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WAS,
D
WENN DU TEIL EINER
GEBETSERHÖRUNG
WÄREST?
Von Martina Wittmer

ie Mission de Vie (haitianischer Name der Lebensmission) ist
im Stadtviertel Praville / Gonaïves
bereits seit Jahrzehnten wohlbekannt. Man schätzt die Treue, so ein
Nachbar: „In guten wie in schlechten
Zeiten, die Mission de Vie ist für uns
Haitianer da, auch während politischer Unruhen oder Naturkatastrophen. Andere Organisationen kamen
und gingen recht bald wieder, aber
die Mission de Vie bleibt.“

Bereits
beim Betreten des Hofes wirkt das
frische Grün und die Sauberkeit im
Vergleich zur staubigen Straße, von
der man herkommt, wie eine Oase
für die Seele. Im Schatten der Bäume verringert sich die tropische Hitze
tatsächlich um ein paar Grad. Der
Wasserspender lädt zu einem frischen Schluck ein.
Aufatmen. Das ist es, was sich die
Menschen wünschen, die hier Hilfe
suchen. Viele haben einen langen Leidensweg hinter sich.
Kulturell fängt als erstes das familiäre Netz auf. Befindet sich jemand in Not, so wird zunächst im
engsten Umfeld nach Hilfe gesucht,
dann in der Nachbarschaft, gegebenenfalls anschließend in Kirchen oder ähnlichen Gruppierungen. Schuldirektoren werden um
eine Verminderung der Gebühren
oder um Zahlungsaufschub gebeten, Ärzte um kostenlosen Service
oder Kredit angefleht. Oft wird ein
Teil bezahlt, den Rest bleibt man
schuldig.
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Bis eine Person bei der Mission de
Vie anklopft, hat sie bereits allerlei Ablehnung erfahren. Wilfrid
Durenon arbeitet seit 30 Jahren in
der Patenschaft, er formulierte es
treffend: „Wahrscheinlich vermögen wir die Innigkeit der Stoßgebete nicht zu ermessen, die mitten
aus der Notsituation gen Himmel
geschrien oder geflüstert werden.
In diesem Sinne Teil einer Gebetserhörung zu sein, das ist für mich
ein Traumjob hier in der Mission
de Vie.“
Was für ein schönes Bild!

Jeder einzelne
Mitarbeiter/
Spender/
Mitwirkende
ist in diesem Sinne
Teil einer Gebetserhörung für einen
konkreten Menschen in tiefster
Not. Wie Tropfen, gemeinsam ausgegossen
als
heilendes Öl
auf geschundene wunde
Seelen.
Meist kommen
die Hilfesuchenden mit
vielschichtigen Problemen.

Wir begegnen dann zunächst dem
Bereich, der offenkundig ist und für
den der Lösungsansatz eines unserer
Projekte greift.
Sei es Schulbildung durch die Patenschaft, medizinische Versorgung durch
die Nothilfekasse oder ein wirtschaftlicher Neubeginn durch die Mikrokreditkasse. Während der gemeinsamen
Begleitung, werden auch andere Lebensbereiche berührt. In
den Gesichtern und der
Körperhaltung kann
man den Wechsel
von Hoffnungslosigkeit
und Bedrückung hin
zum Aufatmen und

einer
neuen
freudigen Erwartungshaltung an das
Leben

offensichtlich
miterleben. Beim
Einen ist es früher, beim Anderen
erst nach Monaten
oder Jahren sichtbar.
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Das Erleben, willkommen zu sein, gesehen und angehört zu werden, nicht
allein zu sein und auch bei erneuten
Notlagen einen Ort zu haben, an den
man sich wenden kann, dieses Erleben dringt tief in die Herzen ein.
Die haitianische Geschichte ist geprägt von Machtspielen, die mit Rassismus, Ausgrenzung und Entwürdigung des gemeinen Volkes in allerlei
Formen einhergehen. Analphabeten
und die tendenziell ungebildete Bevölkerung können nicht einfach eine
Geburtsurkunde ausstellen lassen
oder ein Bankkonto eröffnen. Man
hat nicht einfach Zugang zu behördlichen Stellen. Ein strenger Kleidungs- und Verhaltenskodex, Vitamin
B und Schmiergelder am Eingang ﬁltern klar heraus, wer hier Zugang hat
und wer nicht. Mittelsmänner werden
engagiert, um allerlei behördliche
Dienste zu verrichten, und sie nutzen
nicht selten ihre Position aus.
Eine Willkommenskultur wie sie die
Mission de Vie lebt, in der unsere
Klientel direkten Zugang zu unseren
Bereichsleitern hat, gepaart mit den
aufsuchenden Besuchen oft an Orten,
die nur noch zu Fuß zu erreichen
sind, all das ruft Erstaunen hervor, da
es kulturell einfach unüblich ist.
Eine einheimische Praktikantin, die
zwei Wochen in unserer Verwaltung
mitarbeitete, sagte zum Abschied:
„Ich hätte nicht gedacht, dass solch
eine gut strukturierte Arbeit ohne
Korruption und solch ein freundlicher
wohlwollender Umgang unter Mitarbeitern ohne Einschüchterungsgesten
in Haiti möglich ist. Auch wenn ich
nicht bleiben kann und zunächst an
die Uni zurückkehre, so habt ihr mich
auf den Geschmack gebracht. Ich
weiß noch nicht, wohin mich mein
Weg führen wird, doch nun weiß ich,
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welches Ziel ich verfolgen werde, um
dies in meinem Land an meinem zukünftigen Arbeitsplatz umzusetzen.“
Es braucht Bildung. Es braucht den
langen Weg in treuer Begleitung. Es
braucht Tiefe und die Kraft durchzuhalten. Es braucht immer wieder die
Erneuerung der Vision, um auch frustrierende Erlebnisse durchzustehen.
Aktuell werden wir häuﬁg auf die politische Lage angesprochen. Mir bleibt
nur zu wiederholen, dass es meiner
Meinung nach keinen anderen Weg
gibt, als den von uns bisher gewählten, um die neuen Generationen zu
prägen. Auf dass Werte wie Gleichheit,
Würde und die Fähigkeit produktiv
lösungsorientiert zu handeln, sowie
demokratische Wahlen mit vernünftiger Meinungsbildung und der Gabe,
seine Meinung gewaltfrei zu äußern,
die politische Landschaft eines Tages
von der destruktiven Zerstörung der
aktuellen Opposition ablösen werden.
Wir agieren als Verein nicht auf politischer Ebene. Gott hat uns eine recht
kleine Zelle innerhalb des Landes
anvertraut, doch diese Verantwortung
wollen wir bestmöglich treu wahrnehmen und gleichzeitig dafür beten,
dass aus unseren Reihen Persönlichkeiten hervorgehen werden, die
zum Segen für eine ganze Stadt, eine
ganze Region und ein ganzes Land
werden mögen. Unsere Vision ist nicht
klein, auch wenn unser Handeln im
Alltag immer ganz klein und konkret
beginnt. Doch auch hier dürfen wir
gewiss sein, ein Teil einer Gebetserhörung sein zu können.

BABY
STEEVENSON D
GEDEIHT
PRÄCHTIG

Von Martina Wittmer

ie Fotos beweisen es: Baby
Steevenson entwickelt sich prächtig.
Angeline umsorgt ihn mit viel Hingabe und die älteren Mädels verwöhnen
ihn. Kein Wunder, Steevie hat ein
fröhliches Wesen, lacht gern, reagiert
auf allerlei Spielangebote und genießt
Zuwendungen aller Art.

Seit kurzem dreht er sich nun von
Rücken- in Bauchlage und beginnt
sich rückwärts zu bewegen. Die Lautierung ist altersentsprechend und
amüsiert die Kids drumherum. Nur
eines mag Steevie überhaupt nicht:
Allein sein. So kreiert Angeline immer wieder Möglichkeiten, ihn in
ihre Tätigkeiten zu integrieren. Wie
gut, dass auch die Tanten für Entlastung sorgen, damit die Kindermutter
zwischendrin Kraft tanken kann oder
mal etwas für sich erledigen.
Bald wird die nächste Etappe anstehen:
Umräumen im Haus, da vor Krabbelund später Laufkindern nichts in Sicherheit ist. Schmunzelnd denken wir
an die ganz natürliche Wirkung, die
das auf die Grundschüler haben wird,
die dann ihre Hefte nicht mehr überall liegen lassen können, Stifte gerne
in Sicherheit verwahren und die eigenen Schränke freiwillig geschlossen
halten werden. Ach, welch
gute Dynamik so ein
Familienleben mit
sich bringt .
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iebe Freunde der Lebensmissions-Familie,
wie schön und wertvoll, wenn man
auch beruﬂich das tun kann, wofür das Herz schlägt, oder?
Wenn man morgens gerne aufsteht
und mit fröhlichem Herzen zur Arbeit kommt?
Seit vier Monaten bin ich nun als
neue Teilzeitkraft im Büro eingesetzt. Einige von euch kennen mich
schon viele Jahre, denn mit der Lebensmission verbindet mich eine
lange Geschichte.
Die ersten Berührungspunkte gab
es 2003, als das Patenschaftsprojekt
in unserer Kirchengemeinde FCG
Landau vorgestellt wurde. Mich berührte sehr, was ich dort hörte und
ich entschloss mich zur Übernahme
einer Schulpatenschaft.
Später kam die Mitorganisation
des jährlichen Haiti-Laufs als Ehrenamt dazu. Mittlerweile bin ich
seit über zehn Jahren fest beim
Organisationsteam dabei. Warum? Es begeistert mich einfach zu
sehen, was im Laufe der Zeit aus
einer kleinen Idee gewachsen ist
und wieviel Spendengelder jährlich
zusammenkommen. Es motiviert
mich, Jahr für Jahr wieder dabei zu
sein und bei diesem tollen Erfolg
mitzuwirken zu können.
Aber auch zu erleben, wie viele ganz
unterschiedliche Menschen sich über
Jahre und Jahrzehnte für die einzelnen Lebensmissions-Projekte mit
ihrer Zeit, ihren Finanzen und ihrer
Kreativität einbringen, ﬁnde ich bemerkenswert. Wie schön, wenn man
durch diese Zusammenarbeit auch als
eine Art „Familie“ zusammenwächst,
sich gegenseitig schätzt, respektiert
und unterstützt. Als ein Teil dieser
Vereinsfamilie fühle ich mich schon
viele Jahre mit euch verbunden.
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Über eine lange Zeit hinweg ist eine
großartige Arbeit entstanden, die
so vielen Menschen in Haiti eine
Lebensgrundlage und neue Hoffnung schenkt. Das ist wirklich eine
tolle Erfolgsgeschichte.
Nun wurde im Lebensmissionsbüro im vergangenen Jahr Verstärkung gesucht und ich erhielt
die großartige Chance, mich auch
hauptberuﬂich einzubringen.
Als Mama von zwei Kindern arbeite ich momentan in Teilzeit mit 20
Wochenstunden.
Neben den verschiedenen Verwaltungsaufgaben gehört auch die
Projektbetreuung des Kinderdorfs
zu meinem Arbeitsbereich. Durch
meine langjährige Berufserfahrung als Erzieherin ist das eine
besonders schöne und erfüllende
Aufgabe für mich. Die engmaschige
Zusammenarbeit mit der haitianischen Kinderdorﬂeitung und den
pädagogischen Mitarbeitern ﬁnde
ich spannend und bereichernd.
Unsere Kinderdorfkinder nach
und nach kennenzulernen, Einblick in ihre Geschichte und ihre besonderen Charaktereigenschaften
zu erhalten, berührt mich sehr.
Auf einer interkulturellen Ebene zu
arbeiten, gemeinsame Nenner zu

TUN,
WOFÜR
DAS
HERZ
SCHLÄGT
Neue Mitarbeiterin im
Landauer Büro:
Myriam Wittmann

ﬁnden und Unterschiede kennen
und schätzen zu lernen ist eine
neue Erfahrung für mich und ich
freue mich darauf.
Was mich im Arbeitsalltag persönlich bewegt, sind besonders die
Schicksale der Menschen, denen
wir begegnen. Wir verwalten mittlerweile über 300 Patenschaftsakten und schreiben regelmäßig
Berichte.
Doch hinter jeder Akte steht ein
Mensch und seine Lebensgeschichte. Durch jede Patenschaft, die wir
vermitteln können, entsteht ein
Lichtblick im Leben eines Kindes
und seiner Familie. Zukunftsperspektiven werden eröffnet, wo sonst
kaum Chancen und Möglichkeiten
sind. Und eine bleibende Veränderung kann gelingen. Das ist eine
große Motivation für mich. Und

nicht zuletzt ist es auch eine kreative Aufgabe, auch hier in Europa
neue Wege zu ﬁnden, Menschen
die Kultur und den Herzschlag von
Haiti näherzubringen. So ist das
Tätigkeitsfeld in unserem Verein
einfach sehr vielseitig und abwechslungsreich.
Aber neben der Begeisterung für
die Lebensmission an sich sind es
auch die Liebe und Verbundenheit
zu Haiti selbst, die mich antreiben.
Haiti hat einen festen Platz in meinem Herzen und das nicht ohne
Grund. So durften wir vor einigen
Jahren unsere beiden Kinder aus
Haiti adoptieren.
Mehrere Male lernten mein Mann
Markus und ich dabei Haiti im Rahmen der beiden Adoptionen persönlich kennen. 2014 besuchten wir
auch das Kinderdorf in Gonaives.

Diese Reisen waren emotional sehr
berührend und haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit
unseren Kindern haben wir auch
ein Stück Haiti mitadoptiert.
Die große Armut dieser Insel hautnah zu sehen und gleichzeitig die
Fröhlichkeit und Tatkraft der Menschen zu erleben, die trotz aller
Widrigkeiten nicht ihren Glauben
und Lebensmut verloren haben,
weckt eine echte Demut in mir und
großen Respekt.
So darf ich nun täglich meinen bescheidenen Teil dazutun und mich
auch beruﬂich für unser Herzensprojekt Haiti einbringen.
Wie schön und wertvoll, wenn man
das tun kann, wofür das Herz
schlägt, oder?
Myriam Wittmann,
Februar 2021
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FINDELKINDERN
FÄLLT ES SCHWER
ZU GLAUBEN,
WERTVOLL ZU
SEIN
Von Martina Wittmer

E

nde Dezember kam die Polizei
auf den Hof der Mission de Vie, das Jugendamt im Schlepptau.
Ein kleiner Junge sei vor 2 Tagen auf
der Polizeistation abgegeben worden.
Aufgefunden. Niemand habe ihn als
vermisst gemeldet oder nach ihm gesucht. Das Jugendamt erhebt Anspruch
auf insgesamt 5 Plätze in unserem
Kinderdorf, von denen bisher 3 belegt
sind. Der Kleine kann nicht länger bei
Mitarbeitern der Polizei unterkommen, so wird er bei uns im 4.Kinderhaus aufgenommen. Zunächst rein
provisorisch, da die medizinischen
Checks bei solch einer Notaufnahme
noch ausstehen. Zudem gibt das Jugendamt 2 Monate Zeit, in der sich Eltern oder Familienangehörige melden
können, um den Kleinen abzuholen,
bevor sie uns die ofﬁziellen Papiere
aushändigen.
Von einem Moment auf den anderen
haben wir ein Kind mehr. Namenlos.
Ohne Geschichte. Ohne familiäre
Wurzeln. Kindermutter Schnaider reagiert passend: sie nennt ihn kurzerhand „Hans“, nimmt ihn herzlich auf
und stellt ihn liebevoll ihren anderen
Kindern vor.

8

Die Kinderärztin schätzt sein Alter auf
16-18 Monate. Chronische Krankheiten wurden ausgeschlossen, nur die
üblichen Parasiten und Würmer bedürfen der gewohnten Behandlung.
15 Tage lang spricht „Hans“ kein
Wort. Dann erhalte ich eine emotionsgeladene Sprachnachricht: er hat sein erstes Wort
gesprochen.
Kindermutter
Schnaider anschauend, klar
und deutlich: “Mama!“. Ihr
Herz schmolz dahin.
Es ist mir eine Freude, immer
wieder mitzuerleben, wie herzlich unsere Mitarbeiter solche
Kinder aufnehmen, ganz ohne
Vorbereitung, mit erhöhtem Förderbedarf, schlaﬂosen Nächten, einem Bottich mehr Wäsche zu waschen,... und
zugleich mit offenen Armen
und pulsierendem
Herzen.
Unser Sozialpädagoge Djsharlens unterbrach sofort
seinen wohlverdienten Urlaub und kam
direkt angefahren, um

mit der Polizei und dem Jugendamt
das Gespräch zu führen. Bemühungen, die leiblichen Eltern und die Geschichte des Jungen herauszuﬁnden,
liegen erfahrungsgemäß an uns und
werden höchstens vom Jugendamt begleitet, wenn wir ihnen den Transport
hierfür zahlen. Ein schmerzhafter
Prozess, wie wir ihn sehr gut kennen.
Was, wenn die Eltern ihn suchen,
aber nicht auf die Idee kommen,
beim Jugendamt nachzufragen? Was,
wenn er tatsächlich ausgesetzt wurde? Wie will sich ein Pﬂänzchen gesund entwickeln, wenn ihm jegliche
Wurzeln fehlen? Wie qualvoll Fragen
nach der eigenen Herkunft und Identität schmerzen, insbesondere in den
Pubertätsjahren. Eine tiefe Grundüberzeugung
prägt sich
zu häuﬁg ein:

„Was muss an mir falsch sein, dass
sie mich einfach loswerden wollten?“
Wohin, während alle anderen fröhlich
in den Ferien zu ihren Verwandten
gehen? Wir haben ein Pﬂegefamiliensystem entwickelt, das solche Kinder
in haitianische Familien integriert,
um wenigstens einen Teil aufzufangen. Das langfristige Ziel ist ja, die
jungen Erwachsenen gut eingebunden in die haitische Gesellschaft zu
entlassen.
Man sieht, solch ein Start ins Leben
ist mit einigen Herausforderungen
verbunden.
Möchten Sie zu den Personen gehören, die „Hans“ auf seinem Weg treu
zur Seite stehen? Wie wertvoll ist gerade für solche Findelkinder beispielsweise ein Fotoalbum ihrer Kindheit,
regelmäßig Post und Austausch, das
Erleben „Ich bin von einzelnen Menschen gesehen und geliebt; sie vermitteln mir auf ihre Art und
Weise „Du bist wertvoll““.

DANK
UND
FÜRBITTE
WIR DANKEN GOTT
für Hans und Steevenson, unsere neuen
„Schätze“ im Kinderdorf
für die Bewahrung von Dieufort Wittmer während seines Aufenthaltes und von Chris Köhl
auf seiner Reise nach Haiti
für die Möglichkeit, Familien wie Octamars
und Atouris ein sicheres Zuhause zu schaffen
für den positiven Abschluss des Schuljahres
2019-2020 trotz langer Schließungen
für die guten Schulergebnisse unserer Kinderdorfkinder, vieler Patenkinder und Abiturienten

BITTE BETEN SIE MIT UNS
für unsere Kindermütter in ihrer großen Aufgabe, Familie für verlassene Kinder zu schaffen
für ein weiterhin gutes Einleben und Einarbeiten aller neuen Mitarbeiter
für eine zufriedenstellende Lösung der Probleme rund um Strom und Trinkwasserversorgung
für eine Beruhigung der anhaltenden politischen Spannungen
für eine Deckung der hohen Ausbildungsund Studien-Kosten der Jugendlichen
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LEBEN
OHNE
STROM
Von Martina Wittmer
„Im Dezember erhielten wir noch
ca. 2 h am Tag Stadtstrom. Im
Januar hat ganz Praville* gar
keinen Strom mehr.“
*Stadtviertel um unser Kinderdorf

W

as bedeutet solch ein
Satz aus dem haitianischen Teamprotokoll, über den man gerne
rasch hinweglesen möchte, für die
Menschen in ihrem Alltag? Lasst
Euch ein wenig mithineinnehmen
in einzelne Details:
Der haitianische Tag beginnt sehr
früh, allerspätestens um 5 Uhr sind
alle auf den Beinen. Nur die Sonne
noch nicht. Bei den nächtlichen
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Temperaturen will jeder duschen.
Ist es im Haus zu dunkel, gehen
viele raus auf den Hof, zur Augenfreude der Nachbarn. Die Schuluniform wird streng überwacht, sie
will absolut knitterfrei gebügelt
sein. Holzkohleeisen verbrennen
nicht nur den Stoff, sondern auch
immer mal wieder die Haut. Elektrische Bügeleisen brauchen
Strom, den man nicht
hat. Einen Kühlschrank
haben eh nur die Allerwenigsten, doch ohne
Strom dient er eben auch nur als
Küchenschrank, so wird alles frisch
gekocht und die Frauen stehen
um 5 Uhr morgens draußen am
Holzkohlefeuer. Das Schulsystem

verlangt bis zur 8. Klasse täglich
auswendig Gelerntes, was stets abgehört und benotet wird. So sitzen
Kinder, bevor sie gegen 7 Uhr den
Schulweg antreten, noch alle mit
ihren Heften und Büchern da und
murmeln vor sich hin. Auch dafür
braucht es Licht, gerade für die
noch müden kleinen Äuglein.
Abends wird es in den Wintermonaten zwischen 5 Uhr / halb 6h Uhr
dunkel, in den Übergangsmonaten
gegen 7 Uhr. Die höheren Klassen
kommen erst kurz vor 5 Uhr nach
Hause. Wie will man da noch Hausaufgaben machen? Unter den wenigen Straßenlaternen in der Stadt
versammeln sich die Schüler wie
Fliegen um ein Licht.
Milchreis kochen am Abend? Der
Reis kommt nicht aus der Tüte,
auch Petroleumlicht hilft wenig,
um die Stein-

Das kunterbunte Treiben auf den
abendlichen Straßen bleibt aus
und die Frauen, die sonst frittierte Leckereien anbieten, zu Hause.
Es ist, als ob eine kulturelle Pulsschlagader abgeklemmt sei. Und
mit ihr auch die wirtschaftliche.
Ohne Strom gibt es auch keinen
kühlen Schluck zu trinken,
wonach sich jeder bei einer Durchschnittstemperatur von 28°C sehnt.
Internet, Radio, Büroarbeiten am Laptop (die
Akkus gehen durch
den ständigen Wechselstrom innerhalb weniger Monate kaputt), ...
all das bleibt aus. Handys ebenso.
Dieufort
fehlten
abends die gewohnten 3-4 Arbeits-

chen auszusortieren und die Hülsen auszusieben. Öfters sieht man jemanden
mit einem Streichholz den Reis
nochmal genauer ableuchten, bevor er in den Topf wandert. Wer will
schon einen Zahn verlieren?
Erste Hilfe leisten, sei es eine kleinere schmutzige Kinderwunde oder
gar im Krankenhaus gravierendere Verletzungen, ohne Licht und
Strom im OP-Saal schier unmöglich. Doch auch das kennen wir leider nur zu gut. Und ganz ehrlich,
die Unfallgefahr ist bei Dunkelheit
deﬁnitiv größer. Übergriffe ebenso,
denn im Dunkeln lässt es sich bekanntlich gut munkeln.

stunden täglich, in denen man
sonst noch am PC saß und in Ruhe
das erledigte, was tagsüber in dem
Trubel liegen bleibt.
Wie essentiell ist da eine unabhängige Stromversorgung. Momentan
sind zumindest die Bürozeiten im
Kinderdorf über die Photovoltaikanlage gedeckt, sowie einzelne
Morgen- und Abendstunden über
den Generator. Immer wieder gibt
es Probleme, weil Nachbarn und
Mitarbeiter ihre Handys auﬂaden,
irgendwann eines spurlos verschwindet oder abgesteckt wurde,
damit ein anderer Platz hat. Walner

musste einschreiten und Regelungen für diese kleinen Hilfsdienste
der Lebensmission für unser direktes Umfeld erlassen, damit sich niemand in die Haare bekommt.
Jerfreed knüpfte einen neuen Kontakt zu einer Firma in der Hauptstadt Port-au-Prince, die uns
nun 2 Inverter
repariert.
Die Anfa h r t swege
sind
teuer, doch es scheint, dass diese
Firma uns langfristig die Anlage
gut wird einrichten und erweitern

können. Die Batterien können bei
dem bestehenden System leider
nicht wie angedacht reduziert werden, so dass wir die eine kaputte ersetzen müssen, auch wenn wir wissen, dass langfristig alle Batterien
durch ein anderes Batteriesystem
ausgetauscht werden.
Schritt für Schritt gehen wir also
weiter, in der Hoffnung auf Besserung – nicht nur für uns als Mission de Vie, sondern auch für all
die anderen in der Bevölkerung.
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ERSTE GRÜSSE VON
CHRIS KÖHL
AUS
HAITI

M

ittlerweile bin ich tatsächlich in
Gonaives angekommen und
schon (während ich diesen Artikel schreibe) über einen Monat
hier.
In der Woche vor Weihnachten
wurde mein Flug gebucht für
den 10. Januar 2021: ein
Direktﬂug von Frankfurt
nach Puerto Plata in
der Dominikanischen Republik,
um dann wiederum möglichst auf dem
Landweg per Bus
über die Grenze nach
Haiti zu kommen.
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Reisen in Corona-Zeiten ist nicht ganz
so entspannt, planbar und abgesichert,
wie es das vielleicht in der Normalität
bis vor einem Jahr schon mal war
– ein Umzug ins Ausland schon gleich
gar nicht. So waren die Wochen vor
der Ausreise doch von einer gewissen
Unwägbarkeit und Spannung geprägt.
Brauche ich einen Coronatest? Ändern
sich irgendwelche Bestimmungen in
Deutschland kurzfristig? Welche Regelungen herrschen in der Dominikanischen Republik, welche in Haiti?
Gleichzeitig wurde das Abschiednehmen durch die ganzen Beschränkungen auch nicht erleichtert.

So war ich trotz aller Traurigkeit ob
des Verlassens von Freunden und
Familie erstmal sehr froh, als ich
dann wirklich im Flieger saß. Im
Endeffekt hat alles gut funktioniert,
wenn auch etwas anders als gedacht
und geplant. Durch verschärfte Ausgangsbeschränkungen in der Dominikanischen Republik hat letztlich
alles etwas länger gedauert und ich
kam erst nach mehr als drei Tagen in
Gonaives an.
Eine große Stütze war mir Dieufort
Wittmer, der schon kurz nach Weihnachten zu einem 4-wöchigen Aufenthalt angereist war und mir hier

in den ersten anderthalb Wochen Gesellschaft geleistet hat. Es war für den
Anfang super, einen Deutsch sprechenden Haiti- und LebensmissionsExperten hier zu haben, das hat mir
den Einstieg um Einiges erleichtert.
Nun bin ich als einziger Deutscher
vor Ort erstmal „allein“ und mehr auf
mich gestellt, was wirklich eine Herausforderung ist. Gleichzeitig wurde
ich sehr positiv empfangen und aufgenommen. Die haitianischen Mitarbeiter der Lebensmission und auch
die Kids und Teenies des Kinderdorfs
sind total offen, hilfsbereit und kümmern sich gut um mich.

Insbesondere Direktor Walner
Michaud, der hier in den meisten
Bereichen als mein Anleiter fungiert,
gibt mir immer wieder tiefere Einblicke und wichtige Hinweise (Kulturspeziﬁsches, Umgang mit Menschen
und Dingen). Auch die Jungs im Büro
(Djsharlens, Jerfreed und Michelin)
sind wichtige Ansprechpartner und
immer für einen Scherz gut. Die
gemeinsamen Mittagessen sind an
jedem Tag eine wahre Freude. Und
auch Kinderdorﬂeiterin Marie-Mène
sorgt sich sehr um mein Wohlergehen. Da bekommt man bei Magenproblemen schon mal eine riesige

Hühner-Gemüse-Brühe geliefert oder
einen gesunden Tee vorbeigebracht.
In den nächsten Wochen und Monaten
geht es für mich vor allem darum, mich
nach und nach sowohl in den Alltag
und das Arbeitsumfeld der Mission de
Vie als auch in die haitianische Kultur
und Lebensweise einzuﬁnden. An vorderster Stelle steht da natürlich, schnell
und gut Kreol zu lernen, was ich drei
Mal pro Woche im Sprachkurs tue, was
aber zusätzlich auch ganz natürlich im
Alltag geschieht. Vom Essen über den
Straßenverkehr bis hin zur Währung
ist erstmal alles neu für mich und jetzt
gilt es, all dies kennenzulernen.

Ein paar Eindrücke:
Essen: Haitianer lieben Reis. Sehr

viel Reis!

Staub: Es gibt unfassbar viel Staub.

Hier ist aktuell Trockenzeit und es
ist sehr windig. Vor allem auf den
vielen unbefestigten Straßen wirbelt
der Verkehr sehr viel Staub auf, der
dann vom Wind überall hin verteilt
wird. Auch bei mir im Haus sammelt
sich trotz gewisser Entfernung zu den
viel befahrenen Straßen in kürzester
Zeit überall immer eine beachtliche
Staubschicht an.
Laufen gehen: Ich bin begeisterter Läufer. Hier ist eine ganz andere Konzentration beim Laufen gefragt, die „Straßen“ haben eben viele
Löcher und oft liegt einiges an Geröll
herum, zudem herrscht eine enorme
Betriebsamkeit, nicht zuletzt durch
viele Fußgänger. Und ein merkwürdiger herumrennender weißer Typ sorgt
natürlich für umso größere Aufmerksamkeit, was neben den üblichen Blicken auch viele Zurufe zu Folge hat.
Alles eben etwas anders hier.
Leben in Nachbarschaft:

Eine Sache, die ich hier sehr positiv
erlebe, ist, wie man sich gegenseitig
in der Nachbarschaft umeinander
kümmert und miteinander das Leben
teilt. Immer wieder klopft es mal an
meiner Türe und aus dem benachbarten Haus des Kinderdorfs bringt
mir jemand etwas zu essen oder ein
Glas frisch gepressten Saft. Man sitzt
zusammen, spricht miteinander, teilt
Dinge, hilft sich und lebt einfach gemeinsam. Wirklich eine tolle Kultur!
Liebe Grüße aus Gonaives
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DARF
ICH MICH
IHNEN
VORSTELLEN?
Von Jerfreed Etienne

Mit viel Freude stehe ich jeden
Morgen auf, um mich zu meinem
Arbeitsplatz aufzumachen. Es fühlt
sich wie Familie an. Ich darf ein
Teil eines Umfeldes sein, das mich
segnet. Ich mag die Struktur, die Art
und Weise, wie man den Klienten
dient und wie man auch miteinander umgeht. Die Mission de Vie ist
nicht einfach ein Ort, an den man
hingeht, um seine Arbeitszeit abzusitzen, es ist vielmehr ein Umfeld,
in dem man vielfach selbst lernt.
Sei es fachlich oder auch geistlich.

I

ch heiße Jerfreed ETIENNE und
bin 29 Jahre jung. Seit Dezember arbeite ich nun für die Mission de Vie
auf dem Posten des AdministrationsSekretärs. Es fällt mir leicht, mich in
die mir anvertrauten Aufgaben einzuﬁnden und sehr schnell wurde mir
klar, dass ich hier gut wachsen kann,
während ich Dinge für die Mission
de Vie voranbringe. Eine nachhaltige
Entwicklung der Projekte und eine
gute Verwaltung liegen mir am Herzen, deswegen fühle ich mich wie ein
Fisch im Wasser bei diesen Aufgaben
wie Nachverfolgung und Evaluierung
von Beschlüssen, Archivverwaltung,
Redaktion, Projektverwaltung u.a.
Die Vielfältigkeit entspricht mir und
es macht mir Freude, andere Teammitgliedern zu unterstützen, indem
ich beispielsweise Strukturen lege.
Besonders gefällt mir die herzliche
Aufnahme unter den Mitarbeitern,
die es mir ermöglicht hat, mich recht
bald heimisch im Team zu fühlen.
Es herrscht ein toller Teamgeist, bei
dem einer den anderen unterstützt
und jeder nach Einheit trachtet. Ein
wertvolles Gut.
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Man wächst in der Beziehung zu
Gott. All dies macht die Mission de
Vie kostbar für mich. Ehrlich gesagt, habe ich das bei all meinen
bisherigen Arbeitsplätzen so nicht
erlebt. Hier wird mir die Möglichkeit gegeben, meine Fähigkeiten
einzubringen, in einer ernsthaften
und aufrichtigen Organisation,
die eine gesunde Dynamik in sich
trägt. Meine Dienste werden wertgeschätzt.
Die Mission de Vie hat eine klare
Vision mit Raum für vielfältige

Träume. Kindern zu helfen, sichert
die Zukunft eines ganzen Landes.
Möge die Vision sich stets vergrößern
und die einzelnen Projekte sich erweitern, zum Wohle Vieler. Mit ganzem
Elan möchte ich meinen Part hierbei spielen, um leidenschaftlich und
professionell gemeinsam mit meinem
Direktor Walner Michaud, den anderen Mitarbeitern und auch externen
humanitären Organisationen auf
dieses Ziel hin zu arbeiten. Eine partnerschaftliche Vernetzung mit anderen Institutionen könnte die Stärke
der Mission de Vie nochmals steigern.
Ich wünsche mir, einen weiten Weg
mit der Mission de Vie zu gehen, als
zuverlässiger guter Verwalter im Büro.
Es inspiriert mich, noch mehr nach
Wissen zu streben und Fortbildungen
zu besuchen, in Bereichen, in denen
ich Bedarf sehe und ihn selbst noch
nicht zufriedenstellend decken kann.
Es ist, als würde ein Traum in Erfüllung gehen: täglich freudig zur Arbeit
aufzubrechen und eine Stelle zu haben, in der ich mich mit all meinen
Gaben einsetzen kann und zugleich
positiv herausgefordert und gefördert
werde. Ich fühle mich gesegnet!

Jerfreed ist sehr gut ausgebildet mit seinen Studien in
Verwaltungs- und Rechtswissenschaften und bringt
Erfahrung aus verschiedenen Arbeitsbereichen mit
sich. Genau das, was wir für
solch eine verantwortliche
Stelle brauchen. Sein Lohn
ist dementsprechend angemessen. So suchen wir mehrere Personen, die mithelfen,
Jerfreed monatlich für seinen
Dienst freizusetzen. Werden
Sie sein Mitarbeiter-Pate!

NEUE PATEN GESUCHT

Von Barbara Knochel

Regelmäßig suchen wir an
dieser Stelle neue Paten für
haitianische Kinder aus Gonaives, Mitarbeiter und Studenten/Auszubildende. Heute möchten wir NEUE Paten
suchen für bereits bestehende Patenschaften. Manche
Patenkinder im Programm
der Schulpatenschaften „verlieren“ ihre Paten, die die
monatlichen Beiträge nicht
mehr aufbringen können
oder möchten. Diese Kinder
sind schon etwas älter, sollen
aber weiterhin die Chance
behalten, ihre Ausbildung im
Rahmen einer Patenschaft
abschließen
zu
können.
Möchten Sie dabei helfen?

Esther LAURENT, die mit 15 Jahren
bereits die Oberstufe des Gymnasiums (Secondaire I) besucht. Ihr Vater ist verstorben, als Esther noch im
Kindergarten war. Seitdem gibt ihre
Mutter alles, um ihre sechs Kinder
zu versorgen, von denen Esther die
Jüngste ist.

Noch nicht ganz so weit in der Schule
ist Géraldine PREMISCARD (6. Klasse), deren Pate im vergangenen Jahr
seine Zahlungen eingestellt hat. Gerne schicken wir Ihnen auch zu ihr
oder einem anderen derzeit patenlosen Kind weitere Informationen

Oder möchten Sie lieber einen jungen Erwachsenen für
einige Jahre auf seinem Weg
ins Berufsleben begleiten?
16 Jungen und Mädchen waren im Herbst 2020 zum Abitur angetreten. 12 haben die
Prüfungen bestanden, einige
davon mir sehr gutem Ergebnis, das ihnen den Weg in ein
Studium an einer guten haitianischen Universität ebnet.
Die Studien-Qualität geht
jedoch einher mit entsprechend hohen jährlichen Kosten, die wir keinem der Paten
alleine auferlegen können
und möchten. Um aber auch
die allgemeine Kasse des ASF
nicht zu sehr zu belasten, suchen wir daher neue ASF-Paten, zum Beispiel für

für Abed-Nego FLORESTAL, 19 Jahre
alt, der die Schule problemlos gemeistert hat und seit diesem Semester in
Port-au-Prince, wo er bei Verwandten
wohnt, den vierjährigen Studiengang
„Diplomatie/Internationale Beziehungen“ belegt.

Oder den erst 18 Jahre alten Caleb
STERLING, den jüngsten und einen
der besten der letztjährigen Abiturienten, der nun an einer der wirklich guten
Universitäten der Hauptstadt studiert,
um Bauingenieur zu werden (Studiendauer: 5 Jahre). Da Calebs Familie
bereits seit einigen Jahren in Port-auPrince lebt, entfällt für ihn der Umzug,
er kann zuhause wohnen bleiben.

Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie gezielt einen dieser beiden jungen Menschen, einen anderen der neuen Studenten oder Auszubildenden oder allgemein den ASF unterstützen möchten.

17

HABITAT-LM
Von Martina Wittmer

Das gute Ende einer
Wohn-Odyssee für Familie OCTAMAR

Gleich zum Jahresbeginn starteten
unsere Habitat‘ler mit einem neuen
Hausbau: diesmal für Familie Octamar.
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Der kleine Jacob ist seit 2015 im Patenschaftsprogramm der Lebensmission
und die schwierigen Lebensumstände
der Familie sind uns wohlbekannt.
Der Vater zog 2019 in den Norden Haitis, mit der Begründung, dort Arbeit
als LKW-Fahrer zu ﬁnden. Tatsäch-

lich aber verließ er seine Frau, schickt
seitdem kein Geld und beteiligt sich
nicht mehr an der Versorgung der
fünf gemeinsamen Kinder. Für Jacobs Mutter Manoucheka ist es sehr
schwer, sich und ihre Kinder über
Wasser zu halten.
Die „Wohngeschichte“ der Familie
gleicht einer Odyssee und ist tragisch.
Immer wieder wurden sie zeitweise
nur geduldet, um dann doch wieder
verwiesen zu werden. Im letzten Jahr
hausten sie in einer unfertigen Hausruine. Das Nomadenleben hinterlässt
tiefe Spuren bei allen Beteiligten. Abgelehnt zu werden und gleichzeitig so
stark auf die Gunst anderer Menschen
angewiesen zu sein, ist nicht angenehm.
Sogar die eigenen näheren Verwandten bedrohten die Mutter in Konﬂiktsituationen und beschimpften die
Kinder. Dieses Verhalten ist leider in
Haiti nicht unüblich – gerade Personen, die zum eigenen Lebensunterhalt nichts beitragen können, sind

dem hilﬂos ausgeliefert. Seit Herbst
2020 lebten die Kinder von der Mutter
getrennt, da jeweils nur zwei Personen von Tanten und Onkeln aufgenommen wurden. Eine Not-Situation,
auf die unser Patenschaftsmitarbeiter
Thomon mehrfach dringlich aufmerksam machte.
Jacob‘s Patin schenkte Familie Octamar die Möglichkeit, ein eigenes
Grundstück Richtung Meer in Gonaives zu erwerben. So erfüllten sie die
Voraussetzung, um von Habitat-LM
ein Haus zu empfangen, da HabitatSpenden laut Projektbeschreibung
nicht für Grundstückskäufe verwendet werden. Der Bau wurde mit viel
Freude und allerlei Gewusel von der
Familie unterstützt. Endlich haben
sie einen Ort, an dem sie alle beisammen als Familie zur Ruhe kommen
können, ohne dass jemand sie wieder
vertreibt.
Ist das nicht ein toller Start ins neue nungslos sind. Mit den Jobs, die sie haben, ist nicht viel Geld zu verdienen,
Jahr?
aber sie tun, was sie können, um sich
Nun wird es für Familie und ihre Kinder durchzubringen.
Ursprünglich kommt das Ehepaar
ATOURIS weitergehen:
Jean-Louis und Betty ATOURIS sind nicht aus Gonaïves, sondern aus unseit 2012 verheiratet und wohnen mit terschiedlichen Teilen Haitis. Sie haihren drei Kindern in einer kleinen ben sich dann in der Hauptstadt PortWellblechhütte in der Nähe des Mee- au-Prince kennengelernt und dort
res. Sie haben zwei Söhne (7 und 2 geheiratet. Seit 2012 sind sie in GoJahre) und eine Tochter (5 Jahre). Die naïves und haben zunächst in einem
zwei älteren gehen in die Schule bzw. kleinen Zimmer zur Miete gewohnt.
Vor 2 Jahren sind sie umgezogen, da
in den Kindergarten.
Jean-Robert arbeitet als Moto-Taxi- sie die Miete nicht mehr zahlen konnFahrer. Er hat ein eigenes Motorrad, ten.
schuldet dem Verkäufer allerdings Die Hütte, in der sie jetzt wohnen, ist
noch Geld. Betty versucht Second- nur ein sehr kleiner Raum, in dem
hand-Ware zu verkaufen, indem sie alles unterkommen muss. Sie beﬁnmit ihrer Ware über dem Arm durch det sich in unmittelbarer Nähe zum
die Straßen marschiert, diese präsen- Meer und das Gelände steht bei grötiert und so hofft, Kunden zu ﬁnden. ßeren Regenfällen unter Wasser. Das
Man kann der Familie das harte Le- ist mindestens 2-3-mal pro Jahr der
ben ansehen und trotzdem vermitteln Fall, das Wasser steht dann mehresie nicht den Eindruck, dass sie hoff- re Tage etwa 20-40 cm hoch. Um in

dieser Zeit ihre Hütte zu erreichen,
müssen sie durchs Wasser gehen und
auch drinnen steht das Wasser, sodass
der einzig trockene Platz das einzelne
Bett ist, das sich alle miteinander teilen. Jedes Mal müssen sie dann versuchen, eine andere Familie zu ﬁnden,
die sie aufnimmt, bis alles wieder
trocken ist.
Wir freuen uns darauf, Familie Atouris ein wasserfestes Zuhause anbieten
zu können! Wie schön, dass Sie als
Habitat-Spender all diesen Projekten
Ihren Rückenwind in die Segel
blasen!
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Einladung zum Gebetstreffen über
Zoom am Samstag, 20. März 2021,
14.30-16:00 Uhr
Zoom-Meeting Einwahl-Link https://
zoom.us/j/94015570013?pwd=OGwyT
TA3Qi81Rko0L2pVWWtmMzNSdz09
Meeting-ID: 940 1557 0013
Kenncode: 627037
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Der von der Opposition angekündigte
Putschversuch scheiterte am 07.02.21.
Ein Mordversuch am Präsidenten
schlug ebenso fehl, der höchste Richter wurde in diesem Zusammenhang
festgenommen (er hätte die Rolle des
Übergangspräsidenten, würde dem
Präsidenten etwas zustoßen). Schulen
und Universitäten blieben seit Anfang
Februar geschlossen, Walner bat alle
Mitarbeiter am 08.02. zu Hause zu
bleiben, um erst zu beobachten, wie
sich die Situation auf den Straßen
entwickeln würde. Alle konnten bereits am 09.02 wieder zur Arbeit kom-

���

Dieufort Wittmer inspizierte nochmal die komplette Außenmauer des
Kinderdorfs. Seit seinem Kostenvor-

Politik

men. In Gonaives blieben zunächst
größere Ausschreitungen aus. Der
Marktalltag wird jedoch von bewaffneten Banditen verhindert, Einkäufe
sind nicht wie gewohnt möglich.
Ein Untersuchungsausschuss der USA
bestätigte die Amtsdauer des Präsidenten Jovenel Moise als legal, da er erst
nach der zweiten Wahl im Jahr 2018
sein Amt antrat, auch wenn die erste
Wahl bereits 2017 stattfand. Durch die
Vorwürfe der Opposition auf Wahlbetrug wurde damals zunächst ein
Übergangspräsident eingesetzt, der
die zweite Wahl erst nach 12 Monaten, anstelle der verfassungsrechtlich
vorgesehenen 3 Monate, durchführte,
was den Amtsantritt des somit zweimal demokratisch gewählten Präsidenten verzögerte. Bei einem gelungenen Putsch würden keine Wahlen
stattﬁnden, sondern für 2 Jahre eine
Übergangsregierung eingesetzt werden. Die USA haben sich hiermit für
demokratische Wahlen im Jahr 2022
durch die aktuelle Regierungspartei,
nach der verfassungsgemäßen Amtszeit des aktuellen Präsidenten, ausgesprochen.
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Mauersanierung

anschlag aus 2018 hat sich der Zustand –wie zu erwarten war- erneut
verschlechtert, zudem sind die Materialpreise gestiegen. So erstellte er
gemeinsam mit dem Maurerteam
einen aktuellen Plan und gab den
Startschuss. Es ist Einiges zu tun und
wird sicherlich ein Weilchen brauchen. Wie schön, dass wir dank Eurer
Darlehen in Ruhe alles Nötige für die
Sanierung veranlassen können. Auf
dass die Mauer dann wieder 30 Jahre
halten möge!
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Dieufort konnte bei seiner Reise eine
abgespeckte Version (ohne Solarmodul) der Trinkwasseraufbereitungsanlage in seinem Koffer mitnehmen.
Nun ist unser Techniker Wilby gemeinsam mit Chris am Testen. Bisher
ergaben die Wasserproben noch keine
befriedigenden Ergebnisse.
Falls dieses kleine System so installiert werden kann, dass es läuft, würden wir ggf. nochmal weitere kleine
Systeme parallelschalten, um die
benötigte Wassermenge zu erreichen.
Alternative wäre, ein größeres System
zu installieren. Beides hat Vor- und
Nachteile. Das Brunnenwasser hat einen so hohen Kalkgehalt, dass die Filter wesentlich öfter gewechselt werden
müssen als der Hersteller es angibt. So
sind wir technisch weiterhin im Prozess auf der Suche nach einer idealen
Lösung zur Trinkwasserversorgung.
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Wasseraufbereitungsanlage
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Zusammengestellt
von Martina Wittmer,
Redaktionsschluss
12. 02. 2021

Es war uns eine große Freude, zu sehen, wie viele von Euch sich haben
„anstecken“ lassen von dem großzügig-warmen-herzöffnenden Herzerwärmer-Virus. Ein großes DANKESCHÖN dafür!
Der Plan, unseren Patenkindern ein
schönes Weihnachtsfest zu bereiten,
konnte leider nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt umgesetzt werden,
da durch die verlängerten Schulzeiten der Kinder keine Zeit mehr blieb
zum Einüben von Vorträgen, Tänzen,
Schauspiel. Liedern,... Und gerade diese Darbietungen machen unsere Feier
ja so bunt, lebendig und gehören für
unsere Kinder unbedingt dazu.
Was macht man, wenn Plan A nicht
funktioniert? Genau: Plan B tritt in
Aktion! So haben unsere Mitarbeiter
entschieden, eine außerplanmäßige
Feier für alle Patenkinder zeitnah zu
organisieren! Termin: 16. Februar.
So blieb allen noch genug Zeit, sich
vorzubereiten und sich vorzufreuen.
Dank Plan B ist Weihnachten so eben
nicht nur einmal im Jahr.
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AKTUELLES

Spende
über
Paypal

HERZERWÄRMER
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Selbstverständnis und Zielsetzung
Von jeher sind die Menschen damit beschäftigt, die Natur und sich
selbst gegenseitig auszubeuten. Die Folgen sind in Haiti besonders deutlich sichtbar. Gott will durch Menschen wieder aufbauen.
In einem Land, das von Armut und Krankheit geprägt ist, die
noch dazu auf frühere Ausbeutung durch „christliche” Nationen
zurückzuführen ist, muss Mission daher immer eine Einheit aus
geistlichem und sozialem Handeln sein.
Geistlich deshalb, weil im christlichen Glauben alle Grundsätze für
ein friedliches und zufriedenes Zusammenleben der Menschen
im Einklang mit dem Schöpfer und der Schöpfung gelegt sind.
Sozial deshalb, weil man einem Verwundeten erst die Wunden
verbinden muss, ehe man ihm weiterführende Lebenshilfe anbieten kann. Beides geht nur zusammen. Entwicklungshelfer bestätigen, dass ihre Projekte oft scheitern, solange die innere Leere
der Menschen nicht ausgefüllt werden kann.
Die Mitarbeiter und Freunde der LEBENSMISSION kommen aus
verschiedenen Kirchen und christlichen Gruppen. Ihre Grundlage ist eine persönliche Glaubensbeziehung zu Jesus Christus als
Herrn und Erlöser sowie ihre Integration und Mitarbeit in einer
christlichen Kirche.
Vor diesem Hintergrund will die LEBENSMISSION:
1. Haitianern Möglichkeiten schaffen, ihr Leben in sozialer Sicherheit, Würde und Selbstbestimmung leben zu können.
2. Die Arbeit haitianischer christlicher Kirchen unterstützen und
ergänzen.
3. Durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit hier bei uns in den
deutschsprachigen Ländern Problembewusstsein, Verantwortungsgefühl und Engagement zugunsten von Land und Leuten
in Haiti fördern.

Liebe Freunde
der Lebensmission!
Unser Infoheft soll Ihnen Einblick
in die verschiedenen Projekte und
Arbeitszweige unserer Mission geben. Sie können gerne noch weiteres Informationsmaterial bei uns
anfordern. Mit Ihrer Spende helfen
Sie im ärmsten Land der westlichen Hemisphäre – Haiti. Wir sind
für jede Hilfe dankbar. Da viele
Kosten, wie z.B. Gehälter für haitianische Mitarbeiter und Speisungen regelmäßig anfallen, freuen
wir uns besonders über monatliche Zuwendungen, z.B. durch einen Dauerauftrag. So können wir
unserem Team in Haiti einen dauerhaften Grundstock garantieren.
Die Lebensmission e.V. ist vom Finanzamt 76829 Landau als gemeinnützig anerkannt (Bescheid vom
27.06.2018), 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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> Patenschaftsdienst für 260 Kinder außerhalb des Kinderdorfs
(Finanzierung von Schulausbildung und Beitrag zum Lebensunterhalt der Kinder)
> ASF - Ausbildungs- und Studentenfonds für 50 junge Erwachsene
> HABITAT LM - 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:
Bank Avera Genossenschaft, 8620 Wetzikon ZH
IBAN: CH42 0685 0016 1177 2001 0
BIC: RBABCH22850
zugunsten:
Lebensmission-Schweiz Jesus für Haiti, Stationsstrass 1, 8460 Marthalen
Postf inance
IBAN: CH24 0900 0000 8013 7394 4, Konto 80-137394-4
BIC: POFICHBEXXX
zugunsten:
Lebensmission-Schweiz Jesus für Haiti, Stationsstrass 1, 8460 Marthalen

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.

Fotos im Heft, soweit nicht anders angegeben, mit freundlicher
Genehmigung unserer aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter
und Besucher
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LEBENSMISSION E.V.
„JESUS FÜR HAITI“
ZEPPELINSTR. 33
76829 LANDAU
TELEFON 06341 82331
KONTAKT@LEBENSMISSION-HAITI.DE
WENN SIE UNS UNTERSTÜTZEN
MÖCHTEN, WEITERES INFORMATIONSMATERIAL WÜNSCHEN ODER
REGELMÄSSIG POST VON UNS, Z.B.
IN FORM UNSERES MISSIONSHEFTES, ERHALTEN MÖCHTEN, DANN
MELDEN SIE SICH GERNE BEI UNS.

WWW.LEBENSMISSION-HAITI.ORG
LEBENSMISSION E.V.
„JESUS FÜR HAITI“
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