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Dafür halte uns jedermann:
für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse
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Einblick in die Arbeit
eines Vorstandsmitglieds
Von Martina Wittmer

Dafür halte uns jedermann: Nun fordert man nicht mehr
für Diener Christi und Haus- von den Haushaltern, als dass
halter über Gottes
sie für treu befunGeheimnisse.
1. Kor. 4,1-2
den werden.

L

Interview mit Katharina Sautter

iebe Katharina, du bist mit
24 Jahren das jüngste Mitglied im
Vorstand unseres Vereines, Sozialarbeiterin B.A. und aktuell kommst
du in das 3. Semester deines Theologiestudiums am Theologischen
Seminar Beröa in Erzhausen. Seit
2013 bist du als Vorstandsmitglied
für die Volontäre zuständig, seit
2015 zusätzlich Kassiererin der Lebensmission.
Welche Aufgaben hast du als Kassiererin z.B. zu erfüllen?

Die verwaltungstechnische Arbeit
leistet vor allem unser Büro unter
der Leitung von Barbara Knochel,
da dies für unseren Verein schon
lange weit über die Möglichkeiten
ehrenamtlicher Tätigkeit hinausgeht.
Ich bin immer wieder von Herzen
dankbar, dass hier viel Vorarbeit geleistet wird und mir klare Fakten als
Entscheidungsgrundlage vorgelegt
werden.
Meine Aufgaben sind zum Beispiel
die Sichtung und Genehmigung
der monatlichen Budgets, Entscheidungen bei der Finanzierung von
anstehenden Anschaffungen oder
Projektumsetzungen in Deutschland oder Haiti und Einiges mehr,
aber vor allem ist meine Aufgabe
die verantwortliche und weitsichtige
Verwaltung der uns anvertrauten
Spendengelder.
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Das ist auch eine gewisse Verantwortung. Wie fühlt sich das an?
Wie trägt man diese? Was macht
es leicht, dies zu schultern?

Da stimme ich voll zu. Die Verantwortung ist spürbar. Sie ist schön,
wenn die Kassen „gut gefüllt sind“
und wir Vieles in Haiti möglich machen können. In Zeiten aber, wo
bereits die Entscheidung zur Freisetzung von 100 USD weh tut, ist
es auch eine Last. Tragen kann ich
für mich diese Verantwortung letztendlich nur, weil ich weiß, dass die
Lebensmission Gottes Projekt ist und
er sie schon seit über 40 Jahren aus
allen Tiefen wieder herausgeholt hat.
In diesem Vertrauen tue ich meinen
Dienst.
Hört sich umfangreich an, wie viel
Zeit investierst du ca. pro Woche/
Monat?

Naben dem Kassiereramt gibt es ja
noch etliche andere Entscheidungsfragen und Verantwortungsbereiche. Also, wenn ich mein E-MailPostfach für die letzten sechs Monate
anschaue, dann ﬁnde ich da knapp
1.100 eingegangene E-Mails. Darin
sind die beantworteten und versendeten E-Mails noch nicht eingerechnet. Dazu kommen die E-Mails,
Whatsapp-Kontakte und Telefonate,
die ich im Rahmen der Volontärsbe-

treuung habe. Weiterhin haben wir
einmal im Monat eine Vorstandssitzung von ca. vier Stunden und
einige zusätzliche Treffen im Jahr,
die am Nachmittag mit Angestellten,
Missionaren oder Mitgliedern stattﬁnden.
Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass dies alles ehrenamtlich
geschieht! Was motiviert eine junge Frau zu so einem Einsatz?

Wenn ich das ganz ehrlich sagen
darf: Das frage ich mich manchmal auch. Zwischendurch kann
die Arbeit schon sehr erdrückend
sein. Man muss sehen, dass wir in
Deutschland fast einen Geschäftsbetrieb am Laufen halten müssen.
Das bedeutet, ziemlich alle unangenehmen Entscheidungen zu treffen, bei ﬁnanziellen Umsetzungen
nicht immer JA sagen zu können
etc. Dabei ist es manchmal schwer,
den Blick dafür zu haben, wie vielen
Menschen man damit hilft. Wie viele
Menschen in Haiti dankbar um diese Arbeit sind.
Gerade haben wir, bei der letzten
Vorstandssitzung, zwei Briefe von
zwei Kinderdorfjungs erhalten, die
jetzt aufgrund ihres Alters ausgezogen sind. Mann, war das berührend!
So viel Dankbarkeit, die sie uns als
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Lebensmission entgegengebracht haben, und wie viel Mut sie hatten zu
wissen, dass sie ihre Leben bestreiten
können mit dem, was ihnen all die
Jahre mitgegeben wurde. Nicht nur
an materieller Versorgung, sondern
auch an ganz persönlichen Beziehungen.
Meine Motivation, für die Lebensmission zu arbeiten, ist der Wert,
den ich in all den Menschen vor Ort
sehe. Sie sind es wert, dass man sich
für sie interessiert und sich für sie
einsetzt! Dass ich in Deutschland geboren wurde, in einem Land mit so
viel Möglichkeiten, Absicherungen,
Nahrung, medizinischer Versorgung, Hygiene etc. habe ich mir mit
nichts verdient. Ich möchte es auch
nicht als Segen bezeichnen, denn
dann wären alle, die nicht
dort leben, nicht gesegnet.
Aber was ich will, ist mit
den Ressourcen, die ich um
mich habe, ob ﬁnanziell, an
Wissen oder an Zeit, mich in
Menschen zu investieren,
die weniger haben als ich.

Weil das Gottes Plan
war. Das klingt vielleicht hochgestochen,
aber da ich nie nach
Haiti wollte, und
doch dort gelandet
bin und es so lieben
gelernt habe, kann
ich das nicht anders
nennen!
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„Willst du für ein Jahr
planen, säe Reis.
Planst du für ein Jahrzehnt, pﬂanze Bäume.
Planst du für fünf Jahrzehnte, baue ein Haus,
Planst du für die Zukunft, erziehe die Jugend“
(Konfuzius)

Was sind deine
schönsten Momente, aus denen du
langfristig
Kraft
ziehst?

Seit der letzten Vorstandssitzung sind
das deﬁnitiv die

für alles, obwohl sie so
wenig hat. Angenommen
habe ich sie nicht gerne,
aber um ihren Stolz nicht
zu verletzen, blieb mir
keine Wahl. Doch diese
Geste, die dahinter steht,
mir ein für haitianische
Verhältnisse so großes
Geschenk zu machen, obwohl sie so wenig hat, berührt mich bis heute, nach
fünf Jahren.

Es gibt so viele Vereine,
wieso gerade die Lebensmission?

Weil die Lebensmission und
ihre Strukturen mir voll
und ganz vermitteln, dass
ich mich in etwas investiere, das als höchstes Ziel hat,
möglichst viele Menschen in
Haiti auf die bestmögliche
Weise zu unterstützen. Ob
ﬁnanziell, vom Zeitaufwand her oder vom Herzen her gesehen. Strukturen, die auf die Menschen in Haiti ausgerichtet sind und
transparente Wege, die mich wissen
lassen, dass auch mein persönliches
Geld sicher ankommt.

Voneinander lernen
für eine
wertvolle
Erziehung

Wieso Haiti?

Von Mirjam Menz (Juli 2017)

Briefe der beiden ausgezogenen
Kinderdorfjungs. Aber auch die Begebenheit, dass die Mama des Patenkindes unserer Familie mir bei
meinem ersten Haitiaufenthalt eine
Ziege geschenkt hat als Dankeschön

Vielen Dank, liebe Katharina, für deine ehrlichen
Worte und den Einblick,
den du uns dadurch ermöglicht hast.
Dir viel Kraft, Freude und Weisheit für
deinen Dienst!
Der Vorstand der Lebensmission e.V.
besteht aus fünf Personen, die sich
alle ehrenamtlich engagieren.
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anz wie Konfuzius es
schon 500 v. Christus feststellte, hat
die Erziehung unserer Kinder eine
sehr große Bedeutung. Wie schön ist
es, dass die Jungen und Mädchen im
Kinderdorf auf ihrem Weg des Erwachsenwerdens begleitet werden! Doch
diese Begleitung bringt auch manche
Herausforderungen mit sich. Um die
Kindermütter zu stärken, ﬁndet daher
einmal wöchentlich eine Sitzung statt,
bei der sie Anregungen für ihren Alltag erhalten.

Seit Anfang Mai 2017 wurde dieser
Rahmen auch auf andere Mitarbeiter
ausgedehnt. Denn drei Monate darf
ich, als Hauptaufgabe meines Volontariats, diese Fortbildungen gestalten.
Ich heiße Mirjam Menz, bin 23 Jahre
alt und habe gerade den Bachelor in
Psychologie abgeschlossen. Neben dem
Studium begann ich eine Seelsorgeausbildung am ICL-Institut. Nach dem
Abschluss zur begleitenden Seelsorgerin werde ich in ungefähr einem Jahr
die Beratungsausbildung ganz abschließen. Ich lernte, das theoretisch
erworbene Wissen des Studiums mit
christlichen Grundsätzen zu verankern und ganz praktisch anzuwenden.
Dies bildet somit die Grundlage dessen,
was ich hier weitergeben darf.

traurig“ zu schicken. Oft stelle ich mir
die Frage, inwiefern Ansichten einfach
kulturell bedingt sind, und wann es
sinnvoll ist, eine neue Blickweise einzunehmen.
Es ist sehr spannend, diese ganz andere Kultur erleben zu dürfen. Doch
häuﬁg bin ich froh, dass mir viele Lebensweisen der Menschen hier in Haiti
bekannt vorkommen, da ich bereits
ein Jahr in Indien war. Dies ermöglicht
mir ein gewisses Verständnis für andere Ansichten.
Es erfüllt mich mit sehr viel Freude, in den Sitzungen mit motivierten
Teilnehmern zusammenzuarbeiten.
Insbesondere ermutigen mich die vielen positiven Rückmeldungen und die
Dankbarkeit der Mitarbeiter.

Da ich leider kein Kreol spreche, übersetzt Simone Klumpp für mich aus dem
Deutschen. Themen wie beispielsweise
Entwicklung, Bindung, Persönlichkeit,
Erziehung oder Kommunikation sollen den etwa fünfzehn Teilnehmern
lebensnah vermittelt werden. Dabei
spielt das Mitmachen und Ausprobieren eine große Rolle. Kurze Geschichten, Alltagsbeispiele und Gruppenarbeiten lockern die Runde auf.
Gleichzeitig zeigen sich dabei auch
kulturelle Unterschiede, denn was für
das deutsche Schulsystem alltäglich
ist, kennt man hier weniger. Zu Beginn
des Stationenlaufes musste beispielsweise erst einmal erklärt werden, was
das ist und wie es abläuft.

Kulturelle Differenzen zeigen sich
ebenfalls bei einigen Inhalten, wie zum
Beispiel beim Thema Kommunikation. Für die Menschen hier ist es nicht
selbstverständlich über ihre eigenen
Gefühle zu reden. Es ist wirklich ungewohnt, eine Ich-Botschaft wie „Ich bin
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Ein Abenteuer
voller Wunder
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ndlich!.... 13. April...11:30 Uhr....
Karlsruhe Hauptbahnhof.... letzte Umarmung, letzte Verabschiedung... es
kann losgehen!
Mit einem Koffer voller Kleider, Geschenke, Abschiedsbriefe, großer
Vorfreude, positiver Aufregung und
vielen Erwartungen startete meine gut
geplante Reise nach Haiti. Sehr motiviert und körperlich ﬁt wollte ich viel
erleben, Land und Leute kennenlernen
und mich im Kinderdorf einbringen.
Doch dann kam alles ganz, ganz anders.

Von Hanna Leppert, Juni 2017
Kaum richtig angekommen nahm ich
einen größer werdenden Druck auf der
Lunge wahr. Da ich so etwas noch nie
erlebt hatte, schob ich es zu Beginn
auf die anderen Klima- und Luftbedingungen. Nach einer schmerzhaften
Nacht spürte ich an Ostern eine Besserung. In den folgenden Tagen hatte
ich nur bei körperlicher Anstrengung
das Gefühl, etwas schwerer zu atmen.
Dennoch war klar: Dies muss abgeklärt werden. Simone Klumpp, die
uns Volontäre betreut, begleitete mich
zu einer Allgemeinärztin in Gonaives, die ein untypisches Geräusch auf
meiner Lunge feststellte und mich für
eine Röntgenaufnahme weiter zu einem Chirurgen schickte. Diese zeigte
eine gewisse Anomalie, die bei einem
MRT in der Hauptstadt (dreieinhalb
Fahrstunden von Gonaives entfernt)
genauer unter die Lupe genommen
werden sollte. Das Ergebnis lag uns
erst einige Tage später vor: Ich hatte
einen „spontanen Pneumothorax“,
eine Luftansammlung zwischen Rippen- und Lungenfell, und meine rechte Lunge war kollabiert. Da ein Flug
wegen der großen Belastung der Lunge
in regulärer Flughöhe nicht möglich
war, wurden alle Vorbereitungen getroffen, um mich in ein französisches
Privatkrankenhaus in Port-au-Prince
zu bringen, wo der operative Eingriff
hätte stattﬁnden sollen.
Zu diesem Zeitpunkt hatten wir jedoch
noch nicht mit dem Eingreifen der Auslands-Krankenversicherung gerechnet.
Denn als diese von meiner Erkrankung
erfuhr, setzte sie wirklich alle Hebel in
Bewegung, um mir die beste medizinische Versorgung zukommen zu lassen.
Schon am nächsten Tag ging es mit
einem Ambulanzwagen in die Hauptstadt, von wo ich mit einem Helikopter,
einer „Air-Ambulance“ nach Miami in

ein Krankenhaus geﬂogen wurde. Ein
ganz großes Geschenk war dabei für
mich, dass die Psychologin Mirjam, die
erst am Vortag als Volontärin ins Kinderdorf gekommen war, spontan bereit
war, mich nach Miami zu begleiten. Im
Krankenhaus verlief dann alles sehr
zügig: Eine Drainage wurde gelegt, um
die Lunge wieder zu entfalten, und am
nächsten Tag wurde ich operiert.
Bei allen Untersuchungen und all der
Ungewissheit habe ich ganz deutlich
gespürt, dass ich einen starken Gott
an meiner Seite habe. Für mich war
das Ganze natürlich trotzdem
nicht einfach. Ich habe mich
immer wieder gefragt, warum
Gott mir das alles zu Beginn
meiner Zeit in Haiti zumutet.
Aber dann wurde mir bewusst,
dass Gottes Wege nicht immer
zu erklären sind und er einen
ganz anderen Plan hat als ich.
Ein großer Segen war dabei die
Unterstützung und Ermutigung,
die ich im Kinderdorf erfahren
habe. Aber auch in Deutschland
haben meine Familie, Freunde und Menschen aus ganz
unterschiedlichen Gemeinden
für mich gebetet. Dafür bin ich
wirklich super dankbar!
Während dieser aufregenden
Zeit habe ich vor allem das
deutsche Gesundheitssystem
aufs Neue schätzen gelernt.
Was für ein Privileg, eine Versicherung
zu haben, die auch im Ausland für alle
Kosten aufkommt und uns im Notfall
sogar rausﬂiegt in ein spezialisiertes
Krankenhaus in den USA. In Haiti
aber gibt es dieses Gesundheitssystem
nicht, weshalb viele Haitianer es sich
nicht leisten können, zum Arzt zu gehen, und letztendlich an Krankheiten
sterben, die eigentlich leicht behandelbar gewesen wären.

Alles in allem kann ich sagen, dass es
den Ärzten in Haiti zwar an wichtigen
Untersuchungsinstrumenten fehlen
mag, dass sie sich aber sehr um mich
bemüht haben, fachlich richtig diagnostizierten und ich mich immer gut
aufgehoben fühlen durfte.
Nach der OP stand noch nicht fest, ob
sich mein Wunsch, wieder nach Haiti zurückzukehren, erfüllen würde.
Dann haben, welch ein Wunder, die
Versicherung, die Ärzte und auch die
Leitung der Lebensmission ihr Okay
gegeben. Mein Papa kam mich besu-

chen und wir hatten gemeinsam noch
zwei erholsame schöne Wochen in Miami. Anschließend ging es wieder zurück
nach Gonaives, für mich das schönste
Geschenk überhaupt. Vielen, vielen
Dank für alle Unterstützung und Gebete während dieser doch turbulenten
Zeit! Jetzt freue ich mich noch auf die
zweite Hälfte meiner Volontärszeit im
Kinderdorf.
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eden Sommer stehen unsere Mitarbeiter in Haiti wie in Europa unter
Hochspannung. Den Abiturienten und
ihren Eltern geht es nicht anders. Zwiespältige Gefühle: Zum einen ist man
stolz, den Lebensabschnitt Schule zu
beenden, zum anderen blickt man in
eine ungewisse Zukunft. Die Familien
können eine teure Berufsausbildung
oder gar ein Studium nicht ﬁnanzieren. Zu viele Freunde gammeln auf
der Straße herum – egal ob mit oder
ohne Abitur. Was wird nun werden?
Solange die Patenkinder in der Schule
waren, wurden ihre Schulgebühren
dank ihrer treuen Paten, die monat-

lich den Regelbetrag von 40 EUR überweisen, bezahlt. Wir haben Verständnis für Paten, die sich nicht in der
Lage sehen, über das Abitur hinaus zu
helfen: Oft sind die eigenen Kinder im
gleichen Alter und brauchen ebenso
Unterstützung. Andere Paten sind gerne bereit, weiterzugehen, können den
Monatsbetrag jedoch nicht erhöhen.
Wieder andere motivieren Freunde und
Bekannte, um gemeinsam die hohen
Studienkosten zusammenzulegen.
Unsere haitianischen Mitarbeiter versuchen nun, eine Veränderung der
Situation frühzeitig mitzuteilen, damit in Europa geplant und rechtzeitig
neue Spender hinzugewonnen werden

können. Hierzu braucht es aber zuverlässige Informationen. Genau das, was
wir in Haiti nicht liefern können.
Die Berufswahl in Haiti ist häuﬁg
recht oberﬂächlich, die Schule bietet
keinerlei Berufsorientierung an. Junge Menschen sind schlecht darüber
informiert, welche Fähigkeiten ein
Beruf voraussetzt und was genau er
beinhaltet. Wie will sich das Bewusstsein dafür entwickeln, was einem
liegt und welche Bereiche man besser
ausschließt, wenn diese Themen in
der Gesellschaft nicht aufgegriffen
werden? Im Vergleich zu Europa gibt
es nur wenige Möglichkeiten, die eigenen Gaben zu erproben, Praktika sind
gänzlich unüblich. So wundern sich

Paten, wenn sie lesen, dass ihr Patenkind entweder Arzt oder Automechaniker werden möchte, da beides wenig
Gemeinsamkeiten hat. Vielleicht sind
es aber die beiden Berufe, die in der
Verwandtschaft existieren und zu denen es Vitamin B gibt. Vor den eigenen
Interessen werden die realisierbaren
Möglichkeiten genannt.
Es ist uns klar, dass wir für Berufsausbildung oder Studium keinen Blankoscheck von einem Paten erwarten
können, ohne frühzeitig Details zu ermitteln und weiterzuleiten. Ungeahnte
Schwierigkeiten behindern jedoch dieses Vorhaben:

Von Martina Wittmer

Schule fertig
– was dann?
- Die Ergebnisse der staatlichen Abiturprüfungen werden frühestens Ende
Juli veröffentlich. Erst dann erfahren
wir, ob der Schüler bestanden hat und
mit welchem Notendurchschnitt, oder
ob er noch Nachprüfungen machen
muss. Private Schulen haben sehr
unterschiedliches Niveau und es ist
schwer abzuschätzen, welches Ergebnis das Examen bringen wird.
- Nach Veröffentlichung der Ergebnisse
beginnen sofort die Aufnahmeprüfungen der staatlichen Universitäten. Diese sind sehr gut und sehr kostengünstig und demzufolge völlig überlaufen.
Ab Anfang September beginnen die
Aufnahmeprüfungen der privaten
Universitäten. Oft geben die staatli-
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chen Unis ihre Ergebnisse nun aber
erst nach den Privatunis heraus, was
eine blöde Situation verursacht: Hat
man einen privaten Platz, so wäre es
ratsam, hierfür die erste Rate für ein
Semester zu bezahlen, um sich den
Platz zu sichern, während man noch
auf die Zu- oder Absage der staatlichen Uni wartet. Oder riskiert man
schlussendlich ohne Studienplatz dazustehen? Wir ﬁnanzieren schließlich
keine Wartezeiten. Aber wir möchten
auch nicht die Gebühren für das erste
Semester doppelt bezahlen.
- Sobald ein Student eine Zusage erhält, muss schnellstmöglich bezahlt
werden, da sonst andere Bewerber
nachrücken. Zugleich steht häuﬁg ein
Umzug in eine größere Stadt an, auch
Materialien und Bücher, spezielle Kleidung etc. müssen besorgt werden.
- Abiturienten, deren Notendurchschnitt zu niedrig ist, als dass sie in den
ASF (Ausbildung- und Studienfonds der
Lebensmission) aufgenommen werden
könnten, sind davon abhängig, in welchem Maße sie ihr Pate unterstützen
kann. Hier müssen sich die jungen
Menschen unter Umständen rasch von
hohen Träumen verabschieden und
niedrigere Möglichkeiten wählen, was
nicht selten zu Auseinandersetzungen
im und mit dem Patenschaftsbüro
führt. Die Familien werfen uns vor, die
Karriere ihres Kindes zu blockieren,
statt dessen Leistungen realistisch einzuschätzen.
- Die Ausbildungsstätten und Universitäten geben ihr Programm erst einen
Monat vor Semesterbeginn raus, so
dass es nur sehr kurzfristig Auskünfte über Gebühren, Ausbildungsdauer
usw. gibt. Fast jedes Jahr werden die
Gebühren erhöht oder es ändert sich
etwas im Studienprogramm.
Alle diese Umstände machen es uns
schwer bis unmöglich, frühzeitig zu

planen und den Paten konkrete Informationen zur Verfügung zu stellen.
Wir bitten deshalb all unsere Paten
um Verständnis für die lückenhaften
oder widersprüchlich erscheinenden
Infos und richten die dringende Bitte
an Sie, wenn irgend möglich trotz allem recht schnell zu antworten, wer in
welchem Umfang eine Ausbildung mitﬁnanzieren kann. Klare Aussagen von
unseren Spendern helfen uns in dieser
verworrenen Situation sehr.
Unser Wunsch wäre es, jeden Sommer über einen ﬂexibel verwendbaren
Spendensockel verfügen zu können,
um nicht nur personenspeziﬁsch helfen zu können (also z.B. nur dem eigenen Patenkind), sondern demjenigen,
der es gerade für seinen persönlichen
Berufsweg braucht.
Manchmal sind leistungsschwächere
Personen gut ﬁnanziert, während der
Klassenprimus nicht genügend Spender zusammenbekommt. Hier wünschen wir uns mehr Flexibilität in der
Handhabung der gespendeten Gelder
für Berufsausbildung und Studium.
Ein vorgegebener Verwendungszweck
wird dabei selbstverständlich immer
berücksichtigt werden.
Sie sehen, wir sind gemeinsam in Prozessen, die nicht einfach sind. Doch
nur weil es kompliziert ist, heißt das
noch lange nicht, dass es nicht gut ist:
Jungen Menschen in Haiti nicht nur
eine Schulbildung, sondern auch eine
abgeschlossene Berufsausbildung zu
ermöglichen, um sie auf selbstständige Beine zu stellen, damit sie sich
und ihre Familie ín der Zukunft selbst
versorgen können – an dieser Vision
halten wir fest.
Danke für all Ihre Geduld, all Ihr Verständnis und all Ihr Herz!
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Von Martina Wittmer
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ir Wittmers verbringen
zwei Monate in Deutschland. Dieuné
entdeckt alles mit ansteckender Neugier. Charline möchte am liebsten den
ganzen Tag Rolltreppe, U-Bahn oder
Zug fahren, während Idiani es genießt
mit gleichaltrigen Mädels umher zu
tingeln. Dieufort schlief die ersten
Wochen seinen Schlafmangel aus und
ist verblüfft über all die vielfältigen
Wertschätzungen, die ihm entgegen
gebracht werden. Meine Seele kommt
gefühlt gar nicht so schnell hinterher,
bei all den emotionalen Erlebnissen
und Herzensbegegnungen. Wir genießen: Warmes Duschwasser, 24 Stunden Strom, freie Autobahnen, Grillsaison, Zahnarzt mit Zauberspray für
die örtliche Betäubung, etc.. Freunde
reisen durchs ganze Land, um uns zu
sehen. Es ist etwas Besonderes, nach
langer Distanz beieinander zu sitzen
und neu zu entdecken, dass die Herzen
immer noch im gleichen Rhythmus
schlagen, und man sich ohne längere
Annäherungszeit versteht. Auch wenn
wir nicht am Alltag des Anderen teilhaben können, so gibt es Tiefgehendes,
was uns verbindet.
Im Alltag fallen uns aber auch kleinere Fettnäpfchen auf, in die wir treten – rein aus haitianischer Gewohnheit. Im Re-Entry lernt
man, dass einem die
Fähigkeit zum Stolperstein wird:
Gerade, weil
man sich
sehrrr
gutt
iiiin
in einer
ganz anderen
Kultur und im
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entsprechenden alltäglichen Umfeld
angepasst hat, sind mancherlei Verhaltensweisen, Denkweisen, Gesten
der Höﬂichkeit selbstverständlich geworden, die nun in unserer Heimatkultur unpassend sind. Über vieles
wird geschmunzelt, manches wird als
bereichernd erlebt, aber es gibt auch
anderes, was unsere Umgebung eher
anstößig oder störend empﬁndet. Verständnis von Zeit und Pünktlichkeit,
Trinkgeldvergabe, Begrüßungsrituale,
körperlicher Wohlfühlradius, mögliches Maß an Flexibilität. In Haiti stehen die Haustüren in der Regel immer
offen und jeder kommt nach einem
Begrüßungsruf sogleich hereinspaziert – dies würde in Deutschland als
absolut grenzüberschreitend erlebt
werden. Man könnte noch mehr Beispiele nennen, doch im Grunde geht es
wieder um die bewusste Entscheidung
gegenseitiges Verständnis zu ermöglichen, sich anzupassen und auch zu
deﬁnieren, wie man was persönlich
leben möchte. Die deutschen Gesichter
wirken gestresst, das multikulturelle Beieinander ist oft noch kein
wirkliches Miteinander,
die Haustüren sind
verschlossen
und es

Es ist das erste Mal, dass wir so lange in
Deutschland sind. So Manches will organisiert und geregelt werden, wie beispielsweise Pässe beantragen, allerlei
Arztbesuche tätigen, private Termine
und eben wunderschöne Besuche bei
den Menschen, die wir oft vermissen.
Es ist aber nicht nur Urlaub, sondern
auch Arbeitszeit, so dass die To-DoListe gut gefüllt ist. Rückblickende
Gedanken und nostalgische Gefühle ﬁnden Raum. Unterschrieben wir für zwei Jahre, packten
unsere Koffer und zogen los. Viele
Freunde unterstützten uns, doch
ei ne e
gesun-

wovon ihr Herz voll ist. Auch ohne
professionelle Öffentlichkeitsarbeit ist
der Unterstützerkreis und somit alle
Projekte stetig gewachsen. Es ist bewegend nun Gemeinden zu besuchen, in
denen uns scheinbar jeder kennt, weil
sie regelmäßig für uns, unsere Projekte und Haiti beten. Hier wird mitgeﬁebert, nachgefragt,
hinterfragt und
mitangepackt.
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iwird
um einen
Termin gebeten.
Es geht nicht darum,
was besser oder schlechter
ist. Es ist anders. Und in dem
Anderen kann man Aspekte ﬁnden, die man persönlich gut oder nicht
so gut ﬁndet. So danken wir Euch allen für Eure Geduld mit uns, Euer
wohlwollendes Schmunzeln, wenn
wir uns anders verhalten als erwartet,
Eure Liebe für uns, die ist, bleibt und
überdauert!

de Skepsis riet allen: „Mal schauen,
wie es sich entwickelt.“ Inzwischen
sind wir im sechsten Jahr, auf wunderbare Weise sind so viele Freunde hinzugekommen. Menschen, die
sich mit unserer Arbeit identiﬁzieren
und deren Mund von dem überﬂießt,

So Mancher
hat uns während dieser Zeit in
Haiti besucht, so dass unsere

Kinder an ganz unterschiedlichen Orten in Deutschland liebevolle Personen
kennen. Es ist ein gefühltes Heimkommen und ein freudiges Wiedersehen.
Menschen, die wir bisher nicht kannten, laden uns ein und fragen, wie sie
Haiti unterstützen können. Wir bleiben unserer Vision treu. Wahre Hilfe
wird nur durch würdige Begegnungen, Bildung und Entwicklungschancen möglich
sein. Es ist der längere und sicherlich
schwierigere Weg.
Kulturelle Aushandlungsprozesse, Versuch und Irrtum,

gemeinsame Erfolge
und Misserfolge
zeichnen den Weg.
Wir sind alle noch
nicht am Ziel
angekommen, es
gibt noch so viel
Not, noch so viel
zu tun. Doch es ist
wichtig, sich zwischendrin

immer mal wieder hinzusetzen und
den Blick auf das zu richten, was Gott
bereits geschenkt hat. Was gewachsen
ist – nicht kerzengerade, sondern natürlich wie ein schöner Baum.
Dankbarkeit überwiegt!
Für alle Freunde, für Familie, für Gemeinde, die uns loslassen, obwohl sie
uns lieber nah bei sich hätten. Ratgeber, die dranbleiben und uns auch
ehrlich sagen, wo wir falsch liegen
könnten. Beter, die alle Wege im geistlichen Bereich bahnen und schützend
Gottes Hände über uns halten. Geber,
die sich und ihr Hab und Gut gerne
verschenken – zur Freude anderer.
Mitreisende, die ihren Flug buchen,
Koffer packen und sich von Haiti vor
Ort bezaubern lassen. Mittragende, die Anteil nehmen, sich mit
uns freuen, aber auch mit uns
Lasten schultern. Freunde, die
in guten wie in schlechten Zeiten treue Freunde bleiben und
uns als Personen sehen – nicht
als Missionare.
Während wir hier sind, werden in
Haiti die Türen eines Spendenhauses
eingesetzt, bevor die Familie einziehen kann. Was für ein Segen, dass die
Projekte nicht ausschließlich von uns
abhängig sind. Wir sind eben doch
nur ein Puzzleteilchen unter vielen anderen. Nicht wichtiger oder
nützlicher als andere. Jeder füllt
seinen Platz aus – das macht es
letztendlich zu einem bunten wunderschönen Kunstwerk.
Diesmal also kunterbunte karibische
Blumen an Euch alle!
Mit viel Liebe,
Martina und Dieufort
mit Dieuné, Idiani und Charline
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0. April 2017: Nach einem dreißigstündigen Reisetag landeten wir
endlich in Port-au-Prince. Ich schaute
schläfrig aus dem Fenster des Flugzeu-

Sonnenstrom für‘s Kinderdorf
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Von Johannes Haerle

Bericht eines Insiders
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ges. Unten konnte ich schon klein Haiti
sehen. Da plötzlich schreckte ich aus
meiner Schläfrigkeit hoch. Das große
blaue Haus dort unten am Strand....
das ist doch das Kinderhaus von To
All Nations; alte Erinnerungen kamen
hoch: Mein erstes Projekt 2014 in Haiti,
über das ich den damaligen Bauleiter
Dieufort Wittmer kennenlernen durfte
in diesem Land Haiti, in dem Traurigkeit und Lachen so nah beieinander
liegen, ein Land der Lebensfreude und
zugleich des Überlebenskampfes für
viele dort, auf den Straßen und in den
Slums. Mein damals erster Flug überhaupt im Leben.

Jetzt, knapp drei Jahre später, saß ich

wieder im Flugzeug nach Haiti, nur
diesmal für den Bau einer Strom-Solaranlage (Photovoltaik-Anlage) für
die Lebensmission. Wie auch damals
bei To All Nations bin ich eher im
Nachhinein in das Projekt „hineingeschlittert“. Ich hatte es mir nicht vorgenommen, sondern wurde um Unterstützung gebeten. Den Grundstein
dafür hatten berufener Menschen gelegt, in Haiti und Deutschland. Es ist
eines der schönsten Gefühle, als relativ
junger Mensch um klugen Rat, Planungs- und Umsetzungsunterstützung
gebeten zu werden und seinen Urlaub
mit „Helfen“ zu verbringen.
Unmittelbar vor dem Abﬂug hatten wir
die erfreuliche Nachricht bekommen:
Das Fußballspiel Real Madrid gegen
Bayern München ist vorbei und wir haben den Container aus dem Zoll – zur
Erläuterung: Während wichtiger Fußballspiele konnten die Hafenbeamten
in Cap Haitien nicht arbeiten. So wussten wir: Wir können bei der Ankunft
sofort mit der Installation loslegen.
Sooo lange zog sich das Projekt nun
schon hin..... insgesamt anderthalb
Jahre!
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Manchmal frage ich mich heute schon:
Was hat eigentlich so viel Zeit in Anspruch genommen? Im Vorfeld gab es
viele Fragen zu klären: Kaufen wir die
Anlage lieber direkt in Haiti oder importieren wir lieber einen Container?
Gibt es überhaupt Drehstromanlagen
in Haiti zu kaufen? Reicht die Leistung
für ein ganzen Kinderdorf mit schweren Drehstrom-Werkstattmaschinen,
so dass man den teuer eingekauften
städtischen Netzstrom eines Tages
komplett abkoppeln kann? Wie viel
Kapazität brauchen die Batterien, um
auch ein bis zwei oder drei Nächte mit
Schlechtwetter zu überstehen? Welche
Akkus nehmen wir und wie können
wir sie möglichst länger als die regulär
in Haiti zu erwartenden zwei bis drei
Jahre nutzen? Wie ist der Wartungsaufwand und die Folgen, wenn er nicht
geleistet wird? Wie gestaltet man bei zu
viel Stromabnahme das Abschalten der
Anlage? Alles auf einen Schlag oder mit
Vorwarnung oder mit der Abkoppelung
einzelner, zunächst unwichtiger Bereiche? Welche Stromverbraucher sollte
man in der Regenzeit abschalten und
wie kommunizieren wir das den Kinderdorfbewohnern am geschicktesten?
Welche Verbraucher und Kabel sollten
mit der PV-Solaranlage unbedingt
erneuert werden, um einen reibungslosen Betrieb zu gestalten und unsere
Funktionalitäten zu gewährleisten?
Welche Reederei, welche Papiere und
welcher Zielhafen? Welche Erfahrungen haben andere Organisationen mit
Containern gemacht....?
In den anderthalb Jahren habe nicht
nur ich immer wieder mit einem Gefühl der Ausweglosigkeit zu kämpfen
gehabt: Oft haben wir nach den wöchentlichen Skype-Konferenzen nur
Sackgassen gesehen. Und jedes Mal
schenkte Gott kurze Zeit später einen
neuen Lichtschein in die Arbeit, wenn

irgendjemand wieder etwas ganz Neues in Erfahrung brachte und der Mut
da war, weiter zu organisieren.... und
jetzt? Sitzen wir im Flieger und sind so
nah am Ziel, das Projekt endlich umsetzen zu dürfen.
Kurz vor dem Landen: Der Hafen von
Port-au-Prince kommt ins Blickfeld
und damit die Erinnerung an die
schlechten Erfahrungen in diesem
Hafen mit einem ersten Container,
der uns dazu aufrüttelte, den SolarContainer möglichst nicht auf diesem
Weg zu schicken, sondern über Cap
Haitien...
Dieufort holt uns persönlich auf dem
Flugplatz ab und die Wiedersehensfreude ist groß. In den letzten Jahren
haben wir uns kaum gesehen, aber die
Zusammenarbeit und die stundenlangen Skype-Konferenzen haben uns im
Glauben an Gott und sein Reich in diesem Projekt zusammengeschweißt wie
die besten Freundschaften nach einer
jahrelangen Trennung. Wir haben uns
viel zu erzählen.
Auch diskutieren wir natürlich über
einen strukturierten Umsetzungsplan
für die knapp zwei Wochen, die wir in
Haiti für das Projekt haben werden.
Die kurze Aufenthaltszeit erlaubt keine
„Es wird so, wie es kommt!“-Einstellung für einen erfolgreichen Abschluss.
So legten wir für jeden von uns drei
europäischen Technikern – Kurt
Lauck, Manfred Zapp und mich – den
Schwerpunkt auf eine bestimmte Aufgabe, für die Dieufort eine Kommunikationsperson für die Sprachbarrieren
und helfende Hände weiß. Dies klappte
recht erfolgreich. Oft brachten wir uns
ohne Scheuklappen in die Arbeit des
anderen ein, wenn irgendwo etwas
klemmte oder nicht vorwärts ging.
Dabei war uns wichtig, dass wir Haitianern unsere Arbeitsschritte zeigen
konnten, damit sie die Anlage verste-

hen und eventuell doch noch anfallende Arbeiten selbstständig bewältigen können oder gar weitere Anlagen
komplett alleine aufbauen können.
Nebenbei gab uns das mehr Zeit zum
Drohneﬂiegen, für Videos und Fotos.
Bei unserer Arbeit machte uns nicht
nur ein verloren gegangenes Päckchen mit Kabelschuhen und anderen
Installations-Kleinteilen zu schaffen,
sondern auch falsche Schraubenlieferungen und eine Unterkonstruktion sowie die tägliche Hitze und die
schlafarmen Nächte..
Wir versuchten, möglichst viel in der
Morgenkühle auf dem heißen Solardach zu schaffen und verlegten Installationsarbeiten im später gekühlten
Batterie- und Inverterraum auf nachmittags. Mit der extra für die Batterien
installierten Kleinklimaanlage und
der frisch aufgebrachten 18 cm starken Innenraumdämmung wurde der
Inverter- und Batterieraum schnell
zum kühlsten Ort im
Kinderdorf, so dass Martina Wittmer schon auf
die Idee kam, hier ihr Bett
für einen erholsameren
Schlaf aufzuschlagen.
Doch eigentlich wurde
die Klimaanlage nur installiert, um die Lebensdauer der Batterien von
drei Jahren nach Herstellerangaben bei 40°C Umgebungstemperatur auf
zwölf Jahre bei 20°C zu
verlängern und damit die
teure Investition langlebig zu machen. Trotz
der hervorragenden Dämmung nach
europäischem Standard schaffte es die
300 W schwache und Solarstrom schonende Klimaanlage nur sehr schwer,
an der 20°C-Marke zu kratzen.

Mich erstaunte immer wieder, wie hitzeresistent Haitianer sind: Oft sprangen
sie barfuß auf dem heißen Blechdach,
wo ich sogar durch meine Turnschuhe
hindurch Hitzeausschlag und Brandbläschen bekommen habe.
Nach der sonneversengten anstrengenden Arbeit trieb es uns nach Sonnenuntergang in eine nahegelegene
Bar. Hier tauschten wir uns aus, besprachen den nächsten Tag mit seinen anstehenden Arbeitsschritten,
witzelten mit unseren haitianischen
Kollegen über Manifestationen an der
Schule oder zeigten ihnen Bilder aus
Europa, von unseren Familien, was Eis
und Schnee ist, und wie es aussieht,
wenn man auf dem Bodensee Schlittschuh läuft. Bei diesen neu geknüpften Freundschaften ließen wir den Tag
mit dem preisgekrönten haitianischen
Prestige-Bier ausklingen. Wobei ich
persönlich einen Multivitamin-MystikSaft präferierte, da es mein Lieblingsgetränk Maracuja-Saft mangels reifer

Früchte nicht gab. Dies führte sehr zur
Belustigung der jungen haitianischen
Kollegen, für die das ein „Frauengetränk“ war.
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Zum Abschluss der beiden intensiven
Wochen voller neuer Lebenserfahrungen und Eindrücke hinterließen wir
eine funktionsfähige PV-Solaranlage,
an die allerdings noch nicht alle Kinderdorf-Haushalte angeschlossen waren. Uns fehlte die wertvolle Zeit für die
zweite Hälfte der Kinderdorf-Häuser.
Wir konnten die haitianischen Kollegen
aber gut einweisen, wie sie diese nach
unserer Abreise nach und nach anschließen sollen. Sämtliche Anschlüsse
und Kabelverlegungen waren soweit
vorbereitet, nur das Umklemmen des
bisherigen Netzes auf die neuen Leitungen sollte noch erfolgen.
Jetzt sind nur noch Feineinstellungen in
der Steuerung nötig und natürlich die
Auswertung des Leistungs-Angebotes
und des Verbrauches über WLAN und
Internet.
Wir hoffen, eines Tages das komplette
Kinderdorf vom Netz trennen zu können und im unabhängigen Betrieb
fahren zu können. Momentan ist dies
allerdings noch nicht greifbar, da einige Verbraucher wie z.B. die Wasserpumpe zu hohe Anlaufströme entwickeln. Solche Problempunkte werden
sich dank der Internet-Auswertung genauer lokalisieren und nach und nach
beseitigen lassen.
Beendet scheint das Projekt also noch
lange nicht, auch wenn der Start mit
dem Gröbsten gemacht ist....
Wir von der Lebensmission möchten
uns an dieser Stelle ganz herzlich bei
den drei Technikern, die nicht nur immens viel Zeit und Energie sondern
auch richtig viel Geld in die Solaranlage investiert haben, und natürlich bei
allen Spendern und Helfern in Europa
und Haiti bedanken. Ohne Sie und
euch wäre es nicht möglich gewesen,
dieses große Projekt zu verwirklichen! (die Red.)
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Solaranlage
Am 25.04.2017 war es endlich so-

weit: Ein langer LKW manövrierte auf
dem Kinderdorfgelände ein. Beladen
mit einem Container – dessen Inhalt:
der Bausatz für eine Solaranlage (um
genau zu sein: eine Photovoltaikanlage).
Diese soll das Kinderdorf der „Mission de
Vie“ ab sofort mit Strom versorgen, damit
auch bei Ausfall des öffentlichen Netzes
die Häuser nicht im Dunkeln bleiben. Und
dies auf umweltfreundliche Weise. Fehlte
der Stadtstrom, war die Mission bisher auf
einen alten, stinkenden, benzinbetriebenen Generator angewiesen, der nunmal
alles andere als gut für die Umwelt ist. Ich
freue mich, dass mit der PV-Anlage ein
wichtiger Beitrag für den Umweltschutz
geleistet wird. Dies muss für uns Christen
ein selbstverständliches Bemühen sein.
Das Eintreffen der Solaranlage wurde mit
großem Beifall und vielen Schaulustigen
begleitet, woraus ich schließe, dass sich
alle, wie ich, über dieses ökologisch sinnvolle Projekt freuen.
Vorausgegangen waren wochenlange
Bemühungen von Dieufort Wittmer,
der immer wieder nach Cap Haitien
fahren musste, um mit den Zollbeamten und den Behörden über die Auslösung des Containers zu verhandeln.
Letztendlich kam dann alles rechtzeitig vor dem Eintreffen der drei Spezialisten im Kinderdorf an.
Die großen Jungs und Mädchen sowie die Mitarbeiter auf dem Gelände
packten sofort mit an und halfen, die
Bauteile abzuladen. Spontane Unterstützung gab es von den beiden Besuchern Helmut und Eddy (und einen
gequetschten Finger). Auch nach dem
Abladen gab es noch viel zu tun. Es
war ein großes Miteinander, bei dem
viele tatkräftige und unterstützende
Hände zum Einsatz kamen.

- von außen betrachtet
Von Hanna Schundelmeier, Volontärin

Visueller Höhepunkt des Abends war
dann das Abladen des leeren Containers, der im Kinderdorf bleiben sollte.
Preisfrage: Wie wird in Haiti ein Container abgeladen, wenn kein Kran zur
Verfügung steht?
Antwort: Man binde den Container an
einem Baum fest und fahre dann mit
dem LKW los.
Ich glaube, das Erdbeben, das dadurch
ausgelöst wurde, konnten die Seismographen auf dem ganzen Kontinent
registrieren.
Am 30. April reisten die erwarteten
Techniker an, die die Anlage installieren
sollten. In der folgenden Woche wurden
die Dachträger und die Solarzellen auf
dem Gemeinschaftshaus installiert. Die
großen Jungs des Kinderdorfes stiegen
gemeinsam mit den „Solarleuten“ auf
das Dach und montierten bei großer
Hitze die einzelnen Teile.
Im ganzen Kinderdorf wurden Gräben
ausgehoben und Beton aufgespitzt,
damit die benötigten Erdkabel verlegt
werden konnten. In schweißtreibender
Arbeit wurden die Leitungen danach
eingesandet und die Gräben wieder
geschlossen. Unterstützt von den großen Jungs übernahm hier mein Vater
Helmut einen Großteil der Arbeit. An
dieser Stelle nochmals ein besonderes
Dankeschön!
Nachdem die Techniker an jedem Gebäude neue Verteiler angeschlossen
hatten, ging die Anlage am 11. Mai
in den Testbetrieb. Und siehe da, in
kurzer Zeit waren die Batterien aufgeladen und die Häuser konnten den
ersten Solarstrom nutzen.
Für alle Mitarbeiter gab es dann eine
zweistündige Schulung, wie künftig
mit der neugewonnen Energie umgegangen werden muss. Die Kapazität

der Batterien ist begrenzt und es kann
Tage geben, in denen die Anlage aufgrund der Wetterlage keinen Strom
erzeugt. Dies bedeutet, dass nicht alle
elektrischen Geräte gleichzeitig benutzt werden sollen. Zum Beispiel ist
es besser, tagsüber zu bügeln, wenn
die Anlage noch Energie aus der Sonne bezieht. Abends könnte es sein, dass
die Energie nicht ausreicht, wenn viele
elektrische Geräte benutzt, Handy und
Laptop aufgeladen, Musik gehört, Ventilatoren laufen gelassen werden usw.
Abends und nachts ist es wichtig, dass
genügend Strom für die Lampen zur
Verfügung steht. Jedes Haus hat ein eigenes Außenlicht mit Bewegungsmelder bekommen.
Seit Mitte Mai ist die Anlage nun in
Betrieb und leistet gute Dienste. Bedanken möchten wir uns vor allem
beim Technikerteam mit Kurt, Manfred und Johannes. Sie haben in den
zwei Wochen Unglaubliches geleistet.
Vor ihrer Abreise wurde deshalb auch
ein kleines Einweihungsfest mit Essen
und Trinken gefeiert. Groß und Klein
nahm dran teil und die drei mussten
noch viele Fragen beantworten.
Ein Dank gilt auch den vielen Menschen, die bei den Vorbereitungen mitgeholfen haben. Sei es, dass sie die Anlage mit ihren Spenden ﬁnanzierten,
eine Garage oder einen Lagerplatz zur
Verfügung stellten oder durch Sachspenden das Projekt ermöglichten. Wir
sind jedem Einzelnen dankbar.
Nun freuen wir uns auf eine zuverlässige Stromversorgung, die auch die
tägliche Arbeit im Kinderdorf erleichtert. Letztendlich wird auch Einiges an
Geld eingespart werden können, das
wieder für andere Aufgaben zur Verfügung steht. Denn die Sonne
schickt keine Rechnung!
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Seit 2003 war Renelus nicht mehr in
seiner Heimat Haiti.
Dieses Jahr besuchten meine Frau und
ich unsere Tochter Hanna, die für ein
halbes Jahr im Kinderdorf als Volontärin arbeitet. Gerne wollten wir auch
wieder einmal Renelus sehen. Und so
kamen wir auf die Idee, dass er ebenfalls nach Gonaives reisen sollte, um
uns zu treffen.
Gesagt, getan, am 21. April war es soweit – das Wiedersehen mit unserem
„Patenkind“. Renelus kam nach 14
Jahren erstmals wieder in sein Heimatland. Zusammen besuchten wir

Nach 14 Jahren –
Einige Mitglieder und Freunde der

Lebensmission können sich vielleicht
noch an ihn erinnern – an Renelus
Pierre, den „Jungen mit dem Buckel“
Renelus kam 1987 im Alter von sechs
Jahren in das Kinderdorf der Lebensmission in Gonaives. Von Anfang
an war klar, dass er unter massiven
gesundheitlichen Problemen litt. Tuberkulose hatte einen Teil seiner Rückenwirbel zerstört. Als sich 1990 sein
Gesundheitszustand dramatisch verschlechterte, war klar, dass etwas geschehen musste. Die Wirbelsäule drohte ganz zusammenzubrechen, und die
Lage wurde lebensbedrohlich.
In einer Hilfsaktion wurde Renelus
nach Deutschland geﬂogen und im
Oktober 1990 in der Frankfurter Uniklinik operiert. Renelus blieb ungefähr ein halbes Jahr in Deutschland,
wurde von uns – wir hatten seinerzeit
seine Patenschaft übernommen – betreut und natürlich wuchs dadurch die
Bindung zwischen uns stark.
In den Jahren danach war es Renelus‘ größter Wunsch, wieder einmal
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nach Deutschland zu kommen. Diesen
Wunsch konnten wir ihm im Sommer 1999 erfüllen. Er lernte in einem
Sprachkurs deutsch und arbeitete ein
paar Wochen im Landauer Büro der
Lebensmission mit. Unser Ziel war ,
ihn nach seiner Rückkehr und Beendigung der Schulzeit als Mitarbeiter
im Patenschaftsbüro des Kinderdorfes
in Gonaives zu beschäftigen.
Leider konnte dies aus verschiedenen
Gründen nicht realisiert werden. Und
so suchte sich Renelus seinen eigenen
Weg. 2003 fuhr er in die Dominikanische Republik, um dort Arbeit zu ﬁnden. Dank seiner Deutschkenntnisse
gelang es ihm nach vielen Schwierigkeiten, eine Anstellung bei einem Touristikunternehmen zu bekommen.
Seit 14 Jahre lebt er nun in der Dominikanischen Republik, in der Nähe von
Punta Cana, einem Touristenzentrum.
Inzwischen verdient er sich seinen Lebensunterhalt mit unterschiedlichen
Tätigkeiten. Unter anderem gibt er
Sprachkurse in Deutsch und Englisch.
Seine Schüler sind Touristen und Hotelpersonal.

Vier Tage verbrachten wir zusammen in
Haiti, und da es mir gelang, einen günstigen Flug von Haiti in die Dominikanische Republik zu bekommen, besuchte
ich ab dem 30. April spontan Renelus
(Ulrike musste leider schon früher als
ich nach Deutschland zurück). Wir
hatten eine tolle Woche miteinander
– Renelus ist immer noch der große
Junge mit viel Humor - und ich konnte
Einblick in sein jetziges Leben nehmen.
Renelus wohnt recht bescheiden auf
dem Flachdach eines dreistöckigen
Wohnhauses, wo der Hausbesitzer für
sechs haitianische Mieter kleine Zimmer aus Holzresten gebaut hat. Die
Unterkünfte sind menschenunwürdig.
Bei uns würden die Behörden eingreifen. Aber Haitianer sind in der Dominikanischen Republik nur als billige
Arbeitskräfte geduldet und haben keinerlei Rechte. Sie sind ständig in Gefahr, abgeschoben zu werden. Da stellt
man keine großen Ansprüche.

Da Renelus mit seinen Sprachkursen
nur ein unregelmäßiges Einkommen
hat, kann er sich derzeit keine andere
Wohnung leisten. Auch sein Status im
Land ist problematisch, denn er hat
keine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, für die man einen Anwalt benötigt,
der einem – für mehrere tausend USD
– die Papiere besorgt. Gemeinsam
werden wir jetzt versuchen, seinen Status auf rechtlich einwandfreie Füße zu
stellen. Denn mit ofﬁziellen Papieren
würde er eine besser bezahlte Stelle
ﬁnden können.
So blickt Renelus zuversichtlich in die
Zukunft. Als Sprachgenie stehen ihm
viele Möglichkeiten offen. Es hat mich
immer wieder erstaunt: Mit anderen
Haitianern spricht er Kreol, mit Touristen Deutsch und Französisch, die
Landessprache Spanisch beherrscht er
perfekt und Englisch hat er sich durch
den Umgang mit amerikanischen Touristen selbst beigebracht.

Renelus
kehrt zurück

Von Helmut Schundelmeier

das Kinderdorf, in dem er aufgewachsen ist. Groß war die Freude bei den
Menschen, die ihn von damals noch
kannten. Da ﬂoss manche Träne. Auch
konnte er wieder einmal seinen Bruder Ygène und seine Schwester in die
Arme schließen.
Renelus ist jetzt ein erwachsener Mann.
In der Dominikanischen Republik war
er einige Zeit mit einer Haitianerin zusammen. Aus dieser Verbindung ging
ein Sohn, Hulfman, hervor, der inzwischen mit seiner Mutter in Haiti lebt.
Welch eine Freude für Renelus und den
Siebenjährigen, sich nach vier Jahren
erstmals wieder zu sehen.

Die Grundlagen
für sein jetziges
bescheidenes aber
gutes Leben wurden im Kinderdorf der
Lebensmission gelegt. Renelus‘ Beispiel
zeigt, dass sich der Einsatz der Mission
immer wieder lohnt. Trotz gelegentlichen Rückschlägen gab und gibt die
Lebensmission immer wieder Kindern
und jungen Menschen die Chance, aus
dem Elend herauszukommen und ein
gutes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Darauf können alle stolz sein.
Renelus hat es geschafft. Er ist durch
Höhen und Tiefen gegangen. Nie hat
er aufgegeben und sein Wahlspruch
ist bis heute: HILF DIR SELBST, DANN
HILFT DIR GOTT!

Dank
und
Fürbitte
Wir danken Gott
für den Aufenthalt unserer
Missionarsfamilie in Deutschland
für die Möglichkeit unsere
Kindermütter zu schulen und
für ihren überaus wertvollen
Dienst an den Kindern des
Kinderdorfes
für die Bewahrung unserer
Mitarbeiter und Kinder im
Kinderdorf
für die Fertigstellung der Solaranlage und den nun dauerhaft verfügbaren Strom

Bitte beten Sie mit uns
für Schutz und Bewahrung,
Liebe und Kraft all den Menschen gegenüber, die täglich
an das Tor der Mission de
Vie klopfen um Hilfe und Zuwendung in ihrer Not zu bekommen
für neue LernhelferInnen und
qualiﬁzierte MitarbeiterInnen, wo immer sie benötigt
werden
für unsere Patenschaftskinder und deren Familien, dass
Gott in ihrem Leben wirkt
für einen weiterhin gesegneten Deutschlandaufenthalt
von Familie Wittmer
für einen weiteren gesegneten Dienst der Familie Wittmer in Haiti, wenn sie im
September erneut ausreisen

21

D

erzeit habe ich das Privileg, hier
in Haiti ein Volontariat zu absolvieren,
was mich aus verschiedenen Gründen
sehr freut. Einer davon ist, dass ich
jetzt in direkter Nachbarschaft von
Djiniader lebe, den ich schon bei meinem ersten Besuch 2013 ganz fest ins
Herz geschlossen habe, und den ich

Denn das Goethe-Zitat und die Diagnose treffen auf Djiniader voll zu. Auf
neun Lebensjahre blickt er heute zurück und trägt schon eine so schwere
Bürde.
Die Art der Sichelzellenanämie, die bei
ihm diagnostiziert wurde, ist eine so
schwere Krankheit. Es ist die sogenannte SS-Form, welche die schlimmste Ausprägung der Krankheit mit sich bringt.

Djiniader ist für mich mit der Gabe gesegnet, genau das tief verinnerlicht zu
haben und zu praktizieren, was im angeführten Zitat zum Ausdruck kommt:
Jeden Augenblick seines Lebens wert
zu schätzen. Eben diese Gabe führt
meiner Meinung nach zu seiner für
mich so außergewöhnlichen, faszinierenden Ausstrahlung.

Von Lydia Bauer (Juli 2017)
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Von größerer Bedeutung ist für mich
nun Djiniaders Art im Umgang mit der
Diagnose, die Versorgung, die er im
Kinderdorf der Lebensmission bekommt
sowie die Fürsorge und Ausdauer, die
seine Kindermutter Fedlaine aufbringt,
um ihn in seinem Leben zu begleiten.

tivation und Präsenzzeiten auswirkt.
Die Krankenschwestern sind oft fachlich schlecht ausgebildet und liebevolle Fürsorge scheint kein Einstellungskriterium zu sein. Die Gegebenheiten
sind in Ordnung, um beispielsweise
eine Krankheit auszukurieren, doch
im Falle einer dringenden Not oder
komplizierterer Angelegenheiten wird
es schwierig. Für uns
Europäer nicht verantwortbar.
Dennoch bin ich dankbar, dass Djiniader
Diagnose: Unheilbare Krankheit, die
dort behandelt werden
zu geringer Lebenserwartung und
kann. Er bekommt Ineingeschränkter Lebensqualität führt.
fusionen und Schmerzmittel, seine Lunge wird
Schock, Unverständnis, Resignation,
geröntgt. Außerdem
Trauer, Schmerz physisch und psychisch.
wird er auf alle wichWo soll das hinführen? Wer kann das
tigen Tabletten (Eisen,
tragen? Wie ist solch ein Leben möglich?
Antibiotika, Vitamine
usw.) eingestellt.
Ehre, daran teilhaben zu dürfen. Wie Als ich ihn mit einem der älteren Mädsehr will mir daran ein Beispiel neh- chen aus dem Kinderdorf und einer
men! Ich weiß, wie oft ich im Leben unserer Sozialpädagoginnen besuche,
unzufrieden bin, obwohl alle Umstän- liegt er in seinem Bett, Fedlaine sitzt
de gut sind. Was für ein Vorbild ist mir daneben. Sie hat an alles gedacht:
da Djiniader, der so viel Wertschät- Wechselkleidung, Putzlappen, etwas
zung für jeden Moment des Lebens zum Spielen, Essen. Die Leistungen
mitbringt, obwohl seine Lebensqua- des Krankenhauses beschränken sich
lität so stark eingeschränkt ist und auf die rein medizinische Versorgung.
die Ärzte über seine Lebenserwartung Für alles andere sind die Angehörigen
diskutieren.
zuständig, die auch sämtliche Medizin
Eindrücklich war auch die letzte Kran- und Materialien wie Spritzen etc. bekenhausphase Ende Mai dieses Jahres: sorgen müssen. Anhand der AufzähMit sehr hohem Fieber und Lungenent- lung wird vielleicht klar, wie teuer ein
zündung musste Djiniader ins Kran- Krankenhausaufenthalt ist. Allein das
kenhaus. Seine Kindermutter Fedlai- Bett, das Essen, die Medikamente ...
ne, gerade aus dem Urlaub zurück, nur wenige können sich dies leisten.
begleitete ihn selbstverständlich.
Was für ein Geschenk, dass Djiniader UnHier in Gonaives gibt es ein großes, terstützung hat, so dass er eine Behandrecht neu gebautes Krankenhaus, das lung erhalten kann, wie sie nötig ist!!
von Kanada gesponsert wurde. Die Bei unserem Besuch wirkt er sehr erRäumlichkeiten sind sehr schön und schöpft, schwach und hilﬂos, die Inluftig gestaltet, die Ärzte werden jedoch fusion in seinem Arm versorgt ihn mit
schlecht bezahlt, was sich auf ihre Mo- Serum, Schmerzmittel und Antibiotika.

Lebenswichtiges
Halte immer an der Gegenwart
fest. Jeder Zustand, ja jeder
Augenblick ist von unendlichem
Wert, denn er ist der Repräsentant einer ganzen Ewigkeit.
(Johann Wolfgang von Goethe)

jetzt Tag für Tag besuchen kann. Ihn,
den so wertvollen, einzigartigen, starken Jungen mit dem breitesten Grinsen im ganzen Kinderdorf. Stetig ist
er von einer besonderen Ausstrahlung
umgeben. Im Laufe der Zeit durfte ich
erfahren, was dahinter steckt.

er sich an den Spielfeldrand und kommentiert das Spiel der anderen auf
eine so eine humorvolle, engagierte
Art, wie es selbst die Moderatoren in
Deutschland selten tun.
Ich habe den größten Respekt vor ihm!
Es beeindruckt mich zu sehen, wie er
so fröhlich, strahlend, voller Motivation sein Leben gestaltet! Was für eine

Sie zeigt sich unter anderem darin,
dass er nie aufgibt, Situationen immer ins Positive lenkt und zum Besten
nutzt. Beispielsweise darf er aufgrund
der Krankheit wenig, möglichst gar
nicht Fußball spielen. Doch statt darüber frustriert und trotzig zu sein, stellt

Auch Fedlaine ist müde. Für sie gibt
es im Krankenhaus kein Bett, in dem
sie schlafen kann, die Betten sind ausschließlich für Patienten, obwohl immer
eine Begleitperson anwesend sein muss.
Trotzdem lächeln uns beide entgegen.
Djiniader schafft es, sich aufzusetzen
und wird mit mitgebrachtem Reis gefüttert. Nach dem Essen hat er sogar
ein wenig Kraft, mit uns ein paar Runden UNO zu spielen. Nach etwa zwei
Stunden lassen wir Djiniader und Fedlaine wieder alleine.
Insgesamt acht Tage waren die beiden
im Krankenhaus. Acht Tage voller Fieber, Anstrengung, Spritzen, Schmerzen, Erschöpfung, Schlaﬂosigkeit.
Immer wieder wurden sie treu von
verschiedenen Leuten aus dem Kinderdorf besucht.
Müde kamen Fedlaine und Djiniader
Anfang Juni zu uns zurück. Wie schön,
wieder daheim zu sein! Djiniader schlief
sofort, seine Kindermutter durfte sich
wohlverdient vier Tage frei nehmen, um
sich auch auszuschlafen.
Ich kann nur noch einmal aus tiefstem Herzen sagen, dass es ein riesiges
Geschenk ist, dass Djiniader so gut
versorgt wird – medizinische, emotional und materiell. Das macht mich
unendlich dankbar! Wie gut, dass er
in die Obhut der Lebensmission gekommen ist. Wie wunderbar Gott über
seinem Leben wacht und allen um ihn
herum beweist, wie sehr gerade Djiniader geliebt ist.
Ich empﬁnde es als so wertvoll, dies
alles direkt zu erleben, vor Ort zu sein,
Djiniader besuchen zu können, die Situation mitzuerleben, aus erster Hand.
Auf dass wir den Wert des Augenblickes
schätzen, wahrnehmen und bewusst
ergreifen!
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as Patenschaftsprojekt der Lebensmission hat nicht nur zum Ziel,
Kindern aus den ärmsten Schichten
Haitis den Schulbesuch zu ermöglichen. Es ist auch ein Anliegen, sie
im täglichen Leben zu begleiten, zu

fördern und zu ermutigen. So organisieren die Mitarbeiter des Patenschaftsbüros in Gonaives bereits seit
einigen Jahren jeden Sommer ein
mehrtägiges Camp außerhalb der
Stadt. In diesem Jahr waren alle Patenkinder im Alter von 11 bis 13 Jahren eingeladen, daran teilzunehmen.
So standen am Morgen des 10. Juli 85
aufgeregte Jungen und Mädchen im
Kinderdorf, um gemeinsam mit 14
Mitarbeitern, darunter wir Volontäre
und einige Elternteile von Patenkin-

dern, nach Calabat aufzubrechen,
einem Ort in der Nähe von Gros Morne, ca. 40 km nördlich von Gonaives gelegen. Der Kinderdorf-Pickup
wurde mit Küchen-, Haushalts- und

PatenschaftsSommercamp
– Gemeinschaft in allen Bereichen

Von Hanna Schundelmeier (Juli 2017)
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Elektronikutensilien voll bepackt.
Dazu war ein alter amerikanischer
Schulbus gemietet worden, um Kinder und Gepäck ins Camp zu bringen. Es ging rund drei Stunden recht
abenteuerlich über Berge und durch

Flüsse, aber schließlich kamen alle
wohlbehalten in der Unterkunft an,
einem leer stehenden Schulgebäude
an einem kleinen Fluss.
Jeden Morgen um 7 Uhr gab es Frühsport mit Lydia, an dem überwiegend
die Mädchen, aber auch einige begeisterte Jungs teilnahmen. Um 8
Uhr gab es dann Frühstück und anschließend eine kleine Andacht mit
Anspiel, das wir Volontäre vorbereitet
hatten. Bis zum festen Programm
am späten Vormittag konnten die
Kinder sich nach ihren eigenen
Vorlieben beschäftigen, sie spielten
Fußball, Murmeln, Poker oder „Der
Fuchs geht um“ oder frisierten sich
gegenseitig.
Während des Programmteils tobten
sich die Jungen und Mädchen am
ersten Tag bei „Capture the Flag“
aus; zwei Gruppen wetteiferten darin, dem jeweils anderen Team die
Fahnen zu stehlen, ohne sich dabei
von dessen „Polizisten“ gefangen
nehmen zu lassen.
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Aktuelles
(Zusammengestellt von Barbara Knochel, Redaktionsschluss 20.07.2017)
Politisch-Wirtschaftliche Situation

Tags darauf gab es verschiedene Workshop-Angebote, bei denen die Kinder
beispielsweise Drachen basteln und
steigen lassen oder ihre Lieblingsmotive aus Salzteig herstellen und bemalen
konnten.
Am letzten Tag gab es eine CampOlympiade, bei der die Kinder auch
wieder vielseitige Möglichkeiten zur
sportlichen Betätigung hatten.
Es herrschte eine sehr gute Atmosphäre. Die Kinder waren gut gelaunt und
motiviert. Das Camp bot eine großartige Möglichkeit, neue Freundschaften
zu schließen, etwas anderes zu sehen
und vor allem auch, regelmäßig zu
essen. Denn drei Mahlzeiten am Tag,
das ist für viele der Patenkinder zu-

hause nicht die Regel. Hier wurden
Frühstück, Mittag- und Abendessen
liebevoll zubereitet und vielseitig ausgewählt. So konnten sich alle über
warmen Kakao, Eibrot oder verschiedenes Gemüse mit Fleisch freuen.
Nach den Aktivitäten des Tages wurde immer noch gemeinschaftlich im
Fluss gebadet. Der Regen, der jeweils
nachmittags einsetzte, konnte dabei
die Stimmung nicht trüben, und es
wurde viel geplanscht und gelacht.
Um 21 Uhr gab es Abendessen, anschließend wurde auf dem Schulhof
gemeinsam Zähne geputzt, bevor die
Kinder ins Land der Träume aufbrachen. Geschlafen wurde in verschiedenen Räumen, jeweils 10 bis 12 Kinder

zusammen. Alle schließen auf dem
Fußboden, denn Betten gab es keine.
Am letzten Tag gab es noch einen
„bunten“ Abend, für den die Kinder
das Programm vorbereiteten. Jeder,
der wollte, durfte sein Talent unter
Beweis stellen. Da wurde gerappt und
gesungen oder getanzt. Es war ein
schöner runder Abschluss für die gemeinsame Zeit.
Großes Lob und Dankeschön an die
Organisatoren, die ein wunderbares
Camp auf die Beine gestellt und mit
großem Engagement und Sorgfalt geplant haben. Die leuchtenden Augen
der Kinder, ihr Lachen und ihre Freude zeigten, dass sich der
Aufwand gelohnt hat.

Die MINUSTAH-Kräfte verlassen nach
und nach Haiti. Von den ursprünglich
18 Ländern, die sich an der Stabilisierungsaktion beteiligten, haben die
meisten nur noch ein paar Dutzend
Soldaten vor Ort. Es sollte ein möglichst sanfter Übergang werden. Doch
die Zivilgesellschaft Haitis fordert
Entschädigungen – für die von UNOBlauhelmen eingeschleppte Cholera,
an der bis jetzt mehr als 9.000 Menschen starben, für die Kinder, die von
den Soldaten gezeugt werden, und für
die Verstrickung von Blauhelmen in
Kinderprostitution.
Nach dem Erdbeben 2010 hatte die
Weltgemeinschaft Haiti Hilfe in Höhe
von 13 Mrd. USD zugesagt. Nur 6 Mrd.
davon wurden ausgezahlt, der Rest
ﬂoss in die Logistik oder an internationale Bau- und Beratungskonzerne.
Nicht einmal 10 Prozent der Hilfe wurde über die haitianische Regierung
abgewickelt.
Der Hauptfokus der Hilfe lag damals
auf dem Wohnungsbau für die 1,5
Mio Erdbeben-Opfer – das Projekt gilt
heute als gescheitert. Gescheitert am
haitianischen Katasterwesen, das viel
mehr Landtitel als Fläche registriert,
und an der Korruption der Behörden,
die nicht nur die Hilfe des Auslandes,
sondern auch die Entwicklung des bitterarmen Landes bremst.
Nach wie vor verlassen zu viele – es
werden Zahlen von bis zu 86 Prozent
genannt – der Haitianer mit einem
mittleren und höheren Bildungsab-

26

schluss das Land. Ihre Überweisungen
aus dem Ausland sind neben Textilund Fertigungsindustrie im Auftrag
ausländischer Firmen und etwas Tourismus die Haupt-Lebensquelle des gebeutelten Landes.

In einer schönen „Graduations“-Feier wurden am 8. Juli Adler und Norvens, die beiden volljährigen Jungen
aus dem vierten Kinderhaus, in ihr
Erwachsenenleben außerhalb des
Kinderdorfes verabschiedet. Sie wer-

Neu zugesagt hat inzwischen die Weltbank eine 155-Mio-Dollar-Hilfe, ein
Drittel davon für die Entwicklung und
den Hochwasserschutz von Cap Haitien, zwei Drittel für den Wiederaufbau
im Süden des Landes nach den Schäden durch Hurrikan „Matthieu“ im
Herbst 2016.
Mission de Vie

Anfang Juli sind die Kinderdorfkinder
wieder für einige Wochen in Ferien
zu ihren Verwandten gegangen, um
die familiären Bindungen zu fördern.
Auch die Kindermütter haben in dieser
Zeit ihren wohlverdienten Jahresurlaub.
oben: Adler
und Norvens
mit Direktor
Walner
links: Carline
und Carl Henry
werden von
ihrem Onkel
für die Ferien
abgeholt

Die meisten der Jungen und Mädchen
erhielten direkt zum Schuljahresende
ihre Zeugnisse und haben das Jahr gut
bestanden. Von fünf der Größeren stehen die Ergebnisse noch aus.

den, solange sie zur Schule gehen
oder in Ausbildung sind, weiterhin
von den Mitarbeitern der Mission
de Vie betreut und finanziell unterstützt.
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Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung

Auftraggeber/Einzahler

IBAN bzw. Kontonummer des Auftraggebers

Verwendungszweck (Spendenbesch. im Januar d. folgenden Jahres)

SPENDE FÜR HAITI

Betrag EUR

bei
IBAN des Empfängers

DE88548500100000022343 Sparkasse Südl. Weinstr.

Empfänger

Datum

Unterschrift(en)

08
DE

IBAN

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

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

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

Betrag: Euro, Cent

SOLADES1SUW

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

DE88548500100000022343

IBAN

LEBENSMI SSION E.V. LANDAU (PFALZ)

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

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts
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Oben: Patenschaftscamp
Mitte: Fanette mit einem Patenkind beim Schreiben der Dankeskarte

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Großprojekte: Die Baustelle des Gästehauses ruht leider nach wie vor.
Die Solaranlage funktioniert, wenn
auch noch etwas holprig und noch
nicht so, dass auf den teuren Stadtstrom ganz verzichtet werden kann.
Die Suche nach einem Bus für das
Kinderdorf soll in nächster Zeit intensiviert werden.

LEBENSMISSION E.V. LANDAU (PFALZ)

BIC bzw. BLZ

Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts

Beleg für den Auftraggeber/
Einzahler-Quittung

Unten: Hanna S, Lydia, Mirjam
und Hanna L (v.l.n.r.)

BIC

Bis Ende August kehren die vier Volontärinnen eine nach der anderen nach
Deutschland zurück. Sie waren uns

Bevor die vier jungen Frauen gemeinsam mit Simone Klumpp auf eine einwöchige Volontärsfreizeit in den Süden
Haitis fuhren, begleiteten sie Mitte Juli
noch die Patenschafts-MitarbeiterInnen und mehr als 80 Patenkinder auf
das diesjährige Patenschafts-Camp,
zu dem 2017 die Elf- bis Dreizehnjährigen eingeladen waren. Anschließend
gestalteten die Mitarbeiter noch einige
Erlebnistage auf dem Kinderdorfgelände für die jüngeren Kinder des Patenschaftsprojektes. Mit vielen dieser
Kindergarten- und Grundschulkinder
hatte Fanette schon vor dem Camp
die Dankkarten zum Schuljahresabschluss schreiben lassen, so dass Familie Wittmer die ersten ca. 100 Karten
bereits mit nach Deutschland bringen
konnte. Sobald alle Kinder ihre Zeugnisse abgegeben haben und die Karten
übersetzt sind, werden diese Zug um
Zug an die Paten verschickt.

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

Melaise

Aktuelles

eine große Hilfe in Schulung, Betreuung, Berichteschreiben und als Lernhelferinnen und wir bedanken uns an
dieser Stelle ganz herzlich für ihren
Einsatz!

S P E N D E

Unsere Hauptköchin Melaise hat leider
aus Gesundheitsgründen gekündigt,
ein Ersatz für sie scheint bereits gefunden. Zwei der Kindermütter haben
angekündigt, in nächster Zeit heiraten
zu wollen. Im Rahmen der derzeit laufenden jährlichen Evaluierungen durch
Direktor Walner wird darüber gesprochen, wer zum Ende des Fiskaljahres
(30.09.2017) deﬁnitiv aus der Mission
de Vie ausscheiden wird; dann beginnt
erneut die Suche nach geeigneten NachfolgerInnen.

Die Lebensmission e.V. ist vom Finanzamt 76829 Landau als gemeinnützig anerkannt (Bescheid vom 29.07.2015), so dass Ihre Spende steuerabzugsfähig ist. Für
Spenden bis 200 € genügt die Einzahler-Quittung
Vorlage beim Finanzamt.
PolitischezurSituation
Alle Spender bekommen - wenn nicht anders gewünscht - automatisch am Anfang
Der Wahltermin steht: Am 9. August
Zus.gestellt
von Barbara
Knochel,
des
Folgejahres
die Zuwendungsbestätigung
für das vergangene Jahr zugesandt.
2015 sollen in Haiti die Wahlen des
Gott
segne Sie und
Ihre Gaben!
Redaktionsschluss
11.05.2015)
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Selbstverständnis und Zielsetzung Liebe Freunde
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.

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
29.07.2015), so dass Ihre Spende
steuerabzugsfähig ist. Für Spenden
bis 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!
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Tätigkeiten in Haiti (Stand 2016)
> Kinderdorf für bis zu 30 Waisenkinder in Gonaives
im Nordwesten Haitis

> Patenschaftsdienst für 350 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

> Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland, der Schweiz und Österreich
durch viermal jährlich erscheinendes Informationsheft, Dia- und
Filmvorträge, Infostand und Vernetzung mit anderen Missionen.

Spendenkonten
Deutschland:
Sparkasse Südl. Weinstraße in Landau
IBAN: DE88 5485 0010 0000 0223 43 BIC: SOLADES1SUW
VR-Bank Südpfalz
IBAN: DE65 5486 2500 0000 7832 00 BIC: GENODE61SUW
Schweiz:
Clientis ZH Regionalbank, 8620 Wetzikon ZH
IBAN: CH42 0685 0016 1177 2001 0 BIC: RBABCH22850
zugunsten:
Lebensmission-Schweiz Jesus für Haiti, Bahndammstr. 6, 8492 Wila
Postfinance
IBAN: CH24 0900 0000 8013 7394 4, Konto 80-137394-4
BIC: POFICHBEXXX
zugunsten:
Lebensmission-Schweiz Jesus für Haiti, Bahndammstr. 6, 8492 Wila
Österreich:
Dieses Konto
Ernst Beham, Sonderkonto Lebensmission Jesus
für Haiti wird
demnä
chst geschlosse
n
Raiffeisenkasse Axams
IBAN: AZ36 3620 9000 0004 7357 BIC: RZTIAT22209

Adressen in Haiti
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
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Fotos mit freundlicher Genehmigung unserer aktuellen
und ehemaligen Mitarbeiter und Besucher
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Lebensmission e.V.
»Jesus für Haiti«
Ahornstraße 19
76829 Landau in der Pfalz

Sie ﬁnden uns www.lebensmission-haiti.org
im Internet www.haiti-lauf.de
Like C
unter: www.facebook.com

Gibt es noch Interessenten für den regelmäßig
verschickten neuen E-Mail-Rundbrief unseres Ersten Vorsitzenden Karlheinz Wittmer? Schicken Sie
uns eine kurze E-Mail mit dem Betreff „Rundbrief“
zu, wir nehmen Sie dann in unseren Verteiler auf.

Bitte einsenden, mailen oder faxen an:
Lebensmission e.V.
Ahornstraße 19
76829 Landau in der Pfalz
Tel. 06341 82331 Fax 80752
E-Mail: lebensmission@t-online.de

‚
#

Ich möchte die Lebensmission unterstützen
■ und überweise monatlich ______ €
■ und möchte eine SEPA-Lastschrift erteilen über monatlich ______ €
>■ für die Arbeit im Kinderdorf
>■ für den Ausbildungs- und Studienfonds
>■ für die Arbeit von HABITAT-HT
>■ für die Missionsarbeit allgemein
Ich interessiere mich für >
>■ eine Patenschaft ab 40,- € monatlich
>■ eine Mitarbeiterpatenschaft ab 50,- € monatlich
>■ eine Kinderdorfpatenschaft ab 80,- € monatlich
>■ eine Studentenpatenschaft

■ Gerne lade ich Sie ein in unsere Gemeinde/Schule
_____________________________________________
um die Arbeit der Lebensmission in Haiti vorzustellen

■ Bitte senden Sie mir bitte weiteres Info-Material zu
■ Bitte rufen Sie mich an: ________________________
■ Ich möchte das Missionsheft regelmäßig erhalten
_______________________________________________________________________________________________
Vorname
Name
_______________________________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer
_______________________________________________________________________________________________
PLZ
Ort
_______________________________________________________________________________________________
E-mail
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_______________________________________________________________________________________________
Telefon/Handy

2008 fand er zum ersten Mal statt,
damals noch im Landauer Stadion,
2016 zum neunten Mal, nunmehr
im schönen Landauer Goethepark,
wo er auch im September 2017 sein
zehnjähriges Jubiläum feiern wird der Landauer Haitilauf zugunsten der
Lebensmissions-Projekte in Gonaives. Deshalb unbedingt vormerken:

10. Haitilauf
am 3. September 2017
von 13:00 – 16:00 Uhr
im Goethepark Landau
Veranstalter:
Evangelische Allianz
in Landau
Weitere Informationen und
Läuferzettel auf:
www.haiti-lauf.de
und im Büro der
Lebensmission e.V.
in Landau (06341/82331)
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