
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Landau/Blaufelden, 16.04.2018 
 
 

 
Liebe Mitglieder und Freunde Haitis und der Lebensmission, 
 
draußen erwacht die Natur im Frühling zu neuem Leben und 
ich nehme das als Gleichnis dafür, dass es Gott auch möglich 
ist, uns neues Leben zu schenken, wie der Natur nach dem 
langen Schlaf des Winters. 

„Wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so 

wird dich Christus erleuchten“, ruft uns Paulus im Brief an 

die Epheser zu. 
 
Hier sind nun auch einige frische Informationen aus unserer Arbeit und aus Haiti. Seit dem 
letzten Rundmail ist ja schon mehr Zeit als üblich vergangen. 
 
Aus der Vereinsarbeit 
Am Samstag dem 21. April steht unsere Jahres-Mitgliederversammlung in Landau/Pfalz an. 
Gäste sind uns auch als Nicht-Mitglieder willkommen: Bitte melden Sie sich im Büro an, wenn 
Sie teilnehmen wollen. 
 
Zurzeit lassen wir unsere Vereins- und Arbeitsstrukturen von einem außenstehenden Coach 
checken, in der Hoffnung, von ihm hilfreiche Tipps zu bekommen, wie wir Dinge noch besser 
und effektiver handhaben können. Dieser Coach wird auch an der Mitgliederversammlung 
teilnehmen. Im Mai wird er nach Haiti reisen, um unsere Arbeit vor Ort kennenzulernen und 
zu begutachten. Im Juni werden wir dann als Vorstand mit ihm zusammensitzen und hören, 
was er beobachtet hat und wo er Entwicklungsmöglichkeiten für uns und unsere Arbeit sieht. 
 
Der Platzbedarf in unserem Büro in Landau ist größer geworden, deshalb sind wir am 
Überlegen, ob nicht ein Umzug in größere Räume sinnvoll wäre.  Falls jemand von Ihnen ein 
günstiges Mietobjekt im Landauer Raum kennt, melden Sie sich bitte! 
 
Unsere beiden jungen Vorstandsmitglieder Katharina und Sarah haben schon 
bekanntgegeben, dass sie aus persönlichen Gründen nach Ablauf dieser Amtsperiode Ende 
2019 nicht neu kandidieren werden. Dies gibt uns die Möglichkeit, schon jetzt mit der Suche 
nach möglichen Nachfolgern/Nachfolgerinnen zu beginnen.  
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Da wir ihren bisherigen Beitrag als junge Vorstandsmitglieder, 
die absolut „up to date“ sind, sehr schätzen gelernt haben, 
wäre es in meinen Augen wünschenswert, wiederum zwei 
junge Leute zu finden, die bereit wären, sich in die 
Vorstandsarbeit einzubringen. Melden Sie sich bei mir, wenn 
eine mögliche Mitarbeit Ihr Interesse weckt! 
 
 

Die diesjährige Inspektionsreise des Vorstands in Haiti wird von unseren beiden 
Vorstandsmitgliedern Sarah und Werner übernommen, die Ende April nach Haiti reisen. 
 
Das Schulprojekt steht jetzt in den Startlöchern und wartet auf letzte Entscheidungen des 
Vorstands, danach kann es in die Umsetzungsphase gehen. Erster und entscheidender Schritt 
ist der Kauf oder das Pachten eines Geländes, bzw. das Werben und Zusammenbringen der 
dafür nötigen Finanzen. In der Mitgliederversammlung wird das Schul-Komitee einen Bericht 
über den aktuellen Stand der Dinge geben. 
 
Positiv ist zu vermerken, dass wir zurzeit ein junges Paar aus dem Freiburger Raum haben, 
das 2019 für zwei Jahre als Mitarbeiter bei uns in unsere Arbeit in Haiti einsteigen will. Beide 
werden auch bei der Mitgliederversammlung anwesend sein. 
 

Wir bedauern sehr, über den Tod von Johannes Haerle 
berichten zu müssen, einem Freund von Dieufort Wittmer. Er 
ist beim Absturz eines Kleinflugzeugs im März tödlich 
verunglückt. Johannes war Mitinitiator und Mitfinanzierender 
und Mitausführender der Installation der Solaranlage für unser 
Kinderdorf im vergangenen Jahr. Seiner Familie und allen 
Angehörigen drücken wir hiermit unser herzlichstes Beileid 

aus. 
 
Aus Haiti 
Fanette Nelson, die Leiterin unseres Patenschaftsprojektes, hat uns leider mitgeteilt, dass sie 
im Spätjahr 2018 unsere Arbeit verlassen wird. Sie und ihr Mann haben vor, nach Frankreich 
überzusiedeln. Für uns ist das sehr schade, weil Fanette sehr engagiert und kompetent 
mitgearbeitet hat und ein großes Herz für das neue Schulprojekt der Lebensmission hatte. Es 
ist ein Gebetsanliegen, dass wir eine kompetente Person finden, die Fanette ersetzen wird. 
 
Zum Thema Gästehaus hören wir aus Haiti:                                                                                         
„Die Küchenzeile ist soweit fertig, der Schrank am Entstehen. 
Die Vorhangstangen hängen alle und die letzten Matratzen 
werden morgen gekauft. Frantz ist an den Einbauschränken 
dran und Dieufort konzipiert eine Couch – Idee. Wir sind 
zuversichtlich, dass bis zu den vielen Gästen im April alles 
komplett fertig sein wird.“   
 
 
 
 



 
Aus dem letzten Bericht des Leitungsteams entnehmen wir: 

„In diesem Jahr haben wir das Fest für die 
Verwandten der Kido-Kinder für Sonntag, 15. 
April, nachmittags geplant.  Marie-Mène hat 
schon das Essen geplant (das Menu ist bereits 
vorbereitet) und ebenso das Programm. Nach 
der Rückkehr aus der Kirche werden alle 
beschäftigt sein, daher werden wir die 
Kindermütter bitten, etwas Essen für die Kinder 
vorzubereiten. Martina möchte einige der 

Kinder, die an einem Berufspraktikum teilgenommen haben, auffordern, über ihre 
gemachten Erfahrungen zu berichten. Das Team möchte die Kinder bitten, einen Sketch 
vorzubereiten, um zu versuchen, den haitianischen Verwandten verständlich zu machen, 
dass die Kinder das Recht haben, sich auszudrücken oder zu sagen, was sie stört, was sie 
mögen. usw. „ 
 
Dieses Jahr wird auf unserem Gelände auch ein mehrmonatiges Bibelseminar, sowohl für 
Mitarbeiter als auch für Leute von außerhalb des Kinderdorfes, stattfinden. Dieser wird 
durchgeführt von dem haitianischen Leiter der Nachfolgeorganisation, des von uns 
gegründeten und viele Jahre betriebenen Barnabasdienstes, der in mobilen Seminaren an 
vielen Orten Haitis theologische Schulungen vermittelt hatte. Wir freuen uns, dass wir mit 
der Durchführung dieses Kurses anknüpfen dürfen, an alte Verbindungen in neuer Form – an 
neues Leben eben wie im Frühlingserwachen. 
 
Mit diesen Worten schließe ich dieses Rundmail ab und grüße Sie alle herzlich, in Jesus 
verbunden 
 
 
 
        
 
Karlheinz Wittmer 
1. Vorsitzender der Lebensmission 
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