gott hat es
gut mit uns gemeint. Es hat alles gut geklappt, die Stimmung war gut, niemand
hat sich ernstlich verletzt. Danke! Allen
Helfern sei ein herzliches Dankeschön
gesagt, auch den fleißigen Kuchenbäckerinnen und den Toiletten-Putzern,

fen, sich am Informationsstand über
die Arbeit in Gonaives zu informieren, die Gemeinschaft zu genießen
und/oder die Läufer anzufeuern. Unser herzlicher Dank gilt allen, die zu
dem großartigen Ergebnis von fast
5.000 EUR beigetragen haben,
ganz besonders der Initiatorin Myriel
von der SMV und der verantwortlichen Lehrerin, Frau Engelken!
(Barbara Knochel, Red.)

Oben: Start des Sponsorenlaufs
am Gymnasium Emmendingen
Andere Bilder: Haiti-Lauf Landau

jenen, die an den Ständen verkauft und
informiert haben, der Moderatorin und
dem Verantwortlichen für dich Technik.
Ohne euch wäre dieser Tag nicht zustande gekommen. Gott segne
euch für euren Dienst!
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Paten gesucht
Déleine Fidèle
Der 31. Dezember war ein
Schreckenstag für die damals achtjährige Déleine und ihre Geschwister:
Ihre Mutter fiel plötzlich in sich zusammen und verstarb innerhalb von
zwei Tagen. Der Vater war bereits nach
einer längeren Krankheit verstorben,
als Déleine noch ein Baby war. So kam
sie Anfang dieses Jahres mit ihren drei
Geschwistern, zwei Brüdern von 14
und 16 Jahren und einer Schwester
von 12 Jahren, ins Haus ihrer Tante,
die sich seitdem um die Waisen kümmert. Die Tante, Fernande Rosana, ist
verheiratet und hat zwei eigene Kinder im Alter von drei Jahren bzw. zehn
Monaten. So leben jetzt also neun Personen in zwei Zimmern, und es gilt
vier weitere Kinder zu versorgen in
einem Haushalt, in dem keiner einer
regelmäßigen Tätigkeit nachgeht. In
Haiti findet man nicht leicht Arbeit und
weder Tante noch Onkel haben eine
abgeschlossene Berufsausbildung. Der
Onkel versucht sich als Maurergehilfe
ab und zu etwas zu verdienen, und die
Tante verkauft auf der Straße Secondhand-Kleidung, sog. „Pepe“.
Bisher ging Déleine gerne zur Schule
und lernte fleißig. Die zweite Klasse
hatte sie am Ende des Schuljahres
2011-12 mit einem zufriedenstellenden Durchschnitt abgeschlossen. Aufgrund der Beerdigungskosten
konnten jedoch keine weiteren Schulgebühren bezahlt werden, wodurch
alle vier Waisen das in diesem Sommer zu Ende gegangene Schuljahr verloren haben. Dann meldete sich die
Cousine der Tante, die von dem
Patenschaftsprogramm der Lebens-
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mission erfahren hatte, hier bei uns
um um Unterstützung zu bitten. Ohne
finanzielle Hilfe werden die Kinder
auch dieses Jahr nicht in die Schule
gehen können. Déleine käme jetzt in
die dritte Klasse. Die Schulgebühren
betragen jährlich ca. 250 EUR, so dass
eine Patenschaft von 35 EUR/Monat
nicht nur Déleine, sondern zum Teil
auch ihren Geschwistern helfen würde.
Déleine ist ein altersentsprechend entwickeltes Mädchen, grundlegend gesund, auch wenn sie im Frühjahr an
Malaria erkrankte. Sie liebt es, Verstecken und Fangen zu spielen und mit
ihren Geschwistern und Cousinen zu
scherzen. Déleine hilft sehr viel im
Haushalt, kocht gerne und scheint einen sehr angenehmen Charakter zu
haben. Hin und wieder hat die Familie zwei Mahlzeiten am Tag, manchmal
gibt es aber auch nur ein Brötchen mit
einer Avocado - je nachdem, was gerade da ist. Wasser zum Duschen und
Waschen müssen die Kinder vom
Nachbarhof heranschleppen. Trinkwasser muss in Kanistern gekauft werden.

Déleine gibt klare Antworten, auch
wenn sie von der vielen Fragerei etwas eingeschüchtert ist, was wir gut
verstehen können. Die Tante erzählt,
dass sie viel geweint hat, als sie nicht
mehr zur Schule konnte.
Falls Sie es Déleine ermöglichen
möchten, weiter zur Schule zu gehen
um mit einem Schulabschluss eine
Basis für ihr Leben als Vollwaise zu
erhalten, so wenden Sie sich bitte an
das Büro der Lebensmission in
Landau. (Martina Wittmer)
Nicht jeder Patenschaftsantrag,
den wir normalerweise in Form
eines ausgefüllten Formulares
erhalten, wird von einem so ausführlichen Besuchsbericht begleitet, wie ihn Martina Wittmer für
Déleine geschickt hat. Doch die
Situation vieler Kinder ist ähnlich,
und mit jedem Reisenden, der
aus Haiti zurückkommt, erreichen
uns neue Anträge. Heute liegen
uns aber ganz besonders noch
diese beiden auf dem Herzen:

Caleb Sterling
ist zehn Jahre alt. Anfang 2010 konnten wir ihm eine Patenschaft vermitteln. Da seine bisherige Patin einem
Ruf in die Mission folgt und ihn nicht
länger unterstützen kann, müssten wir
die Patenschaft zum Ende dieses Jahres beenden, wenn sich kein neuer
Pate findet. Das wäre sehr schade,
denn Caleb ist - für Haiti ungewöhnlich - bereits in der fünften Klasse, und
hat immer überdurchschnittlich gute
Noten. Er wohnt mit seinen Eltern und

drei Geschwistern sowie einem Cousin und einer Cousine in einem gemieteten Häuschen.
Seine Mutter hat keine Arbeit, sein
Vater nur Gelegenheitsjobs als Maurer.

Chryslande Jean
hatte die gleiche Patin und ist ebenfalls
zehn Jahre alt. Sie wurde im Sommer
in die vierte Klasse versetzt. Die Familie, zu der neben Chryslande noch zwei
Brüder und eine kleine Schwester, die
Eltern und eine weitere Verwandte gehören, bewohnt ein gemietetes Zimmer. Beide Eltern haben keine Arbeit
und möchten doch, neben der alltäglichen Sorge um das Essen und die
Miete, ihren Kindern eine gute Schulbildung ermöglichen.

Aktuelles
(zus.gestellt von Barbara Knochel,
Redaktionsschluss 05.11.2013)
Politisch-Wirtschaftliche Situation
Anfang Oktober hat das deutsche
Auswärtige Amt seine Reisewarnung
für Haiti verschärft. Begründet wurde dies mit dem allgemein hohen
Kriminalitätsniveau, dem Anstieg
teilweise gewalttätiger Demonstrationen, verstärktem Bandenwesen
und der unzureichenden Funktionsfähigkeit der staatlichen Sicherheitsorgane.
In Gonaives ist es nach Aussage unseres haitianischen Direktors Walner
Michaud derzeit ruhig. Nach seiner
Einschätzung befragt, hat er uns geantwortet, dass die Situation eigentlich genauso sei wie schon seit Jahren, und dass man erst im Januar
mit einer wirklichen Verschlechterung rechne. Denn dann beginnt die
Sitzungsperiode des Senats, dessen
Mitglieder aufgrund der immer
wieder hinausgeschobenen Neuwahlen, für die es nach wie vor keinen
Termin gibt, eigentlich kein Mandat
mehr haben. Dieses müsste vom Präsidenten Martelly verlängert werden.
Ob er an diesem Punkt auf Konfrontation setzt um seine Macht zu demonstrieren, oder ob die derzeit laufenden Verhandlungen einen Erfolg
zeitigen werden, bleibt abzuwarten.
Der Schuljahresbeginn wurde in diesem Jahr wieder um einen Monat hinausgeschoben. Als dann Anfang Oktober endlich die Schulen ihre Türen öffneten, begann der Zustrom

der Schüler eher schleppend: Die Belastung der Familien durch die hohen
Schulgebühren, die regelmäßig zum
Anfang des Schuljahres fällig werden,
ist immens.
Mission de Vie
Für das Kinderdorf hat Anfang Oktober das neue Fiskaljahr (Steuer-Jahr)
mit einigen neuen Mitarbeitern begonnen. Langfristiges Ziel ist die Verstärkung des Teams vor allem durch gut
ausgebildete Fachkräfte, die die hoch
motivierten aber oft überforderten
Mitarbeiter der ersten Stunde tatkräftig unterstützen.
Hier setzen wir im organisatorischen
Bereich des Patenschaftsbüros große
Hoffnungen auf Paule Kettia Mondesir, die sich als Nachfolgerin von
Carline Pierre Noel vor allem um die
Verwaltung der Kassen, die Strukturierung der Patenschaftsordner und
weitere administrative Tätigkeiten
kümmern wird, während die Betreuung der Patenschaftskinder neu unter
den drei anderen Mitarbeitern aufgeteilt wurde.
Neben einem neuen zweiten Pförtner,
der die vakante Stelle von Markendy,
welcher inzwischen ins Studium nach
Port-au-Prince gewechselt ist, besetzen soll, wird derzeit auch eine neue
Zweitköchin gesucht. Momentan werden diese Aufgaben von Linda Beliard
erfüllt, die Ende November - so Gott
will und sie die nötigen Visa erhält nochmals nach Deutschland kommen
soll, um hier für einige Monate weitere berufliche Schulungen zu erhalten.
Ihr Flug ist zum gleichen Termin wie
die Rückreise der Gruppe geplant, die

27

Leider noch völlig offen ist der Termin
für den Heimaturlaub von Familie
Wittmer, der ursprünglich für November/Dezember geplant war, sich aber
nun aufgrund von Verzögerungen bei
der Beschaffung der notwendigen
Reisepapiere für ihren Adoptivsohn
Dieuné verzögert.

unter Leitung von Helga Östreicher im
November an der ersten Paten-Reise
nach Haiti teilnimmt. Die Reisenden
werden den größten Teil ihres Aufenthaltes in Gonaives verbringen, aber
auch ein Abstecher nach Léogane, zur
HABITAT-HT-Baustelle im Zentrum des
Erdbebens von 2010, und eine Fahrt
in den Norden des Landes auf dem
Rückweg in die Dominikanische Republik sind geplant. Die Reisenden
werden sicher mit ebenso vielen neuen
Eindrücken und einem ganz anderen
Bild von diesem faszinierenden Land
Haiti zurückkehren wie die Volontäre, die wir in diesem Jahr in Gonaives
begrüßen und deren Berichte wir zum
Teil veröffentlichen durften. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön für
euren Einsatz! Selbstverständlich lassen wir auch im kommenden Jahr
gerne Interessierte für einige Wochen
oder Monate in unsere Arbeit hinein
schnuppern und freuen uns auf ihre
Mithilfe im Kinderdorf und den anderen Projekten. Vielleicht findet sich
auch einmal ein/e Bau-Ingenieur/in
zur Unterstützung von Dieufort
Wittmer in der Planung neuer Häuser
in und außerhalb des Missionsgeländes?
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Die Mikrokreditkasse, die in kleinem
Umfang ihre Arbeit im November
wieder aufnehmen soll, ist noch auf
der Suche nach einer einheimischen
Teilzeitkraft. Ihre Aufgaben werden
vor allem in der Schulung und Betreuung der neuen Kunden und der Verwaltung der ausgegebenen Darlehen
bestehen. Wir freuen uns, dass dieses
Projekt nach der Erarbeitung eines
zielgerichteten Konzeptes nun nach
anderthalb Jahren Pause wieder neu
starten kann und hoffen auf viele positive Berichte aus Haiti, und darauf,
den weiteren Aufbau der Mikrokreditkasse in der Zukunft mit weiteren
Spenden unterstützen zu können.

Probleme verschiedenster Art im technischen Bereich bestimmen immer
wieder die Berichte aus Gonaives, die
im Büro Landau eingehen. Bereits
mehrfach in der letzten Zeit fiel die erst
im Frühjahr installierte neue Wasserpumpe aus und konnte nur mit Hilfe
von externen Technikern wieder in
Gang gebracht werden. Inzwischen
wird vermutet, dass die heftigen Stromschwankungen, denen das Gerät
immer wieder ausgesetzt ist, für die
Defekte verantwortlich sind. Allerdings
bereitet noch öfter gar nicht vorhandener Strom unseren Mitarbeitern
Kopfzerbrechen. Vor allem während
der normalen Arbeitszeiten zwischen
8 Uhr am Morgen und 17 Uhr nachmittags gibt es so gut wie keinen Stadtstrom, da dieser immer stärker rationiert wird. Man befürchtet, dass die
Bevölkerung sich diesen Zustand nicht
auf Dauer wird gefallen lassen und es
irgendwann zu Protesten und Demonstrationen kommt.

Empfänger

ORT:

Mehrzweckfeld

Konto-Nr. des Auftraggebers

X
X

Betrag

Betragswiederholung (Ausfüllung freigestellt)

Bitte dieses Feld nicht beschriften und nicht bestempeln

Konto-Nr.

Auftraggeber/Einzahler: NAME (max. 27 Stellen)

PLZ:

VERWENDUNGSZWECK

EUR

Betrag

Landau/Pfalz

Sparkasse Südl. Weinstraße

bei

22343

Konto-Nr. des Empfängers

Lebensmission e.V.

X

Bankleitzahl

54850010

Bankleitzahl

X Text

Unterschrift für nachstehenden Auftrag

Unten: Mit dem
Missionsauto (links am
Bildrand) geht es auch zu
den Patenschaftsfamilien
in den entlegenen
Gegenden

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

Links oben: Linda Beliard

S P E N D E

Überweisungsauftrag/Zahlschein-Kassenbeleg

548 500 10

Spark. Südl. Weinstr.

Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung

Auftraggeber/Einzahler

Konto-Nr. des Auftraggebers

Spende für Haiti

Verwendungszweck (Spendenbesch. im Januar d. folgenden Jahres)

Betrag EUR

22343

Kto.-Nr. d. Empf. Bankleitzahl bei

Lebensmission e.V., 76829 Landau/Pf.

Empfänger

Bankleitzahl

Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts

Beleg für den Auftraggeber/
Einzahler-Quittung

Auch der Zustand der beiden
Autos macht immer mehr
Sorgen und es ist nur eine
Frage der Zeit, bis wir um
eine Neuanschaffung nicht
mehr herumkommen werden. Ein zuverlässiges,
einigermaßen neues Fahrzeug aber ist teuer, und nach
der Endabrechnung für den
Büro-Neubau an der Stelle
des ersten Missionshauses,
mit dessen Fertigstellung im
November gerechnet wird,
werden die Kassen voraussichtlich leer sein.
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SELBSTVERSTÄNDNIS UND ZIELSETZUNG
Von jeher sind die Menschen damit beschäftigt, die Natur und sich selbst gegenseitig
auszubeuten. Die Folgen sind in Haiti besonders deutlich sichtbar. Gott will durch
Menschen wieder aufbauen!
In einem Land, das von Armut und Krankheit geprägt ist, die noch dazu auf frühere
Ausbeutung durch „christliche” Nationen zurückzuführen ist, muss Mission daher
immer eine Einheit aus geistlichem und sozialem Handeln sein.
Geistlich deshalb, weil im christlichen Glauben alle Grundsätze für ein friedliches und
zufriedenes Zusammenleben der Menschen im Einklang mit dem Schöpfer und der
Schöpfung gelegt sind.
Sozial deshalb, weil man einem Verwundeten erst die Wunden verbinden muss, ehe
man ihm weiterführende Lebenshilfe anbieten kann. Beides geht nur zusammen. 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.

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

A D R E S S E

I N

H A I T I

Kinderdorf: Mission de Vie, Rue Christophe, #8 - B.P. 104 RH Gonaives/Haiti W.I.
Adresse für Briefe: Briefe an die Mission de Vie und die Patenkinder können an
das deutsche Büro gesandt werden. Sie werden mit der Missionspost nach Haiti
weitergeleitet.
HABITAT-HT: www.habitat-ht.org
Projektleiter: Dieufort.Wittmer@habitat-ht.org

»HAITI« erscheint vierteljährlich

Gestaltung: Thomas Bauer
76889 Klingenmünster

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

30 Jahre Kinderdorf
Unser Jubiläumsjahr geht zu Ende,
doch mit dem liebevoll gestalteten
Jubiläumskalender im DIN A5-Format
mit zwölf ausdrucksstarken und persönlichen Bildern aus 30 Jahren Kinderdorf-Geschichte können Sie sich
auch 2014 mit uns an der Entwicklung
unseres Zentrums und unserer Kinder
erfreuen. Für EUR 4,80 zuzüglich
Versandkosten kommt er zu Ihnen.

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

Bitte kontaktieren Sie unsere Büromitarbeiterinnen in Landau, die Ihnen
gemeinsam mit dem Vorstand und unseren Lieben in Gonaives von Herzen
ein gesegnetes Weihnachtsfest und
ein gutes Neues Jahr wünschen.

