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as ist er schon immer und wird
es auch immer sein. Wir dürfen ihm vertrauen. Vertrauen, dass er unsere Situation
sieht, dass er uns kennt und dass er uns
versorgt. Wenn wir mit Gott schon länger
unterwegs sind, wissen wir das im Grunde
auch. Nur manchmal gibt es so Momente,
da erlebst du eine längere Durststrecke. Da
fühlt es sich zumindest nicht immer so an,
als ob Gott dich gerade sieht – auch wenn
du es vom Kopf her weißt.
Bild:
Mitglieder
versammlung der
Lebensmission
Deutschland
2018

Solch eine Durststrecke haben wir als Lebensmission in Deutschland von Juni bis
Dezember 2018 gehabt. Im Juli sind wir
ﬁnanziell mit ca. 15.000 EUR ins Minus
gekommen. Dieses Minus baute sich bis
Ende November immer weiter aus, bis wir
bei einer roten Zahl von ca. 40.000 EUR
waren. Wir haben in dieser Zeit nichts
mehr außer der Reihe ﬁnanziert, das
nicht unbedingt nötig war. Wir haben
uns die Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren angeschaut und analysiert. Wir

haben uns Sonderaktionen überlegt. Leute
angefragt für Weihnachtskollekten in ihren
Gemeinden. Wir haben gebetet, es Gott immer wieder hingelegt. Auch Rücklagen, die
in Haiti angespart worden waren, wurden
eingesetzt. Dennoch blieb das Minus vorerst
bestehen. Im Dezember haben wir daraufhin beschlossen, dass jedes Vorstandsmitglied eine Extraspende überweisen wird. Wir
wollten diesen Schritt bewusst im Glauben
gehen, um zu zeigen, dass wir Unseres dazu
tun, dieses Finanzloch zu schließen. Zum

gleichen Zeitpunkt haben wir unsere Vereins-Mitglieder mit ins Boot geholt. Allein
durch fünf Vorstände und sieben Mitglieder
kamen über 9.000 EUR zusammen. Wow!
Doch was noch viel berührender war: Martina teilte am 17.12. das Anliegen des Vorstandes mit unseren haitianischen Mitarbeitern.
Jeder möge nach seiner Möglichkeit geben,
um die Schulden nicht ins neue Jahr mitzutragen. Jeder Mitarbeiter nahm einen Um-

schlag. Einzelne bedankten sich für diese
Möglichkeit, endlich der Lebensmission etwas zurückgeben zu können von dem, was
sie empfangen. Andere äußerten, dass sie
sich dadurch ernst genommen fühlen und
gerne ihren Teil zum Segen beitragen.
Die Umschläge wurden gesammelt, ohne
eine Liste zu führen, nur der Gesamtbetrag wurde bekannt gegeben: 28.500
Gourdes – ca. 365 USD! Ist das nicht begeisternd? Berührend? Ermutigend?

Uns als Vorstand hat es zutiefst berührt!
Zur gleichen Zeit kamen sowohl in
Deutschland als auch in der Schweiz vermehrt Weihnachtsgeschenke
in Form von Spenden rein.
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Wirf dein Anliegen auf den
Herrn; der wird dich versorgen
und wird den Gerechten in
Ewigkeit nicht wanken lassen
(Psalm 55:23 LUT)

GOTT IST TREU
Von Katharina Wenzel
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Und was sollen wir sagen?
Am 25.01.2019 hatten wir ein verfügbares Guthaben von plus 13.000
EUR. Das erste Plus seit Juni 2018.
Was für ein Geschenk! Dank diesem
Betrag können wir jetzt noch offene
Nachzahlungen ﬁnanzieren und mit
einem kleinen Plus weitergehen in
diesem neuen Jahr.
Etwa ein Sechstel der durchschnittlichen Gesamtjahreseinnahmen waren
es, die wir im Dezember 2018 verbuchen durften.
Gott ist treu! Das ist er schon immer
und wird es auch immer sein. Egal,
wie lange die Durststrecke manchmal
geht, wir dürfen ihm vertrauen.
Dieses Zeugnis möchten wir gerne
mit euch teilen und uns von Herzen
bedanken. Danke für all eure Unterstützung! Danke für all euer Mittragen! Danke, dass ihr ein Teil der Lebensmission seid! Wir brauchen euch,
denn ohne euch ist diese tolle Arbeit
in Haiti nicht möglich.
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Mitarbeitern, Kindern und Jugendlichen.
Das hat uns das Ankommen erleichtert
und hilft uns sehr beim Einleben.
Wir freuen uns auch sehr darüber, viermal die Woche Kreol-Unterricht zu haben, von einem mit uns sehr geduldigen
Lehrer. So müssen wir uns hoffentlich

U

nsere ersten Wochen in Gonaives sind jetzt vorbei und wir dürfen Stück
für Stück eintauchen in das haitianische
Leben und diese wunderbare Kultur.
Am 13. Januar startete unsere Reise von
Deutschland nach Paris und am Tag darauf von Paris nach Haiti. Es hat alles sehr
gut geklappt und wir haben sogar ein Upgrade in die Business-Class bekommen.
Als wir am Flughafen an all den langen
Schlangen vorbeigehen durften, wurde
uns bewusst, wie gnädig Gott mit uns ist,
als ob er zu uns sagt: „Entspannt euch,
ich ebne jetzt schon den Weg für euch.“
Das war ziemlich cool! Der Flug ging
schneller vorbei, als wir dachten. Wahrscheinlich auch durch die Aufregung und
Vorfreude, was uns am Ziel unserer Reise
erwarten würde. Hier angekommen, wurden wir herzlich aufgenommen und hatten Zeit, uns an die Zeitverschiebung, die
neue Umgebung und die Hitze zu gewöhnen (es sind ca. 32 Grad C – obwohl gera-

BONJOU
Von Sophia und Andreas Brauchle

de Winter ist). Doch immer noch sind die
Eindrücke überwältigend. Die neue Kultur, die neuen Gerüche, das neue Essen,
die neuen Menschen, die neue Arbeit, die
neue Sprache, der Straßenverkehr – es ist
wie eine neue Welt, die wir versuchen zu
begreifen und immer mehr kennen und
lieben zu lernen.
Wir sind unglaublich dankbar für all
die Unterstützung, die Beantwortung
vieler vieler Fragen, die Zeit, die Begleitung, die Erklärung von Strukturen,
Aufgaben, kulturellen Bedeutungen und
Fettnäpfchen, und die Geduld, Fürsorge
und Wertschätzung von Wittmers, Simone, Walner und auch den haitianischen

Mit der Entscheidung, nach Haiti zu gehen, haben wir auch einen Schritt raus
aus unserer Komfortzone gemacht. Einen Schritt ins Ungewisse. Wir haben
nicht nur Familie und Freunde zurückgelassen, sondern auch viele Sicherheiten (nicht nur ﬁnanziell), vertraute

erst da anfängt, wo unsere Sicherheiten
aufhören? An den Haitianern dürfen wir
gerade lernen, was er bedeutet, Gott zu
vertrauen, auch wenn kaum Sicherheiten
vorhanden sind. Wir dürfen sehen, dass
Gottes Souveränität nicht angezweifelt
wird, auch wenn Dinge passieren, die wir
uns anders ausgesucht hätten. Wir dürfen lernen, Prioritäten neu und bewusst
zu setzen und dankbar zu sein für das,
was wir haben, und für unseren Gott, der
uns hält und uns niemals im Stich lässt.
Wir freuen uns sehr auf die Zeit, die vor
uns liegt, und sind gespannt, was Gott
mit Haiti, der Lebensmission und uns
noch vorhat.
Sonnige Grüße aus Haiti!

Kommunikation und Umgebung, eine
Waschmaschine, zuverlässigen Strom
und einiges mehr. All das waren Dinge,
die es uns leicht gemacht haben, Gott
zu vertrauen. Aber was ist, wenn all das
wegfällt? Wie tief geht Vertrauen, wenn es

bald nicht mehr nur mit Händen
und Füßen verständigen, sondern können den Menschen hier
auf Augenhöhe begegnen und
mehr und mehr von ihrer Kultur
verstehen.
Was uns sofort aufgefallen ist,
ist die Gastfreundschaft und
der Stellenwert von Familie und
Freundschaft. Es ist bewundernswert, wie Haitianer Gemeinschaft
leben, füreinander einstehen und
teilen. Selbst, wenn nur wenig da
ist, wird geteilt und abgegeben,
davon können wir uns eine große
Scheibe abschneiden.
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UMBRUCHPHASE
IM WACHSEN,
STREBEN UND LEBEN
DER WITTMERS
Von Martina Wittmer

V

on Zeit zu Zeit werden die Karten neu gemischt, die Lebenswürfel neu
geworfen, eine neue Saison beginnt.
Während man auf Neues zugeht, heißt
es automatisch Abschied nehmen von
dem, was war. Umbruchphasen. Der Eine
mag sie mehr, der Andere weniger. Doch
komplett vermeiden lassen sie sich nicht;
sie gehören zum Wachsen, Streben und
Leben einfach mit dazu.
Im Oktober 2011 ﬂogen wir zu viert los
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mit acht Koffern, Freude, Erwartungen
und auch Ängsten im Gepäck. Wir zogen
ins Kinderdorf, um Vollzeit von ganzem
Herzen die Dinge voranzubringen, die
wir zuvor nur ehrenamtlich in der Freizeit anreißen konnten. Viele Fragen kaut
und verdaut man als Eltern vor solch einer Entscheidung. Eines war immer klar:
Wir sind und bleiben als gesamte Familie
ein Leben lang mit Haiti verwoben. Zu
Beginn waren es eher Dieuforts Wurzeln,

mittlerweile ist es das Land der Kindheit
unserer Mädchen. Ich (Martina) saß
schon mit 18 Jahren auf der Couch der
damaligen deutschen Büroleitung, um
mich zu informieren, ob man mich nach
dem Abitur für ein Soziales Jahr im Kinderdorf gebrauchen könne. Nun, so Manches kommt zwar anders, als man denkt,
doch unser roter Faden zieht sich durch ...
und er reißt deﬁnitiv nicht ab.
Die Homeschooling-Situation

u
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Die Homeschooling-Situation wird in den
höheren Klassen nicht einfacher. Unser
haitianischer Pﬂegesohn Dieuné hat sich
letztendlich gegen den deutschen Schulabschluss entschieden und eine haitianische Elektriker-Ausbildung gewählt, mit
der er sehr glücklich ist. Idiani tut sich
zunehmend schwer mit dem eigenverantwortlichen Lernen in der 8. Klasse, was
man gut verstehen kann. So haben wir
als Eltern den Beschluss gefasst, im Juni
2019 nach Deutschland zurückzukehren, um unsere Töchter in einer üblichen
Form einzuschulen und ihnen die Möglichkeiten zu bieten, die für europäische
Teenies üblich sind: Fahrrad fahren, mit
Freunden durch die Stadt bummeln,
Kino, mit Klassenkameraden auf die Ferien hinﬁebern, sich einen Nebenjob suchen, Gemeindefreizeiten, Wochenenden
bei Tante/Cousine/Großeltern, Badewanne mit heißem Schaum...
Auch wenn wir auf so Manches verzichtet
haben in den letzten acht Jahren, so ist
uns genauso deutlich bewusst, was Haiti
uns schenkt und was wir künftig vermissen werden!
Was könnte es da Schöneres geben als seinem roten Faden treu zu bleiben – Mitten
durch die Umbruchsphase
hindurch?

8
8

Dieufort wird sich im September wieder
zur Wahl als ehrenamtliches Vorstandsmitglied der Lebensmission Deutschland
mit Verantwortung für Bau und Technik
aufstellen lassen. Ich (Martina) werde die
Missionsleitung in Landau übernehmen
mit viel Freude auf diese Schnittstelle,
die mit allen engagierten Bereichen kooperiert: Haiti, Vorstand, deutsches und
Schweizer Büro, Mitglieder sowie unsere
wertvollen Spender und Beter. Dieufort
wird seine Projekte ABC-Materials und
hht-engineering weiterhin betreuen – in
welcher Art und Weise genau, da sind
wir gespannt, welche Wege sich eröffnen
werden. Habitat-HT bleibt Projekt der
Lebensmission, so dass dies reibungslos
weiterlaufen wird.
Als Familie starten wir nun in die Umbruchsphase, lassen bisherige Rollen los,
dürfen uns in neue Rollen einﬁnden.
Manches in Haiti Erlernte wird uns nützlich sein bei der Anpassung im neuen Umfeld, anderes hinderlich. Es ist die Chance,
erneut bewusst zu deﬁnieren: Wer bin ich
und was macht mich aus? Sollte dies nicht
jeder in gewissen Abständen hinterfragen?
Sich von lästigem Balast befreien und sich
mit dem bereichern, was man als essentiell
erkannt hat? Äußere Umzüge oder Veränderung der

Lebensumstände treiben solche Phasen
an, da der äußere und innere Umbruch
parallel verläuft und die zeitweilige Verunsicherung vom Umfeld eher verstanden wird.
In diesem Sinne ist unser Wechsel kein
Abbruch, sondern lediglich ein Wechsel
der Positionen, der Rollen und der Wohnorte. Wir sind und bleiben Brückenbauer
zwischen den Kulturen – neugierig darauf, wie alles in Gottes Hand weiterwachsen wird.
So ermutigen wir all unsere treuen Spender und Beter, die immer wieder die Zweijahresverträge mit uns verlängert haben,
die drangeblieben sind und sich verwoben
haben – mit uns und mit Haiti. Zum Segen für so viele einzelne Menschenleben
in den unterschiedlichen Ländern.
Lasst uns gemeinsam weiter wachsen,
streben und leben – weil es so schön ist
mit Euch!!!
Unsere besonderen Gebetsanliegen von
und für Familie Wittmer:
- Wohnung oder kleines Haus in Landau
oder Umgebung für Wittmers, Auto...
- Heilendes 5-Tage-Reentry-Seminar bei
Global Transition im Juli für Familie
Wittmer
- Arbeitsplatz für Dieufort
- Einﬁnden der Mädchen in die deutsche
Schule und Kultur
- Gute Stab-Übergabe der Projekte
vor Ort; Hineinﬁnden von
Brauchles in ihre Rolle als
europäische Leitung

Von Martina Wittmer
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or Weihnachten konnten Familie
Racine und Familie Pierre in ihr neues
Spendenhaus einziehen. Was für ein Fest!
Unsere Jungs waren sowas von froh, nicht
mehr da hoch auf den Berg zu müssen....
Und unser Pick-Up hat sich ebenso eine
Verschnaufpause verdient. Verrückt, wohin Menschen ﬂüchten. Vor der Flut und
vor Obdachlosigkeit. Auf einen Berg ohne
Wasser und ohne Strom. Wir stöhnen
über die Wochen der Bauphase, doch die
Bewohner leben langfristig da oben. Sie
schleppen tagtäglich alles Notwendige da
hoch... Die Latrinen erfreuen die ganze
Nachbarschaft. Wie gut, dass die Grundstücke nicht umzäunt sind, man teilt
ganz selbstverständlich. Und ein ruhiges
Plätzchen für gewisse Geschäfte sollte
wirklich jedermann vergönnt sein.
Für die kommenden Monate hat unser
haitianischer Direktor gemeinsam mit
Dieufort ein besonderes Projekt ins Auge
gefasst: In unserer direkten Nachbarschaft
um die Kinderdorfmauern herum hat so
manche Nachbarsfamilie ein ernsthaftes
Problem mit Latrinen. Viele haben gar
keine. Man tütet ein und wirft es über die
Mauer. Andere haben Latrinen ohne Entlüftungsrohr oder defekte Konstruktionen,
so dass es unter anderem hinter unserer
Großküche permanent herüberduftet. Vor
einem Jahr kam es zu handgreiﬂichen
Auseinandersetzungen von Nachbarn un-

Oben: Habitat-HT-Haus Pierre
Oben rechts:
eine haitianische Latrine
Rechts Mitte:
Habitat-HT-Haus Raciné
Unten: Latrine u. Dusche
Raciné

tereinander, weil eine Güllegrube voll
war und deren Besitzer sich weigerte,
die Kosten für die Entleerung alleine zu
tragen, da sie von allen Familien um
ihn herum ebenso benutzt wird. Es gab
tagelang Zank.
Wieso also nicht in der direkten Umgebung helfen?
Habitat-HT wird das Projekt über
zunächst 5 Nachbarschaftslatrinen
führen und eventuell bestehende
sachgemäß restaurieren. Doch ein besonderes Anliegen von Walner ist, dass
sich am Bau unsere Mitarbeiter und
Kinderdorfkinder aktiv beteiligen. Als
Nachbarschaftshilfe sozusagen. Ein
sichtbares Zeichen, dass wir ihnen
gut wollen und uns nicht einfach nur
über gewisse Unannehmlichkeiten beschweren, während wir selbst auf unserem sauberen Wasserklosett sitzen.
Eine Idee, die dich begeistert?
Eine Latrine mit angrenzender Duschkammer kostet 1.500 USD
– wer möchte sich beteiligen?
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or ziemlich genau 2,5 Jahren hatte ich meinen Aussendungs-Gottesdient.
Viele schöne und segnende Worte, eine
Predigt über Haiti, bewegende Lieder und
sogar mit Taschentüchern wurde mir zugewunken....
All die lieben Leute um mich herum
nochmals sehen und in die Arme schließen zu können. Und natürlich auch meine Vergissmeinnicht. All das wurde schon
lange im Voraus geplant, geübt und sich
darauf vorbereitet. Doch dass es tatsächlich so tränenreich werden würde, hätte
ich mir nicht gedacht. Es waren Freuden-

tränen. Ich wusste: Das, was ich mache,
ist das Richtige. Ich spürte mich so sehr
getragen und geführt.
Nur mit einer Aussage, die ich immer wieder hörte, kam ich nicht zurecht: Es kam
immer wieder zur Sprache, dass ICH nun
Missionarin bin. Dass ICH zu den Menschen gehe, um ihnen zu helfen. Dass
ICH alles aufgebe, um Gott zu dienen.
Ja, es stimmt: Ich habe meine Koffer gepackt, alle Fotoalben und warmen Klamotten in Kisten auf dem Dachboden
verstaut. Ich habe alle Freunde verabschiedet und nochmals letzte wunderschöne Wochen mit meiner Familie verbracht. Ja, das stimmt. Aber warum hebt
man MICH so hoch? Bin ich denn etwas
Besseres?
Nein!
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Ich wollte in einem Kinderheim arbeiten.
Und das tat ich. In Deutschland wie in
Haiti.
Ich wollte Kindern von Jesus erzählen.
Auch das kann ich überall auf dem Erdball tun.
Ich wollte natürlich auch meiner Liebe
folgen. Ist das nun besonders zu loben?
Das tut jeder, der liebt, auf seine Art und
Weise.
Erst hier wurde mir ganz besonders und
am eigenen Leben bewusst, dass meine
Heimatgemeinde eine geniale Idee hatte
und bis heute umsetzt. Im Wort. Und in
der Tat.
In meiner Gemeinde gibt es
eine Stellwand
mit allen „Missionaren“, die
sie ausgesandt
hat und die irgendwo auf der
Welt tätig sind.
Von Deutschland nach Afrika, nach Asien, ja bis nach
Haiti. Doch diese Personen nennen
sie: Mitarbeiter mit besonderem
Auftrag. Und genauso sehe ich mich.
Vielleicht ist mein Auftrag, den Gott mir
gegeben hat, etwas außergewöhnlich.
Doch ich bin nur ein Mitarbeiter im
großen Team.
Okay, nun könnte man mich weiterhin
falsch verstehen. Es stimmt, Walner
Michaud, Martina Wittmer und MarieMène Cléus sind mein direktes Team
hier in Gonaives. Doch es gibt noch all
die anderen Angestellten des Kinderdorfes, mit denen ich im Alltag zusammen
arbeiten darf. Auch in Deutschland und
in der Schweiz habe ich Mitstreiter in
Sachen Lebensmission, die die Woche
über im Büro und im Vorstand die
Stange halten.

Doch damit nicht genug. Wir haben
noch unzählige andere Mitarbeiter!
Man könnte sagen, dass die Lebensmission
sozusagen ein Weltkonzern ist.
Hierbei mal angefangen mit all den Spendern, die regelmäßig und treu über Jahre
hinweg die Lebensmission, ein spezielles
Kind, einen Mitarbeiter oder ein Projekt
unterstützen. Auch Einmalspender, Erbschaften und jede andere Überweisung
sind nicht zu verachten. Ohne sie wäre
diese Arbeit hier vor Ort nicht möglich.
Auch meinem persönlichen Spenderkreis
hiermit nochmals ein großes Dankeschön,
dass ihr mein Gehalt stemmt, so dass ich
meinem besonderen Auftrag nachkommen kann!
Wir staunen nicht wenig, wenn uns Mails
oder Briefe erreichen, in denen Leute sich
für ein neues Habitat-HT-Haus einsetzen
oder es gar komplett ﬁnanzieren. Andere
bauen sich ein Haus in der Karibik, um
dort ihren gemütlichen Ruhestand zu genießen. Diese Geber bauen ein Haus, um
anderen ein Zuhause zu schenken.
Ja, man muss ehrlich sagen: Jede einzelne
Geldzuwendung, die mit einem besonderen
Verwendungszweck verbunden ist, bringt

Mehraufwand mit sich. Aber es bringt auch
ein engeres Verbundensein mit der Arbeit.
Unser Bus ist ein riesiger Segen und jeder
Kilometer, den wir mit ihm fahren dürfen,
bringt uns näher zu all den Spendern, die
dafür Geldmittel freigesetzt haben. Das
Weihnachtsfest durften wir für euch genießen, den Kindern beim Krippenspiel
zuschauen, wie Maria (Christine, 8 Jahre
alt) voller Freude und Stolz das Jesuskind
in den Armen hielt. Die Ziegen und Wellblechdächer nach Hurrikan „Matthew“
2016 brachten den Leuten, die alles verloren
hatten, neue Zukunft. Geld für Ausﬂüge,
für Teenie-Programm und –Betreuung,
Fahrräder oder medizinische Eingriffe....
Wie gerne schreibt man dann nochmals
ein Extra-Danke. Da zählt nicht der Mehraufwand, sondern der Mehrgewinn. Gewinn an Herz. Für die Lebensmission. Für
Gottes besonderen Auftrag.
Und dann gibt es noch diejenigen Leute,
die eine besondere Art zu spenden haben:
Nicht Geld, sondern Kleidung, Geschenke,
Laptops für unser Büro, Handys, Medikamente und Instrumente (Geige, Gitarre
und Trompete) erreichten uns bereits hier
vor Ort. So organisierte ein älterer Herr
meiner Gemeinde noch in seinem letzten Lebenswochen Bibeln/Bibelmaterial
auf Kreol und Französisch und gab keine
Ruhe, bis sie vor Ort angekommen waren.
Päckchen mit lieben Grüßen und Schokolade oder Wurst aus der Heimat, die einem
neue Motivation für die Arbeit geben. Ihr
könnt euch nicht vorstellen, welch Freude
der Gang zur Post bedeutet. Auch Büromaterial und Schulrucksäcke, Koffer, Bücher,
Spiele, Sandalen, Tischkicker, Essen... Der
Fantasie sind beinahe keine Grenzen gesetzt, nur hie und da stehen dem guten
Vorsatz zu hohe Versandkosten im Weg oder
fehlende Transportkapazität bei Reisenden
nach Haiti. (Weil wir zudem die hiesige
Wirtschaft stärken möchten und deshalb
möglichst viel lokal kaufen, bitten wir auch
unbedingt um vorherige Absprache!)

Doch auch hier habe ich noch einen obendrauf zu setzen: Denn was ist mit all den
Leuten, die ihr Wissen spenden? Zum Beispiel in Fortbildungen hier in Gonaives, in
der Planung und beim Aufbau der Solaranlage, durch Unterstützung in PC-Angelegenheiten, das Halten von Seminaren, Übersetzungen, Installationsarbeiten.... All der
ehrenamtliche Einsatz vor Ort und überall
in Deutschland, der Schweiz, in Österreich,
Frankreich und sicherlich auch darüber hinaus. Auch Übernachtungsmöglichkeiten
im Heimataufenthalt, Kofferpackhilfe bei
der Ausreise.... All das Ist Mit-Arbeiten.
Und: ZEIT. Hier ist als erstes der Vorstand
zu nennen, der wirklich sehr viel Zeit in
den Mailverkehr und die Bearbeitung all
der vielen Anliegen investiert – ehrenamtlich. Die Mitglieder der Lebensmission, die verschiedene Arbeitsgruppen zu
besonderen Themengebieten gründen.
Aber natürlich auch und vor allem Familie und Freunde, die uns zuhören, aufbauen, für und mit uns beten. Beten!
Ja, das Gebet. Es wird als Letztes von mir
genannt. Und dennoch hat es den größten Stellenwert. Wenn ich sage, die Lebensmission ist beinahe ein Weltkonzern,
dann ist das nicht von ungefähr. So weit
verstreut gibt es Leute, die die Lebensmission kennen, ihre Mitarbeiter ins Herz geschlossen haben und über Jahre hinweg
treu begleiten. Im Gebet. Ich bin mir sehr
darüber bewusst, dass IHR – jeder einzelne Fürbitter und Beter – uns tragt und
erst das ermöglicht habt, was hier alles in
den letzten Jahren werden durfte. Durch
EUCH konnten Krankheiten heilen und
Kräfte zunehmen. Durch EUCH durfte
die Lebensmission sehr gesegnet sein.
Jede und jeder Einzelne hat ein anderes
Herzensanliegen beim Mit-Tragen der
Lebensmission. Aber alle tragen mit. Und
damit werdet auch Ihr, werden auch Sie
automatisch zum Mitarbeiter. Mitarbeiter
mit besonderem Auftrag.
DANKE!!

MITARBEITER
MIT
BESONDEREM
AUFTRAG
Von Simone Klumpp
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EIGENARTIGE
NORMALITÄTEN
Von Simone Klumpp

D

urch die
Ankunft von Sophia
und Andreas Brauchle, durch
Gäste oder auch einfach so per
Whatsapp-Gespräch mit Familie und
Freunden fällt mir (oder eben meinem
Gegenüber) immer wieder einmal auf,
was so alles zum haitianischen Alltag
gehört, als „normal“ angesehen, akzeptiert und inzwischen selbst gelebt wird,
vor ein paar Monaten bzw. Jahren aber
noch sehr fremd und eigenartig war.

Essen. Haitianer essen weniger oft
über den Tag verteilt – dafür aber richtig.
Ich erinnere mich noch gerne an meine
erste Zeit in Haiti und an meine großen
Augen angesichts der RIESEN-Portionen,
die einem zum Mittagsessen auf den Teller geschöpft werden. Unglaublich, dass
dies alles in einen Magen passen soll. Und
dabei mal ganz ungeachtet dessen, ob ein
hart arbeitender erwachsener Mann oder
ein Kindergartenmädchen vor einem
sitzt. Ich machte spätestens bei der Hälfte
schlapp, alle Küchenleute behaupteten:
„Die Simone, die isst nur wenig“ und
nach spätestens anderthalb Stunden hatte ich wieder Hunger. Heute genieße ich
diese vollen Teller voll leckerstem Essen,
frisch gekocht und mir frischen Zutaten
– und normalerweise passt inzwischen
auch alles in meinen Bauch....

Lautstärke. Hier ist es gefühlt eigentlich immer laut. Morgens die Hähne,
mittags die Kleinhändlerinnen auf der
Straße, die ihre Ware anpreisen. Abends
die Bar nebenan mit ihrer Dudelmusik,
nachts die Hunde und ab etwa 3 Uhr dann
auch wieder der LKW-Verkehr auf der
Straße. Hupen, Bellen, Rattern, Rufen. Es
ist sogar so normal, dass es laut ist, dass
man sich wundert, wenn man es schafft,
bis 6:30 Uhr durchzuschlafen. Doch im
Laufe der Jahre habe ich es gleichzeitig
auch schätzen gelernt: Ich kann, egal zu
welcher Tages- oder Nachtzeit, Gitarre
spielen, Musik aufdrehen, einen Film mit
Beamer schauen oder auch hupen, wenn
die Kinder nicht pünktlich zur Abfahrt da
sind. Ganz ohne schlechtes Gewissen.
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Stromausfall. Vor allem in den
vergangenen Wochen und Monaten
kommt es in Haiti immer häuﬁger vor,
dass es Abende, Wochenenden oder ganze
Wochen lang keinen Stadtstrom gibt. Wir
im Kinderdorf haben ja einen Generator und sogar eine Solaranlage – welch
riesiges Geschenk. Dennoch kann es
– durch die horrenden Benzinpreise und
beispielsweise an bedeckten Tagen – vorkommen, dass auch wir mal einen Abend
ohne Strom erleben. Mein Gefrierfach
habe ich hierfür bereits mit Wasserﬂaschen als Kühlakku-Ersatz ausgebettet.
Ich genieße diese Zeiten, ohne Strom,
ohne Internet, aber dadurch so viel mehr
Möglichkeiten für Gespräche, Spiele oder
einfach früh schlafen zu gehen. Und
der unglaublich schöne Sternenhimmel
– unbeschreiblich! Welch Privileg, ihn
als normal zu bezeichnen.

Markt. Der Markt in Gonaives ist voll,
bunt, wuselig und es gibt einfach alles, was man sich vorstellen kann – ob
Türscharniere, Obst, Haarklammern,
Schulzubehör oder Frischﬂeisch (direkt
daneben geschlachtet). Es sind 1000 Geräusche, Gerüche und Eindrücke gleichzeitig. Aber es macht riesig viel Spaß,
einzukaufen. Und am allerbesten: Direkt
gegenüber vom Kinderdorf beﬁndet sich
ein solcher, wenn auch nur kleiner Markt.
So ist es schon sehr normal geworden,
sich am Tag spontan zu entscheiden,
was man essen möchte, man überquert
einfach die Straße und kauft die fehlende
Zutat. Nichts mehr mit Einkaufsliste und
Supermarktschlangen.

Pünktlichkeit. Zeit ist hier ein
sehr relativer Begriff. So wartet man
nicht selten auf den Beginn einer Sitzung
oder man weiß nicht so recht, zu welcher
Uhrzeit man sich nun wirklich trifft: zu
der vereinbarten oder 30 Minuten später.
Anfangs frustrierte mich das viele Warten sehr. Heute sehe ich es als positiv an,
dass es normal ist, dass 10:59 Uhr immer
noch die „10“ vorne stehen hat und man
– also auch ich – dann immer noch
pünktlich ist. So muss man seltener ein
schlechtes Gewissen haben. Außerdem
sind Wartezeiten auch unvorhergesehene
verpﬂichtende Pausen.
Tiere. Ich bin kein Fan von Tieren, hier
in Haiti komme ich jedoch nicht um sie
herum: Ratten auf dem Dach, Hunde vor
dem Haus, Nachbarskater zu Besuch bei
den Kinderdorfkindern, und Hühner, die
von Nachbarn zur besseren Ernährung
zu uns auf den Hof geworfen werden...
Doch damit nicht genug: Nach einem
Kurzurlaub oder bei besonders starkem

Regen ist es eine Normalität, Kakerlaken
im Zimmer zusammenzusuchen und
sich über jede einzelne zu freuen, die
nicht mehr lebt. Wenn es nicht ganz so
ekelig wäre, wäre es eigentlich ein lustiges
Versteckspiel. Außerdem lerne ich hier
die „Zandolit“, eine Eidechsenart, sehr
schätzen, sie wiederum fressen nämlich
meine Moskitos auf und erfreuen mich
mit ihren lustigen Klackergeräuschen
(vor allem, wenn ich am Abend das Licht
ausmache, wünschen sie mir regelmäßig eine gute Nacht).

u
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PS: Ach ja, die Hühner schlafen hier
– richtig, in den Bäumen. Spätestens ab
17 Uhr sucht jedes Huhn und jeder Hahn
wieder seinen Baum auf – schade, wenn
man ausgerechnet unter diesem Baum
seine frisch gewaschene Bettwäsche aufgehängt hat. Aber dafür umso lustiger,
zuzusehen, wie sie am nächsten Morgen
per Rutschpartie wieder über das nächstgelegene Hausdach auf den Boden schlittern, um in ihren Tag zu starten.

EINE WOCHE FORTBILDUNG IN DER HAUPTSTADT
2 Tage „Mutig leiten“ +
3 Tage „Kids Games“

Ein Interview von Martina Wittmer (M)
mit Paule Kettia Mondesir
(Leiterin der Patenschaft / PK)
und Schneider Fortunat (Kindermutter / Sch)
M: Für die ersten beiden Tage wurden
die Teilnehmer von den Fortbildern der
Organisation AEE (Association pour
l’Evangélisation des Enfants) ausgewählt
und speziell eingeladen. Wodurch bist
du den Fortbildern deiner Ansicht nach
aufgefallen, weswegen sie besonderes Leitungspotential in dir sehen?
Sch: Es fällt mir leicht, zu sprechen
und andere zu überzeugen, zudem bin
ich kreativ. Ich denke, dass in der letzten
Fortbildung aufgefallen ist, dass ich mit
ganzem Herzen bei dem bin, was ich tue.

Dies sind mal nur ein paar der ei-
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genartigen Normalitäten, die mir schon
gar nicht mehr wirklich auffallen. Ich
könnte zig weitere nennen. Zum Beispiel
das Waschen von Hand, die Art, Gewürze
kleinzuhacken, Schuhe vor dem Staub
zu retten, Mangos auszulutschen, Cola
durch’s Autofenster zu kaufen, Vokabeln
zu vertauschen, als Weiße angesprochen
zu werden, die Fußballsaison am Verkehr
zu erkennen, Hühner zu schlachten,
Auto zu fahren, wo es keine erkennbaren Verkehrsregeln gibt, bei Regen im
Schlamm nicht auszurutschen, sich über
Schokolade aus Deutschland zu freuen,
einen Mann für’s Ernten der Kokosnüsse
zu engagieren, jeden Morgen auf’s Neue
mit T-Shirt, Rock und Flip-Flops richtig
gekleidet zu sein – 365 Tage im Jahr....

Bild:
AEE-Fortbildung im
Kinderdorf
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PK: Meine aufgeweckte aktive Teilnahme und meine Fragen haben wohl gezeigt, dass ich aufmerksam bin, Interesse
habe und leidenschaftlich gerne dazulerne. Die Leiter analysieren deinen Horizont, wie weit du denkst, und prüfen, ob
du eine schnelle Auffassungsgabe hast.
Zudem ist Eigeninitiative und Übernahme von Verantwortung sichtbar gewesen.
M: Was war ein zentraler Punkt, den
ihr für euch erkannt habt während der
Fortbildung?
Sch: In unserer Kultur werden Kinder
oft stark vernachlässigt. Dabei braucht
jedes von ihnen Sicherheit und Zuwendung. Besonders berührt haben mich
die erlebnispädagogischen Spiele zum
Thema Vertrauen. Es ist so leicht, durch
kreative Spiele oder manuelle Tätigkeiten
den Selbstwert von Kindern zu stärken.
PK: Für mich war es eine Schlüsselerkenntnis, zu entdecken, dass es Vision
braucht, um andere zu einem Ziel hinzuführen. Mir ist bewusst geworden,
dass dies mich aus meiner Komfortzone
herausruft, mich für ein größeres Ganzes
einzusetzen, an dem sich Viele beteiligen
können, anstatt mein persönliches Interesse oder meinen Vorteil zu verfolgen.
Herausfordernd, der Frage nachzugehen,
was mein Herz zutiefst bewegt und was in
mir Leidenschaft auslöst, alles zu geben.
M: Spannend. Was habt ihr als eure Herzensanliegen entdeckt?
PK: Personen, die wie gefangen sind.
Man könnte fast von einer Behinderung
sprechen, in dem Sinne, dass sie ihre Fähigkeiten nicht entwickeln können. Ich
möchte mich dafür einsetzen, dass Menschen entdecken, wie sie selbst produktiv
werden, sich selbst versorgen und noch anderen freigiebig davon abgeben können.
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Sch: Das ist es ja gerade, was ich an
meiner Arbeit im Kinderdorf so sehr liebe: Jeden Tag ﬂießt meine Fortbildung in
die alltägliche Erziehung ein, ich brauche gar kein erstes großes Event, die Kinder sind bereits da und ich darf sie zutiefst
beeinﬂussen und führen.
Schneider und Paule Kettia

PK: Diesen Monat starten wir den zweiten 14-tägigen „Kids Club“ für besonders
vernachlässigte Patenkinder. Hierfür
stellt natürlich die Lebensmission das Lokal und alle ﬁnanziellen Mitteln, ebenso
sind die Teilnehmer bereits da. Das sind
ideale Voraussetzungen, um sich auf die
zu vermittelnden Inhalte konzentrieren
zu können. Bei den Projekten im Stadtteil müssen wir all diese Rahmenbedingungen selbst erst einmal schaffen.

Sch: Mich lässt die Unmoralität junger
Menschen aufschreien. Sie lügen, rennen
von einer Beziehung zur nächsten, verzetteln sich in Konﬂikten, schimpfen auf
ihr Land, doch währenddessen sehnen sie
sich nach Personen, die sie wahrnehmen
und die wahrhaftig in sie investieren. Es
liegen so viele Ressourcen in ihnen brach,
sei es kulturell, sozial oder spirituell. Diese möchte ich mit ihnen freilegen. Durch
„Kids Games“ ist es so leicht, Einﬂuss auf M: Mit welchen Schwierigkeiten rechnet
die junge Generation zu nehmen und sie ihr?
wertzuschätzen!
Sch: Die größte Hürde besteht für mich
M: Wie könnte ein Startpunkt aussehen? darin, nicht nur ein Event zu setzen, Kids
Jede Vision beginnt im Kleinen mit kon- zu begeistern, Beziehungen zu bauen
kreten einzelnen Schritten.
und sie zu lehren,.... Es sollten sich sofort
neue Leiter herauskristallisieren, die wiePK: Wir werden zu zweit in einem Stadt- der die nächste Gruppe anleiten können.
viertel mit einem Event beginnen. An Nur so kann man langfristig wachsen.
zwei Wochenenden im Monat werden wir
jeweils drei Stunden am Tag auf einem PK: Ein Hemmschuh wird die ZusamBolzplatz in unserem Stadtviertel präsent menarbeit mit den Kirchen sein. Unsere
sein. Es ist leicht, an einem Tag an die 80 Methoden, wie wir Straßenkindern beKinder zu erreichen, langfristig rechnen gegnen, sind in den Kirchen unüblich.
wir mit 150 Kindern und Jugendlichen, Ziel ist es, die Kinder für Gott zu gewindie dann auch Freunde von weiter weg nen. Wenn sich nun Kinder entscheiden,
mitbringen werden. Wir sind sozusagen mit Jesus zu leben, dann ist der nächste
Pioniere hier in Gonaives, doch jede neue Schritt, sie in eine Kirche zu integrieren.
Erfahrung ist eine Horizonterweiterung, Diese Kirche muss offen sein, Geduld und
die all meine zukünftigen Handlungen Liebe leben, um die Kids erst einmal anbeeinﬂusst.
zunehmen, wie sie sind, sie langfristig zu
begleiten. Sie darf nicht sofort moralisch
M: Inwiefern könnt ihr euren Arbeits- korrektes Verhalten erwarten. Leider sind
platz bei der Lebensmission als sozusa- die meisten Kirchen stark religiös und
gen „Sicheres Trainingsterrain“ nutzen lehnen Menschen schon allein wegen
und gleichzeitig unserer Klientel dienen? anderer Bekleidung oder Haarschmuck

KINDERDORF –
3 ABITURIENTEN BEREITEN
SICH AUF IHR
STUDIUM VOR

ab. Ich sehe neben der Multiplikation von
Leitern die Fortbildung in den kollaborierenden Kirchen als größte Herausforderung.
M: Die Fortbilder kommen aus Guadeloupe oder afrikanischen Staaten. Bemerkt ihr kulturelle Unterschiede? Gibt es
Themen, die ihr in der Umsetzung zuerst
kontextualisieren müsst für die haitianischen Kids?
PK: Da die Grundbasis die Bibel und
das christliche Menschenbild ist, sind inhaltlich keine großen Unterschiede vorhanden, auch wenn man allem natürlich
einen „haitianischen Touch“ geben wird.
Es ist jedoch unüblich in Haiti, sich ohne
Gehalt kostenfrei in Kinder zu investieren. Es ist regelrecht revolutionär.
Sch: Die Erwartung und das Anstreben
von Autonomie ab einem jungen Erwachsenenalter sind kulturelle Differenzen. In
Haiti bleiben „Kinder“ bis 30, 35 oder 40
im Elternhaus und sind gewohnt, ein Leben lang zu empfangen.
Es gibt mir stark zu denken, dass wir
Haitianer oft dasitzen und warten, bis ein
Ausländer uns Ideen gibt. Lasst uns selbst
die Initiative ergreifen! Wir kennen doch
unser Land und seine Bedürfnisse!
M: Wow, ihr sprüht vor Leidenschaft!
Mich habt ihr schon begeistert. Möge Gott
nun den ersten Startpunkt segnen, multiplizieren, was ihr anpackt, euch in allem
leiten und stärken! Es ist mein Traum,
dass die Lebensmission sich weiterhin
als sozial-spirituelles Zentrum ausweitet
und direkter in unser Stadtviertel hineinwirkt. Offensichtlich bahnt Gott nun mit
euch Wege.

Von Martina Wittmer

DIEUNETTE
– EINE SCHÖNE
ANEKDOTE
Von Martina Wittmer
Mitarbeiter mit Arbeitsvertrag erhalten
in Gonaives ihr Monatsgehalt in USD.
Der im Vertrag angegebene Betrag
wird zum Tageskurs in Gourdes umgerechnet und per Scheck ausbezahlt.
Unsere Tagelöhner haben jedoch
einen in Gourdes festgelegten Tageslohn, der bar in Gourdes ausbezahlt
wird. Deswegen leiden sie noch stärker
unter der aktuellen Inﬂation von 15
%. Das haitianische Team beschloss
daher, den Tageslohn zu erhöhen. Am
Monatsende klopfte unsere Dieunette beim Direktor an und bat um ein
Gespräch: Die Sekretärin (die gerade
zur Mutterschaftsvertretung eingesetzt
ist) habe ihr fälschlicherweise zu viel
ausbezahlt, ihr stehe nur der Betrag
XXX zu. Wir hatten zwar beschlossen,
die Entscheidung aber nicht ofﬁziell
mitgeteilt.
Ist das nicht wunderschön, mit solche
integren und aufrichtigen Menschen
zusammenzuarbeiten?

Chrismène und André werden im Juni
das Kinderdorf verlassen. Gemeinsam mit
Norvens (der bereits 2017 mit 19 Jahren
ausgezogen ist) lernen sie für ihr Abitur.
Alle drei möchten in der Hauptstadt studieren. Chrismène wählt Soziale Arbeit an
der humanwissenschaftlichen Universität,
Norvens möchte Elektrotechnik studieren und André schwankt noch zwischen
Industrieingenieur und Administrationswissenschaften. Wenn sie ihre Noten
halten und das Abitur entsprechend bestehen, kommen auf die Kinderdorfkasse
ab Sommer zusätzliche Kosten zu: Studiengebühren und -material, Mietanteil
+ Strom und Wasser im Studentenhaus,
monatliche Verpﬂegungspauschale und
Transport. Voraussichtlich müssen wir
mit mindestens 350 EUR pro Student und
Monat rechnen, also 1.050 EUR zusätzlich
für alle drei, während ihre Plätze im Kinderdorf von jüngeren Waisen neu belegt
werden. Nicht jeder Pate kann seinen monatlichen Beitrag so drastisch erhöhen. So
freuen wir uns über alle, die treu unsere
Kinderdorfkasse füttern bzw. speziell zusagen, ab Juni für unsere neuen Studenten
zu spenden!
Chrismène
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LEBEN IN HAITI

WASSER
Von Lydia Werner

18

n unseren Patenschaftsberichten versuchen wir, so weit wie nur möglich, die
Lebenssituation der haitianischen Familie zu schildern und aufzugreifen, es
würde jedoch den Berichtsumfang sprengen, wollten wir auf jedes Alltagsthema
im Detail eingehen, so dass Vieles nur
in einem kurzen Satz erwähnt werden
kann. Doch was steckt dahinter? Welche
Bedeutung haben Lebensumstände wie
beispielsweise die Strom- oder Wasserversorgung auf den Alltag haitianischer
Eltern und ihrer Kinder?
Sich dies, ohne je in Haiti gewesen zu
sein, von Europa aus vorzustellen, ist
schwierig, da unsere Lebensgrundlage
hier eine so ganz andere ist.
Um in dieser Unterschiedlichkeit neu
eine Brücke zu schlagen, kam uns die
Idee, Sie mit einer spannenden Serie, bestehend aus mehreren Teilen, mit nach
Haiti zu nehmen. Realitätsgetreu, aus
erster Hand, bildhaft und lebendig werden wir Sie mit auf eine Reise nehmen,
in welcher wir eine haitianische Familie
durch ihr Leben begleiten.
Die Serie wird aus unterschiedlichen Perspektiven geschildert sein. Mutter, Tochter, Vater oder Sohn werden jeweils von
Situationen berichten, die ihnen in
ihrem täglichen Leben begegnen.
Lassen Sie sich entführen. Entführen
auf einen anderen Kontinent,
weit über die Ozeane
hinaus, in ein kleines
Land auf einer Halbinsel, in die Stadt Gonaives, mitten in die
kleine Hütte der Familie Albares....
(Die Familie ist ﬁktiv,
gibt aber dennoch den
realen Alltag in Haiti
wieder, so wie ihn viele
Familien dort
erleben).

u
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Clarisse berichtet ... Teil 1
Ich schwitze. Die Sonne strahlt heiß auf
mich herab. Der nächste Schatten – weit
entfernt.
Hier oben in unserer Bergsiedlung wachsen wenig Bäume, nur viele dürre Sträucher, so brennt die Sonne ungehindert
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auf die Häuschen, in denen ich mit meiner Familie und unseren Nachbarn lebe.
Nach Luft schnappend krieche ich, fast
auf allen Vieren, den steilen schmalen Pfad hinauf. Das Geröll lässt mich
ständig rutschen, dann verliere ich fast
das Gleichgewicht. Die Steinchen rollen

hinab, meiner kleinen Schwester vor die
Füße, die sich hinter mir hinaufschleppt.
Wir tragen beide große Kanister auf unseren Köpfen, so wie es uns Oma, als wir
klein waren, gezeigt hat. Alle Frauen hier
tragen so. Es ist leicht, denn dann sind
die Hände frei, und gerade bei diesem
Weg ist das gut; ich muss mich abfangen
können.
Es ist schon das zweite Mal an diesem
Tag, dass wir Wasser holen müssen. Meine kleine Schwester und ich. Sie trägt
den kleineren Behälter, ich den großen,
beide bis zum Rand mit Wasser gefüllt.
Er drückt schwer auf meinen Kopf, bis
in meinen Rücken. Die heiße Luft sticht
mich wenn ich atme.
Der Brunnen ist ganz unten am Fuß des
Berges. Er gehört einem Mann. Für ein
bisschen Geld können wir unseren Kanister an einer Schnur in den Brunnen
lassen und ihn, mit Wasser gefüllt, wieder heraufziehen. Am Brunnen ist keine
Pumpe, die für uns das Wasser hochholen kann. Die nächste Handpumpe gibt
es kostenfrei an der nächsten großen
Straße (sie wurde von einer Organisation
gebaut), aber das ist noch weiter weg. Da
gehe ich manchmal mit meinem Bruder
hin, er kann mehr tragen. Meine Arme
tun noch weh vom Ziehen und meine
Hände brennen von der Schnur, an der
der Kanister im Brunnen hängt. Manchmal habe ich Angst hineinzufallen, meine kleine Schwester könnte mich nicht
herausziehen...

Unsere Häuser haben kein Wasser. Wenn
es regnet, versuchen wir, soviel es geht mit
unseren Schüsseln, Waschbütten, Eimern
und Töpfen aufzufangen. Der Sand, der
dann mit den Regentropfen in die Gefäße
springt, setzt sich nach einer Weile am
Boden ab, so dass ich das Wasser gut abschöpfen kann. Wenn es tagsüber regnet,
dürfen wir im Regen duschen, das ist ein
Spaß! Ich liebe es, wenn es direkt in meinen Mund und mein Gesicht regnet.
Alles, was wir haben, müssen wir gut
einteilen, denn Wasserholen ist teuer und
anstrengend.
Einmal war unsere Nachbarin krank mit
Fieber, da brauchte sie mehr Wasser, um
sich zu waschen. Da mussten wir noch öfter
schleppen, doch zum Glück half es ihr!
Das Wasser, das wir aus dem Brunnen
holen, ist nur zum Waschen, Spülen und
Putzen. Mein Papa sagt, es macht uns
krank, wenn wir es trinken. Er bringt
große Gallonen mit sauberem Wasser
mit, wenn er mit dem Moped aus der
Stadt kommt, oder wir kaufen kleine
Tüten mit Trinkwasser von der Frau, die
manchmal bei uns vorbeiläuft.

Wir sind oben angekommen. Nun nur
noch der kurze Weg geradeaus zu unserer
Hütte. Meine Schwester weint. Ich nehme
ihr für das letzte Stück den Behälter ab.
Wir treten in die abgedunkelte Hütte. Hier
ist es etwas kühler. Erleichtert stelle ich
die kostbar gefüllten Gefäße ab.
Das Baby, mein kleinstes Geschwisterchen, will direkt mit dem Wasser spielen.
Oma sagt streng: „NEIN!“. Sie nimmt
ein kleines bisschen, um das dreckige
Geschirr, das sie schon mit Waschmittel
abgeschrubbt hat, abzuspülen.
Auch unsere Latrine hinter dem Haus ist
verschmutzt und stinkt. Mit etwas Wasser
wird gesäubert.
Ich bin müde, staubig und mir ist immer
noch sehr heiß. Mein Schulheft liegt auf
dem Boden, das Baby muss es aus meinem Rucksack gezogen haben.
Kurz setze ich mich auf die einzige Matratze,
die wir haben, und atme durch. Lernen, Boden wischen, Reis aussortieren und Wäsche
einweichen...., das habe ich alles noch zu
tun, bevor ich mich heute Abend endlich
mit meinem kleinen Becher hinter dem
Haus abduschen und danach schlafen kann.

Ich habe Durst, aber Papa ist noch nicht
zurück. Vorsichtig tauche ich meinen
Finger in den Wasserbehälter und streiche den kleinen, lauwarmen Tropfen auf
meine Lippen, das tut gut!
Draußen höre ich Oma lachen, ich stehe
auf, strecke mich und summe mein Lieblingslied.
Oma kommt herein, das Baby auf dem
Arm. Sie schaut mich an und sagt: „Du
kannst dir nicht vorstellen, was passiert
ist....“
(Fortsetzung
folgt)
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HAITI
AKTUELL

Von Walner Michaud,
Anfang Februar 2019

Z

wei Themen bestimmen die aktuellen Nachrichten der letzten Tage in Haiti.
Dies ist zum einen der Bericht des „Cour Supérieure des Comptes“ (staatliches Organ,
beauftragt mit der Kontrolle der Konten von
Finanzbeauftragten und Wirtschaftsprüfern) über den Petrocaribe-Fonds. Ich muss
darauf hinweisen, dass es schon zwei andere Berichte von zwei Kommissionen des haitianischen Senats zu diesem Fonds gegeben
hatte. Alle drei Berichte stimmen überein.
Zur Erinnerung: Am 12. April 2006 trat
Haiti dem Petrocaribe-Programm bei, nach
der Unterzeichnung der entsprechenden
Konvention durch die Präsidenten Hugo
Chavez aus Venezuela und René Préval
aus Haiti. Dieses Programm ermöglicht
verschiedenen Ländern des karibischen
Raumes leichteren Zugang zum Kauf von
Erdölprodukten zu günstigen Preisen und
vorteilhafte Zahlungsmodalitäten für ihre
Bestellungen. Haiti hatte so die Möglichkeit,
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nur einen gewissen Prozentsatz seiner Erdölrechnungen bei Lieferung zu bezahlen
und den Rest in einen Fonds einzubringen,
der dazu dienen sollte, wirtschaftliche und
soziale Projekte zu ﬁnanzieren. Es handelt
sich dabei um Abtretungs-Darlehen zu einem Präferenz-Zins von 1 Prozent pro Jahr
mit einer Rückzahlungszeit von 25 Jahren
und einer Gnadenfrist von zwei Jahren.
Von seinem Start 2008 bis zum 21. März
2016 monetarisierte der Petrocaribe-Fonds
3.833.890.217,58 USD. Von diesem Betrag
zahlt das BMPAD (Monetarisierungs-Büro)
1.714.288.623,21 USD für kurzfristige Schulden (30 Tage) auf erhaltene Erdölprodukte.
Der Betrag von 2.119.601.594,37 USD ﬂoss in
das Investitions-Budget des Staates in diesem Zeitraum. Seit 2013 sollte Haiti, das von
einer Aussetzung seiner Auslandsschulden
in 2004 proﬁtierte, erneut einen Posten für
die Bedienung der Schulden in sein Budget
aufnehmen (Quelle: Le Nouvelliste).
Gemäß dem Teilbericht des Cour Supérieure des Comptes wurden nur 10% von ins-

gesamt 409 durch den Petrocaribe-Fonds
ﬁnanzierten Projekten verwirklicht. Und
der Bericht zeigt glasklar die Verwicklung
von Politikern. Etwa zehn ehemalige Minister und hohe Funktionäre sind involviert.
Ebenso ein Unternehmen, das zu dieser

Bild oben:
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Unten: Photo: unbekannt

Zeit vom jetzigen Präsidenten Jovenel Moïse geleitet wurde, welches Fonds-Gelder für
den Bau einer Straße erhielt, ohne dass ein
Vertrag unterzeichnet wurde.
Am 7. Februar 2019 sind Tausende von
Menschen in fast allen großen Städten
des Landes auf die Straße gegangen, um
gegen Inﬂation und Straﬂosigkeit zu protestieren und um den Rücktritt von Präsident Jovenel Moïse zu fordern, der als
Verantwortlicher dieser wirtschaftlichen
Katastrophe angesehen wird. Denn jeder
in Haiti wartet darauf, dass ein Exempel
statuiert wird, um diejenigen, die die Petrocaribe-Gelder unterschlagen haben,
hinter Schloss und Riegel zu bringen,
damit der Korruption in diesem Land ein
Ende gesetzt werden kann.
Das andere aktuelle Thema ist, dass die
Regierung über das ganze Land den wirtschaftlichen Ausnahmezustand verhängt
hat. Diese Entscheidung wurde getroffen,
um der verschärften Wirtschaftskrise zu
begegnen, deren beunruhigende Auswirkungen der beschleunigte Verfall der
Gourde und massive Preissteigerungen
sind, Konsequenzen, unter anderem, des
enormen Finanzbedarfs eines nicht produktiven öffentlichen Deﬁzites.
Die haitianische Bevölkerung ist doppelt gestraft: Zum einen hat sie nicht
von dieser Entwicklungshilfe proﬁtiert,
zum anderen ist sie heute mit geringen
Geldreserven des Landes konfrontiert,
die überwiegend aus Verbrauchssteuern
kommen, welche zur Rückzahlung der
Petrocaribe-Schulden bewilligt wurden.
„Weil die indirekten Steuern viel höher
sind als die direkten Steuern, besteht das
begangene Verbrechen darin, dass die
Ärmsten der Haitianer nun diese Schulden zurückzahlen müssen“, ist der Wirtschaftswissenschaftler Kesner Pharel beunruhigt und erinnert daran, dass Haiti
mehr für die Bedienung dieser Schulden
aufbringt als für das Bildungswesen.

DANK UND FÜRBITTE
WIR DANKEN GOTT
für das Durchtragen unseres Werkes im ﬁnanziellen
Bereich und für die Bewahrung unserer Mitarbeiter
für alle Freunde, Beter und Unterstützer, die mit dazu
beitragen, Kindern in Haiti Heimat und Zukunft zu
schenken
für die Bereitschaft von Simone, ihren Arbeitsvertrag in
Gonaives bis Februar 2020 zu verlängern
für die beiden neugeborenen Töchter von Mathanaze
und Félonie
für die geglückte und nun abgeschlossene orthopädische Behandlung des kleinen Carl-Henry

BITTE BETEN SIE MIT UNS
für eine baldige friedliche Lösung der gegenwärtigen
politisch-wirtschaftlichen Krise in Haiti
für ein gutes Einleben von Sophia und Andreas in Haiti
und einen gesegneten Deutschland-Aufenthalt von
Simone
für das Gelingen aller Vorbereitungen der Rückkehr von
Familie Wittmer nach Deutschland und einen guten,
gesegneten Start in ihrem neuen Leben
für unsere Abiturienten in Kinderdorf und Patenschaften
in der Vorbereitung auf ihren Schulabschluss
für eine haitianische Sozialpädagogin, die in die Erziehungsarbeit im Kinderdorf einsteigt und sie in den
guten gelegten Strukturen weiterführt
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PATEN
GESUCHT
Von Barbara Knochel

Nwanda LEBRUN, 22, lebt
seit 15 Jahren bei einer alleinstehenden
kinderlosen Tante, der Schwester ihrer
Mutter, denn die Mutter verstarb, als
Nwanda erst sieben Jahre alt war. Ihren
Vater kennt das Mädchen nicht. Dank der
ﬁnanziellen Hilfe durch die Patenschaft
ist Nwanda inzwischen in der Philo, der
Abschlussklasse des Gymnasiums. Sie
hofft, im Sommer das Abitur zu bestehen
und danach einen guten Ausbildungsplatz zu ﬁnden.
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Im letzten Heft 2018 fehlte
diese Rubrik „Paten gesucht“
ganz, zuvor hatten wir Paten
für unsere Kinderdorfkinder gesucht oder um allgemeine Spenden für das Patenschaftsprojekt gebeten.
Der Grund hierfür war unser
Patenschafts-VermittlungsStopp, den unser Vorstand
schweren Herzens Anfang
des vergangenen Jahres
beschlossen hatte. Nach intensiven Beratungen und

Gesprächen – auch mit einzelnen Paten – ist nun ein Bearbeitungskonzept in Arbeit,
das es ermöglichen soll, eine
möglichst große Anzahl von
Patenschaften in intensiver
Betreuung von Patenkindern
und Paten ohne Überlastung
der Mitarbeiter dies- und jenseits des Atlantiks zu gewährleisten. Wir freuen uns über
diese neue Chance, mehr haitianischen Kindern zu helfen
und darüber, dass wir nach

und nach jetzt auch wieder
neue Patenschaften vermitteln können werden!
Vorstellen möchte ich Ihnen heute aber zunächst
zwei „alte“ Patenkinder,
deren früherer Pate leider
im vergangenen Sommer
verstorben ist und die dringend einen neuen Paten
oder eine neue Patin brauchen:

Martine AURELIEN, 12, ist in
der 6. Klasse. Sie ist Halbwaise, der Vater
verstarb vor einigen Jahren, so dass die
Mutter alleine für die Versorgung von
sechs Kindern zuständig ist.

Neu in das Patenschaftsprogramm
aufnehmen möchten wir Wedelie
Mitsa REMY, ein aufgewecktes
kleines Mädchen von sieben Jahren, das
die zweite Grundschulklasse einer der
besten Schulen von Gonaives besucht.
Gemeinsam mit ihren Eltern und ihren
beiden kleinen Zwillingsschwestern lebt
Wedelie Mitsa in einem Häuschen, an
dem die Familie bereits seit acht Jahren
baut. Es ist noch nicht fertig, denn eine
gute Ausbildung für ihre Kinder ist den
Eltern wichtiger. Möchten Sie sie dabei
unterstützen?

Im letzten Heft 2018 hatten wir Ihnen
Paule Kettia MONDESIR,
unsere neue Patenschafts-Leiterin in
Gonaives und Michelin DUROGENE, den neuen Buchhalter und Sekretär des Projektes vorgestellt, der seine
Probezeit inzwischen erfolgreich beendet
und seinen Arbeitsvertrag unterschrieben
hat. Auch für diese beiden suchen wir
noch Paten, die ihr monatliches Gehalt
mit einem Mindestbetrag von 50 EUR
mitﬁnanzieren möchten.

S

eit 2013 hat Martina Wittmer u.a.
die Verantwortung für unser pädagogisches Personal und unsere Kinderdorfkinder übernommen. Im Juni 2019 wird
sie mit ihrer Familie nach Deutschland
zurückkehren. So suchen wir aktuell
eine haitianische Sozialpädagogin, die
ihr Herz an unsere Kinder und Mitarbeiter verlieren möge.

turellen Werte der Gesellschaft angepasst
sind. Berufsorientierung bleibt ebenso eine
Herausforderung, die detaillierte Kenntnisse der Möglichkeiten und Gegebenheiten Haitis voraussetzt.
Es ist eine wunderbare Gelegenheit, einer
studierten Haitianerin einen sicheren und
wertschätzenden Arbeitsplatz anzubieten,
inmitten unseres Teams. Es gibt fähige

HAITIANISCHE
SOZIALPÄDAGOGIN GESUCHT!
Von Martina Wittmer
und Lydia Werner
Die Altersspanne von 0-19 Jahren ist eine
Herausforderung an sich. Die Begleitung
und Weiterbildung unserer fünf Kindermütter und zwei Kindertanten, die im 24Stunden-Einsatz tätig sind, fordern ebenso
herzhaften Einsatz. Simone Klumpp bleibt
bis Februar 2020 für die jüngeren Kinder
bis zehn Jahre mitverantwortlich, so dass
eine gute Einarbeitung und damit ein gesunder Übergang möglich sind.
Bei manchem Leser mag nun die Frage
auftauchen, wieso wir nicht das neue deutsche Sozialpädagogen-Ehepaar Brauchle
einsetzen. Lasst euch mit hineinnehmen
in eine größere Vision, die nicht nur den
augenscheinlich leichten bzw. kostengünstigeren Weg anvisiert:
Gesunder Nationalstolz, Feiern der Nationalfeste, Identiﬁzierung mit den
kulturellen Rollen, Verständnis der eigenen Geschichte und Entwicklung einer
Zukunftsvision für das Heimatland, die
Herkunftsfamilie, das eigene haitianische
Leben – dies können unsere Waisenkinder
nur von Einheimischen lernen. Erziehung
ist stark an Prägung durch Vorbilder geknüpft. Sie taucht ein in alle Alltagshandlungen und Überlebensstrategien, die an
die jeweiligen Lebensumstände und kul-

und motivierte junge Menschen, jedoch
nur wenig Arbeitsstellen. Dieser Schritt
entspricht unserem grundlegenden Ziel,
alles in haitianische Hände zu geben,
europäisch zu unterstützen und gemeinsam auf Augenhöhe zu kooperieren.
Brauchles sind ﬂeißig dabei, Kreol zu lernen und Verständnis für die haitianische
Kultur zu gewinnen. Als zukünftige europäische Leitung werden sie in vielerlei
Aufgaben eingeführt wie Supervision aller
Projekte inklusive deren Finanzverwaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebetreuung,
internationale Korrespondenz etc. Um die
etablierten pädagogischen Standards zu
halten, bedarf es einer zusätzlichen Fachkraft, um Überlastung vorzubeugen.
Erlebst du diesen konkreten Schritt ebenso als notwendig und möchtest diese neue
Arbeitsstelle aktiv unterstützen?
Ein zusätzliches Gehalt einer Fachperson
braucht logischerweise zusätzliche Dauerspender, um diese Ausgaben monatlich
aufbringen zu können. Bist du dabei?
Betet mit uns, dass Gott uns die Person schicken möge, die gut zu uns passt und sich
langfristig nachhaltig in unseren
Projekten verwirklichen möchte.
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wurde, das Lächeln einer zahnlosen Straßenhändlerin – Tag für
Tag von der Hand in den Mund
lebend -, ein rasend schneller
Kolibri an einer wunderschönen
Blüte – hastig, eifrig, die Kreativität seines Schöpfers tragend
-, das Sterben einer liebenswerten Person mitten im Kinderdorf
– hart, kalt, traurig, die Realität
abbildend, und so viele mehr!

2019.

Ich halte
eine Postkarte in meinen Händen. Eine
Kerze brennt. Ich schaue nach draußen,
lese dann, was auf der Karte steht, und
mein Blick verschwimmt.
Ich tauche ein in meine Gedanken: Was
auf der Karte geschrieben steht, berührt
mich und plötzlich wird meine Welt ganz
klein. Sie scheint nur noch aus diesen
Worten zu bestehen, die ich dort lese. Im
Bewusstsein dessen muss ich an all jene
Momente denken, die genauso waren.
Momente, die das Leben so klein erscheinen lassen. Momente, die alles in weite
Ferne rücken. Momente, in denen alles
Materielle und Alltägliche unwichtig wird
und nur noch mein Herzensinhalt zählt,
weil das Herz bewegt wird.
Solche Momente hatte ich während
meiner Zeit als Volontärin in Haiti sehr
häuﬁg:
Kinderaugen eines hungernden Kindes,
die mich anstarren – schwarz, dunkel,
leer, hilﬂos -, ein Kind, das Aids hat – acht
Jahre alt, schutzlos der Krankheit ausgesetzt, die von seiner Mutter übertragen
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zu forcieren wie nur möglich. Alles plätschert dahin in einem Fluss der Leistung,
der schönen Scheinwelt, der Alltagssorgen, der Efﬁzienz, der Pünktlichkeit.
Wann halten wir inne und merken, dass
wir nichts steuern können? Wann begreifen wir, dass wir unser Leben nicht beeinﬂussen können, und dass sich alles von
einem auf den anderen Moment wenden kann? Sehen wir diesen
Momenten ins Auge?

GEDANKEN
ZUM
NEUEN
JAHR

Ich möchte jeden ermutigen, einen
Blick über den Tellerrad zu werden
in Länder, Kulturen und Gesellschaften, in denen eine andere Realität des
Lebens zählt, so, wie es in Haiti der
Fall ist.
Darf 2019 ein Jahr werden, in dem dich
Haiti neu berührt?

WAS UNS DAZU
BEWEGT HAT
Von Luisa Steverding, Oliver Klich,

D

Lydia Gulden

rei Jahre ist es her, dass wir das
letzte Mal TapTap gefahren sind, Paté gegessen oder den Bienac bestiegen haben.
Jetzt können wir all das wieder erleben.
Was uns dazu bewegt hat, wieder nach
Haiti zu reisen, ist vor allem das Wieder-

Von Lydia Werner
Während meiner Zeit in Gonaives hatte
ich oft den Eindruck, näher am wahren
Leben dran zu sein, da aufgezählte Berührungen mir als Lebensrealität aufleuchteten, tief bewegend.
Ja, auch in Deutschland habe ich solche
Erfahrungen, jedoch weniger und ich
muss mehr danach suchen. Wenn ich sie
dann gefunden habe, wie beispielsweise
auf einer Postkarte, die einen bewegenden Satz enthält, halte ich sie so fest wie es
geht, denn eine wertvolle Wichtigkeit liegt
in ihnen: das Bewusstsein, dass das Leben
aus mehr besteht, dass das Leben nie in
meiner Hand liegt und dass ich jeden kleinen Moment aus Gnade genießen darf!
In unserer Gesellschaft werden meiner
Meinung nach die Augen vor Vielem verschlossen, was uns solche Bewusstseinsmomente eröffnen könnte. Ich habe, seit
ich wieder zurück bin, oft das Gefühl,
dass hier das einzige Bestreben ist, den
Alltag so komfortabel und gleichmäßig

Ich denke, viele haben
diese Erfahrung schon
gemacht: die Nachricht
von Krankheit und Tod
einer geliebten Person,
die plötzliche Insolvenz der
Firma, aber auch Positives
wie ein lang ersehntes Wunder,
das Wachstum neuer, erfrischender
Beziehungen, Worte, die über deinem Leben ausgesprochen werden und es treffend
verändern. Erfahrungen und Momente,
die unter die Haut gehen und uns aus dem
Fluss reißen, in den wir geworfen werden.
Ich wünsche mir 2019 Wachheit für genau Solches! Wachheit für Momente,
die uns kurz aus allem herausreißen
und uns tief im Herzen berühren. Ich
wünsche mir, dem nachzuspüren und
diese Momente zuzulassen. Ich wünsche
mir Bewusstsein für die Realität des Lebens,
die aus so viel mehr besteht als Arbeit, Eigenheim, Kleiderschränken und Netﬂix.

sehen mit so vielen Menschen, die wir
damals kennen und schätzen gelernt haben. Aber natürlich hat uns das Land an
sich auch nicht losgelassen, mit seinen
kulinarischen Köstlichkeiten, der geleb-

ten Lebensfreude, der einfachen Art, dem
Trubel auf der Straße, der Musik.....
Mit gemischten Gefühlen sind wir
schließlich in den Flieger gestiegen. Doch
in Port-au-Prince angekommen war es
wie ein „Nachhausekommen“. Die Gerüche, die Wärme oder auch das Chaos im
Verkehr wirkten vertraut. Auf der anderen
Seite machte sich eine gewisse Nervosität
bemerkbar. Die sprachlichen Barrieren
machten uns wieder zu schaffen und man
war sich unsicher, wie wir in so manche
Begegnung treten sollten. Wir waren
sehr überrascht, wie viele Menschen sich
noch an uns erinnern konnten; von den
Mitarbeitern des Kinderdorfes über die
Kinder bis hin zum Barmann in unserer
Stammkneipe.
Insgesamt können wir festhalten: Es hat
sich Vieles verändert, aber dennoch ist alles gleich geblieben.
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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

BIC bzw. BLZ

Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts

LEBENSMISSION E.V. LANDAU (PFALZ)

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)
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Wenn für dich so eine
ehrenamtliche Arbeit in
Frage käme, melde dich
bitte beim Präsidenten,
Werner Fankhauser
(wfa41@sunrise.ch,
oder Tel: 052 385 24 04)

DE88548500100000022343

Wir freuen uns, dass Simone Klumpp
ihren Arbeitsvertrag nochmals bis Febru-

Patenschaften
Paule Kettia und ihre drei – mit Andreas
vier – Patenschafts-Männer haben die
Patenschafts-Verwaltung in Gonaives gut
strukturiert und planen, in nächster Zeit
einige von Fanette konzipierte Programme wie z.B. den Kids-Club wieder anlaufen zu lassen.

IBAN

Mitarbeiter
Sekretärin Mathanaze und Kindermutter Félonie haben beide vor kurzem je
ein gesundes kleines Mädchen zur Welt
gebracht. Wir gratulieren!

AKTUAR / AKTUARIN
und eine/n
BEISITZER / BEISITZERIN

LEBENSMI SSION E.V. LANDAU (PFALZ)

In nächster Zeit stehen an: ein neues
Dach für das 2. Kinderhaus (ca. 800
USD) und drei Toiletten für die Kinderhäuser (ca. 400 USD)

Liebe Leserin, lieber Leser
Wir suchen für den
schweizer Vorstand
dringend eine/n

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

Séphora und Fadaphora haben erstmals, seit sie Babys waren, ihren Vater
getroffen, der sie im Kinderdorf besuchen
kam. Welche Freude!

Von Werner Fankhauser

BIC

Anschaffungen
In der Großküche wird täglich für mindestens 70 Personen Mittagessen gekocht.
Nach fünf Betriebsjahren und etlichen
Reparaturen war bei dem alten Herd
nichts mehr zu retten. Für 850 USD wurde ein neuer angeschafft.

DER VORSTAND DER
LEBENSMISSION
– SCHWEIZER ZWEIG
„JESUS FÜR HAITI“
BRAUCHT UNTERSTÜTZUNG

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

Sophia Brauchle wird sich in den
kommenden beiden Jahren vor allem
im Kinderdorf einbringen, während
Andreas‘ Schwerpunkte Technik und
Patenschaften sein werden.

Beleg für den Auftraggeber/
Einzahler-Quittung

Kinderdorf
Kinder
Wir danken den drei neuen Paten, die für
Christie Verantwortung übernommen
haben! Sie hat sich gut im dritten Kinderhaus eingelebt und ist nun seit Januar
im Kindergarten.

Aktuelles

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

Politisch-Wirtschaftliche
Situation:
Siehe Artikel von Walner auf Seite 22-23

Im März wird es wieder Berufsinformationstage geben, zu denen mehr als 60
Paten- und Kinderdorfkinder ab der 10.
Klasse eingeladen werden.
Leider mussten zum Jahresende 2018 wieder einige Patenschaften beendet werden
– wegen Wegzug des Kindes ins Ausland,
unbotmäßigem Verhalten der Familien
oder Abbruch einer Ausbildung. Jeder einzelne Fall tut weh, haben doch Paten und
Mitarbeiter viel in jedes dieser Kinder investiert. Doch freuen wir uns über jeden
Paten, der bereit ist, einem neuen Kind
eine Chance auf eine gute Schulbildung
und/oder Ausbildung zu geben.

Die Lebensmission e.V. ist vom Finanzamt 76829 Landau als gemeinnützig anerkannt (Bescheid vom 27.06.2018), so dass Ihre Spende steuerabzugsfähig ist. Für
Spenden bis 200 € genügt die Einzahler-Quittung
zur Vorlage beim Finanzamt.
Politische Situation
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)

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Zusammengestellt von
Barbara Knochel
Redaktionsschluss 12. 2. 2019

ar 2020 verlängern wird und so Brauchles während ihres ersten Haiti-Jahres
noch weiter unterstützen kann. Von März
bis Mai 2019 wird Simone in Deutschland
sein und ist an folgenden Sonntagen in
ihrer Heimatgemeinde (Silberburg-die
APIS, Panoramastraße 53, 72766 Reutlingen) anzutreffen: 17.03. und 19.05.
jeweils im Panorama-Gottesdienst um
10:30 Uhr mit anschließendem Imbiss,
31.03. 14:30 Uhr zum gemeinsamen Kaffeetrinken und Gespräch oder 18:00 Uhr
zur „Stunde mit der Bibel“ und ausführlicher Berichterstattung.

S P E N D E

AKTUELLES

Große Freude auch für Carl-Henry, der
endlich seine Beinschienen los ist. Was
ursprünglich fünf Monate dauern sollte, ging nun zwei Jahre lang, mit vielen
Tränen und langen Geduldsproben aller
Beteiligter.
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Impressum
Von jeher sind die Menschen damit beschäftigt, die Natur und

Liebe Freunde
der Lebensmission!

sich selbst gegenseitig auszubeuten. Die Folgen sind in Haiti be-

Unser Infoheft soll Ihnen Einblick

Selbstverständnis und Zielsetzung
sonders 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 Hintergrund will die LEBENSMISSION:

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
27.06.2018), so dass Ihre Spende

1. Haitianern Möglichkeiten schaffen, ihr Leben in sozialer Sicher-

steuerabzugsfähig ist. Für Spenden

heit, Würde und Selbstbestimmung leben zu können.

bis 200 € genügt die Einzahler-Quit-

2. Die Arbeit haitianischer christlicher Kirchen unterstützen und
ergänzen.

tung zur Vorlage beim Finanzamt.
Alle Spender bekommen - wenn
nicht anders gewünscht - automa-

3. Durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit hier bei uns in den

tisch am Anfang des Folgejahres die

deutschsprachigen Ländern Problembewusstsein, Verantwor-

Zuwendungsbestätigung für das

tungsgefühl und Engagement zugunsten von Land und Leuten

vergangene Jahr zugesandt.

in Haiti fördern.

Gott segne Sie und Ihre Gaben!
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nicht anders gewünscht, im
Januar des folgenden Jahres.

Tätigkeiten in Haiti (Stand 2018)
> Kinderdorf für bis zu 30 Waisenkinder in Gonaives
im Nordwesten Haitis
> Patenschaftsdienst für 330 Kinder außerhalb des Kinderdorfs
(Finanzierung von Schulausbildung und Beitrag zum Lebensunterhalt der Kinder)
> HABITAT HT
Bau von erdbebensicheren Häusern und Latrinen
> 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,
Vorträge, Infostand und Vernetzung mit anderen Missionen.

Spendenkonten
Deutschland:
VR-Bank Südpfalz
IBAN: DE65 5486 2500 0000 7832 00 BIC: GENODE61SUW
Sparkasse Südl. Weinstraße in Landau
IBAN: DE88 5485 0010 0000 0223 43 BIC: SOLADES1SUW
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
Postf inance
IBAN: CH24 0900 0000 8013 7394 4, Konto 80-137394-4
BIC: POFICHBEXXX
zugunsten:
Lebensmission-Schweiz Jesus für Haiti, Bahndammstr. 6, 8492 Wila

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.

»HAITI« erscheint vierteljährlich
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Fotos im Heft mit freundlicher Genehmigung unserer aktuellen
und ehemaligen Mitarbeiter und Besucher
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WWW.LEBENSMISSION-HAITI.ORG
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