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„Er wird gnädig sein 
den Geringen und Armen, 

und den Armen wird er helfen“ 
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Bei einem dieser Treffen sprach der 
deutsch-amerikanische Prediger Wal-
ter Neuber über die Not der Menschen 
und besonders der Kinder in Haiti. Hel-
mut Walther wurde davon so berührt, 
dass er mit einigen Glaubensgeschwis-
tern zusammen einen Verein gründete, 
um in Haiti helfen zu können. Dies war 
die Geburtsstunde der Lebensmission 
e.V. „Jesus für Haiti“ im Jahr 1975.
Wenige Jahre später trat sein ältester 
Sohn Matthias Walther mit seiner Frau 
Ursula und dem Söhnchen Benjamin 

als erste deutsche Mitarbeiterfamilie 
die Reise nach Haiti ins Ungewisse an, 
beseelt von dem Wunsch, ihre Gaben 
und Fähigkeiten einsetzen zu lernen, 
um Not und Leben verelendeter Haitia-
ner wenden zu können. Matthias kon-
zipierte und startete das kleine Kinder-
dorf der Lebensmission in Gonaives, 
das bis heute Zentrum und Sitz unse-
rer Arbeit in Haiti ist. Abgelöst wurden 
Walthers nach zwei Jahren von Heinz 
und Helga Östreicher mit zwei Söhnen, 
denen nach weiteren zwei Jahren mei-

„Er wird gnädig sein den 
Geringen und Armen, 

und den Armen wird er helfen“ 
(Psalm 72,13)

2015 blicken wir auf 40 Jahre 
Vereinsgeschichte zurück, in denen wir 
erfahren haben, dass Gott der Herr ar-
men Menschen in Haiti durch geringe 
Menschen aus Europa hilft.

Erste Anfänge
Ich selbst habe mich als junger Mann 
von 19 Jahren zu Jesus bekehrt und 

begonnen, ihm nach-
zufolgen. Schon wenige 

Monate später lernte ich 
Helmut und Lydia Walther 

und ihre Kinder kennen. 
In ihrem Haus in Landau 

fand unser neu entstandener 
überkonfessioneller Jugend-

kreis eine Heimat, ich besuchte 
ihren charismatisch orientierten 

Hausbibelkreis und gelegentliche 
gemeinsame Veranstaltungen am 

Wochenende.

ne Frau Stefanie und ich mit un-
seren beiden Töchtern folgten.

Menschen im Dienst 
für Haiti
Wir waren die ersten un-
ter einer ganzen Reihe 
von Familien, Ehepaa-
ren und Singles, die 
sich nach Haiti rufen 
ließen. Erwähnen 
will ich hier die 
Familien Arndt, 

Schaffner, Rinklin, M’Butu, Geiling, 
Murray, Toussaint und Pils und die 
Singles Maria Schön, Monika Hayoz, 
Beatrice Varonier und Henrike See-
mann – wobei diese Aufzählung nicht 
vollständig ist und auch keine Wer-
tung erbrachter Leistungen darstellt; 
es sind die Namen derer, die mir noch 
präsent sind. Erwähnen will ich aber 
auch die Namen einiger haitianischer 
Mitarbeiter und Freunde, die mit der 
Lebensmission e.V. verbunden waren 
und sind, wie Soeur Fernande und 
Soeur Marie-Claude, unsere beiden 

Schaffner, Rinklin, M’Butu, Geiling, 
Murray, Toussaint und Pils und die 
Singles Maria Schön, Monika Hayoz, 
Beatrice Varonier und Henrike See-
mann – wobei diese Aufzählung nicht 
vollständig ist und auch keine Wer-
tung erbrachter Leistungen darstellt; 
es sind die Namen derer, die mir noch 

40 Jahre Lebensmission e.V. 
„Jesus für Haiti“

Von Karlheinz Wittmer

Oben links: Baubeginn 1983 in 
einer Wüstenlandschaft

Oben rechts (Bildmitte): das 
Kinderdorf heute

Unten (vorne, v.l.n.r.): 1985 - 
Helmut Walter,  Matthias Walter,  
Karlheinz Wittmer, Thomas Bauer

Heinz Östreicher (r.), 1. Vorsitzen-
der, und Werner Fankhauser (l.), 
Präsident des Schweizer Zweigs, 
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ersten Kindermütter; Soeur Jertha, un-
sere langjährige Köchin im Kinderdorf; 
Soeur Marie, eine unserer ersten Haus-
hälterinnen; Soeur Luvanette, heute 
unsere dienstälteste Kindermutter; 
Joseph Aristhyl, der langjährige haiti-
anische Leiter des Kinderdorfes; Pastor 
Denis Noel und Pastor Sidamé Jules, 
mit deren einheimischen Gemeinden 
wir viele Jahre zusammengearbeitet 
haben und die uns immer wieder mit 
Rat und Tat zur Seite standen.
Auf der Seite des deutschen Vereins er-
wähne ich neben Helmut Walther, dem 
Vereinsgründer und langjährigen Vor-
sitzenden, für viele andere noch seinen 
Nachfolger Bernd von Rochow, der als 
deutscher Entwicklungshelfer vor Ort in 
Haiti mit unserer Arbeit in Kontakt kam;  
Willy Im Obersteg, den Gründer und 
langjährigen Präsidenten des Schweizer 
Zweigvereins; den derzeitigen deutschen 
Vorsitzenden Heinz Östreicher und den 
Schweizer Präsidenten Werner Fank-
hauser; Barbara Knochel, die seit bald 
20 Jahren die Büroleitung der Lebens-
mission e.V. innehat und Zentrum und 
Schaltzentrale der Verwaltungs- und 
Koordinierungsarbeit der Lebensmissi-
on e.V. ist; und Thomas Bauer, der fast 
von Anfang an Layout und Druck des 
Infoheftes der Lebensmission e.V. „Jesus 
für Haiti“ verantwortet hat.
Für erst in den letzten Jahren dazuge-
kommenen Freunde der Lebensmis-
sion  werden viele dieser Namen nur 
Schall und Rauch sein, aber Freunde, 
die vielleicht schon von Anfang an 
dabei waren – wenn Sie dazugehören, 
melden Sie sich doch mal im Büro und 
erzählen etwas von Ihrer Geschich-
te mit der Lebensmission!! – werden 
sich vielleicht noch an den einen oder 
anderen Artikel von oder über diese/r 
Person erinnern. Es erscheint mit gut, 
sie noch einmal aufzuzählen, damit 
sie nicht vergessen werden.

„Was in den Augen der Welt 
gering ist, hat Gott erwählt“ 
(1. Kor. 28)
Wir alle, Europäer wie Haitianer, wa-
ren und sind keine Menschen von 
herausragendem familiären oder bil-
dungsmäßigen Hintergrund gewesen 
und niemand von uns gehört zur Ober-
schicht oder zu den reichen Leuten in 
Europa oder Haiti. Niemand war von 
Geburt her bevorzugt oder mit heraus-
ragenden Gaben ausgestattet. Wir zählen 
fast alle auch zu den in den Augen der 
Welt „Geringen“, wie sie unser Bibeltext 
vom Anfang benennt. Aber es hat Gott 
in seiner unendlichen Weisheit gefallen, 
gerade Menschen wie uns auszusuchen 
und zu gebrauchen zum Wohl und zum 
Heil von Menschen in Haiti.
Und dennoch waren und sind wir Men-
schen, die Jesus zugetraut haben, uns 
über unsere menschlichen Grenzen 
hinausheben und uns 
gebrauchen zu kön-
nen, armen Menschen 
in Haiti zu dienen und 
ihre Not zu wenden 
oder zumindest zum 
Guten zu verbessern – 
trotz aller politischen 
und kriminellen, 
sprachlichen und kul-
turellen, fi nanziellen 
und bildungsmäßigen 
Unwägbarkeiten des 
Lebens in Haiti und in 
Europa.

Frucht aus   dem 
Dienst
Und das nicht ohne 
Erfolg:
Mittlerweile lebt die 
dritte Generation von 
haitianischen Kindern 
im Kinderdorf, die be-
hütet und gut genährt 

und mit der Chance auf eine gute Bil-
dung aufwachsen.
Einige Tausend Kinder erhielten über 
die Jahre durch Patenschaften eben-
falls die Möglichkeit einer Schulaus-
bildung und ihre Familien eine Hilfe 
zum Überleben.
Über die mehrere Jahre betriebene 
Schreiner-Lehrwerkstatt konnte einer 
Reihe junger Männer Handreichung 
getan werden, sich und ihre Familien 
besser versorgen zu können.
Weit über 100 Menschen waren seit 
Bestehen des Kinderdorfes in Gonaives 
als Mitarbeiter in der Lage, durch ih-
ren regelmäßigen Lohn mit ihren Fa-
milien ein besseres Lebensniveau und 
sozialen Aufstieg zu erreichen.
Dies gilt auch für die Nutznießer von 
Kleinkrediten, die sowohl an Mitarbei-
ter als auch an Außenstehende verge-
ben wurden.

Nicht vergessen werden sollen auch die 
Nothilfeaktionen nach den Flutkata-
strophen von 2004 und 2008 in Gona-
ives und nach dem Erdbeben 2010 in 
der Hauptstadt Port-au-Prince und ih-
rem Umland. Tausende von Menschen 
konnten über Monate gespeist werden 
und bekamen fi nanzielle Hilfe für den 
Neuanfang.
Nicht zu reden von den unzähligen 
Hilfesuchenden, denen die Lebensmis-
sion mit Medikamenten oder der Über-
nahme von Kosten für medizinische 
Behandlung oder mit Transporten ge-
holfen hat.

Nöte
Natürlich ist die Geschichte der Lebens-
mission e.V. nicht nur eine Erfolgsge-
schichte. Immer wieder „menschelt“ 
es auch in unserem Verein und in der 
Arbeit in Europa und Haiti:

Einzelne Mitarbeiter haben versagt 
oder nicht den Erwartungen entspro-
chen und mussten entlassen werden 
oder sind nicht im Guten von der Le-
bensmission weggegangen.
Manche der im Kinderdorf aufgewach-
senen Kinder sind als Jugendliche re-
bellisch oder undankbar geworden, 
mit einer Anspruchshaltung, wie man 
sie auch in europäischen Familien fi n-
det. 
Nicht alle konnten in der Nachfolge 
Jesu so gefestigt werden, dass sie ihm 
treu geblieben sind; manche wurden 
nicht zu den lebenstüchtigen Men-
schen, die wir uns ins haitianische 
Leben zu entlassen wünschten, oder 
brachen den Kontakt zu unseren Mit-
arbeitern ganz ab.
Aber Heimerziehung ist auch in Euro-
pa kein Garant für Erfolg - meine Frau 
Stefanie, die langjährige Erfahrung 

in der deutschen 
Heimarbeit hat, 
könnte Vieles, und 
mehr Negatives als 
Gutes, darüber er-
zählen -, und wir 
sind Gott dankbar 
für jeden Einzel-
nen, bei dem er 
gelang und der sei-
nen Weg ins Leben 
gefunden hat.

Gelegentlich ist mir 
Kritik zu Ohren ge-
kommen, dass die 
Lebensmission in 
den letzten Jahren 
zu sozial orien-
tiert geworden sei 
und Jesus und das 
christliche Glau-
bensgut zu sehr in 
den Hintergrund 
gerückt wären. Als 

einer, der die Entwicklung der Lebens-
mission e.V. von Anfang an kennt, über 
Jahre sehr eng mit ihr verbunden war 
und sie zu anderen Zeiten zumindest 
beobachtet und begleitet hat, stimme 
ich dieser Kritik nicht zu. Die Lebens-
mission hatte schon immer eine starke 
soziale Ausrichtung, die von an der Bi-
bel orientierten Christen aus verschie-
denen Konfessionen, denen das Heil 
der Menschen durch Jesus ein Herzens-
anliegen ist, umgesetzt wird. So ist es 
gewesen, so ist es geblieben und so ist 
es weiterhin: „Jesus für Haiti“, auf der 
sozialen und auf der geistlichen Ebe-
ne.

Gott sei Dank!
All das gehört zum Leben dazu: Erfolge 
und Misserfolge, Siege und Niederla-
gen, Frucht und Fruchtlosigkeit, Aner-
kennung und Kritik. Dies 40 Jahre ge-
schafft zu haben, in und mit und durch 
den deutschen Verein der Lebensmissi-
on e.V., ist meiner Meinung nach aller 
Anerkennung und auch aller weiteren 
Unterstützung wert. Danken wollen 
wir insbesondere auch allen Freunden, 
die uns von Anfang an oder seit vielen 
Jahren mit Gaben und Gebeten beglei-
ten. Und „last but not least“ danken 
wir dem lebendigen Gott dafür, der uns 
in Jesus begegnet ist und begegnet.
Das Versprechen Gottes ist gemäß un-
serem Eingangsvers, dass er den Armen 
helfen wird. Punkt. Und dass er den 
Geringen, die helfen wollen, gnädig 
sein wird (ihnen auch helfen wird, zu 
helfen – trotz und über alle Schwierig-
keiten hinweg!).
Genauso haben wir es in vierzig Jahren 
Vereinsgeschichte der Lebensmission 
e.V. erfahren.
DANK, HERR JESUS!

54
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Wenn viele kleine Leute träumen.......
Die ersten Spenden für Renovierungs-
arbeiten sind eingegangen, so wird 
lautstark gewerkelt: Die alten Decken 
wurden demontiert, das Haus ist schon 
zur Hälfte neu gedeckt. Die Jungs stri-
chen fl eißig, die Schreiner haben be-
gonnen, die Betten zu fertigen, und die 
Mädchen schrubbten die Secondhand-
Matratzen. Es ist so schön wieder die 
Kreissäge zu hören und dreckigen, 
aber glücklich grinsenden Arbeitern 
zu begegnen. Die Aktivitäten auf dem 
Hof zeigen an: Es geht weiter. Wir träu-
men, haben Visionen, und Gott gibt 
das Seine dazu, schenkt Vollbringen.
Die wichtigsten Renovationen sind 

dank Ihrer Spenden 
in Arbeit, doch 
bei den Erstaus-
stattungskosten 
fehlen uns noch 

weitere 800 USD.

Und sobald das Haus bezugsfertig ist, 
stehen dauerhaft monatliche Aufwen-
dungen von 1.500 USD an für ein Haus 
mit sechs Kindern, einer Kindermutter, 
der Kindertante und Waschfrau. Dies 
ist eine hohe langfristige Belastung, 
die nur durch treue Dauerspender 
getragen werden kann. Dabei sind die 
individuellen Schulkosten der Kinder 
noch nicht einmal mit einberechnet.
So suchen wir nun in einem zweiten 
Schritt Spender, die den Bezug möglich 
machen und mithelfen, die dauerhaf-
ten Monatskosten mitzutragen.
Wir haben eine lange Liste von Wai-
senkindern, die um Aufnahme bitten 
– es wäre so schön, wenn wir bis zum 
Beginn des neuen Schuljahres im Sep-
tember das Haus mit neuem Leben fül-
len könnten.
Träumen Sie mit uns, Waisenkindern 
ein sicheres und liebevolles Zuhause 
zu ermöglichen?

    Neueröffnung 
des 5. Kinderhauses

Von Martina Wittmer, 
Anfang Mai 2015

Betten
 und 

Matratzen

Von Barbara Knochel

7

Wenn viele kleine Leute gemeinsam 
träumen und mit anpacken, 
dann ist Großes möglich!

Nicht nur die Grundrenovierung des 
5. Kinderhauses stand in diesem Früh-
jahr an, auch für die übrigen Kinder-
häuser konnte dank Ihrer reichlichen 
Spenden nach Martinas Geschenke-Ar-
tikel im Weihnachtsheft 2014 mit dem 
Bau von neuen Holzbetten begonnen 
werden, die die wackligen und teilwei-
se schon viel zu kurzen Eisenbetten 
ersetzen werden. Mit neuen (Second-
hand-)Matratzen versehen sollen sie 
nun für viele Jahre unseren Kindern 
schöne Träume ermöglichen. Vielen 
herzlichen Dank allen Spendern, die 
mit ihren besonderen Gaben für das 
Kinderdorf dazu beigetragen 
haben!
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Wieder durfte HABITAT-HT auf 
dem Flüchtlingsberg Canaan nörd-
lich der haitianischen Hauptstadt ein 
Häuschen bauen.
Pralle Sonne, viel Wind und damit 
viel Staub, unzählige hoffnungsvolle 
Kinderaugen und von Erwachsenen 
immer wieder weitere Anfragen um 
Spendenhäuser. Einer der Mitarbeiter 
sagte: „Canaan ist die Hölle“. Was-
ser gibt es nur 2 km entfernt, so dass 
wir Leute mit einem LKW losschicken 
müssen – der Fahrer muss bezahlt 
werden, ebenso Hilfsarbeiter, die Was-
ser in große Tonnen schöpfen und auf 
die Baustelle bringen..
Das Bauprojekt: Ein Häuschen für 
Mme Benoît und ihre kleine Tochter, 
die bislang in einem winzigen dunk-
len Verschlag aus losen Brettern und 
Planen leben. Ihre ganze Familie 
packt beim Bau kräftig mit an. Vier 
Personen aus Canaan konnten wir für 
einige Tage Hilfsjobs geben, vom HA-
BITAT-HT-Team waren vier Bosse, fünf 
Lehrlinge und zwei Hilfs-
arbeiter beschäftigt.
Zunächst wurde der Aus-
hub für das Fundament 
gegraben, dann gemau-
ert und das Fundament 
betoniert. Anschließend 
wurden die Wände hoch-
gemauert, als Fenster 
besondere Blocksteine 
eingefügt und das Well-
blechdach mit unterer 
Holzkonstruktion aufge-
setzt. Zeitgleich wurde die 
Latrine mit Duschkam-
mer ausgehoben, gemau-
ert und gedeckt. Türen 
und Fensteranstrich, und 
schon kam der große Tag: 
Raus aus der Planenbude, 

rein in das helle sichere Einzimmer-
haus. Drei Waschbütten voller Habse-
ligkeiten war alles, was beim Umzug 
transportiert werden musste. Dieufort 
beschloss spontan, zusätzlich noch ein 
Bett zu bauen, damit die Kleine nicht 
auf dem Boden schlafen muss. Der Be-
darf ist und bleibt groß.
Canaan ist ein besonderer Ort. Ständig 
wird man von weiteren Flüchtlingen 
angesprochen, die inzwischen seit Jah-
ren in miserablen Verschlägen hausen. 
Das Gebiet ist riesig, aber größtenteils 
nicht erschlossen. So existieren keine 
wirklichen Straßen, geschweige denn 
ein Wasser- oder Stromsystem. Die von 
uns gebaute Latrine wird wohl von der 
gesamten Nachbarschaft mitgenutzt 
werden, hochgerechnet gibt es in die-
ser Gegend nur eine Latrine für ca. 100 
Menschen.
Unser Dank gilt ganz besonders den 
Pamina-Spendern, deren Gaben spezi-
ell in dieses Häuschen für Mme Benoît 
gefl ossen sind!

Von Martina WittmerAn die Stelle der 
vorherigen Staubhölle ist ein neuer 
Sportplatz getreten. Basketball, Volley-
ball, Handball und natürlich Fußball 
– alles ist möglich.

Die Kinder warten nun sehnsüchtig 
auf die Sommerferien, um andere 
Gruppen aus der Stadt zu Wettbewer-
ben einladen zu können. Das wird ein 
Riesenspaß werden.

Dank besonderer Spenden vor allem 
unserer Volontäre und Besucher konn-
te dieses Projekt in Angriff genommen 
werden. Doch so ein Sportplatz ver-
schlingt Unmengen an Beton sowie für 
den Unterbau mehrere LKW-Ladungen 
Sand, Kies und Flusssteine, damit er 
überhaupt eben wird. Der Randbereich 
ist noch nicht fertig, das abschüssige 
Ende muss noch mit Natursteinen be-
festigt  werden,  damit  die  Erde bei 
Starkregen nicht abgetragen wird. 
Basketballkörbe, Markierungen, Bän-
ke für die Zuschauer..... Manches fehlt 

noch, aber nach und nach wird es viel-
leicht komplett fertig werden.
Vielleicht schwingt hier ja auch das 
Herz des einen oder anderen Sportlieb-
habers mit? Wir sind für jede spezielle 

Von Martina Wittmer

Spenden-
häuser 
für die 
Ärmsten 
der Armen

Von Martina Wittmer
vorherigen Staubhölle ist ein neuer 
Sportplatz getreten. Basketball, Volley-
ball, Handball und natürlich Fußball 

Unser neuer 
Sportplatz
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Sportplatzspende dankbar – das wäre 
doch einmal etwas anderes!



10 11

Im April durften wir das kanadische 
Ehepaar Arlene und Dr. Wilf Meeds für 
eine Woche in unserem Kinderdorf 
willkommen heißen. Sie dienten uns 
mit einer ganztägigen Mitarbeiterschu-
lung zum Thema „Positive Disziplin“. 
Auf sehr interaktive und anschauliche 
Art und Weise zeigten sie die Auswir-
kungen von Schlägen und autoritären 
Erziehungsmethoden auf, die in Haiti 
kulturell immer noch fest verankert 
sind. Neue Wege hin zu einer Erzie-
hung zur Eigenverantwortung und 
zur Selbstdisziplin wurden gemeinsam 
erarbeitet. 

einander in Gleichwertigkeit gedacht 
hat. In Haiti sind die ungleichen, kolo-
nialistisch-hierarchischen Strukturen 
so dominant, dass mir meine persön-
lichen Vorstellungen mehr und mehr 
utopisch erschienen.
Meeds dienen Gott mit ihrem Reise-
dienst, den sie Dank treuer Spender 
gratis anbieten. „Unser Herzenspro-
jekt-Haiti“ von Katharina Sautter und 
Sarah Winkler übernahm die komplet-
ten Kosten für die Essensversorgung 
aller Seminarteilnehmer.
Wir danken allen herzlich und freuen 
uns daran, wie Gott uns gegenseitig 
miteinander und aneinander 
beschenkt!

        Fortbildung 
     für unsere 
Mitarbeiter

Letztendlich wollen Eltern doch nur 
das Beste für ihr Kind, aber aus Mangel 
an Wissen und guten Erziehungsmetho-
den schaden sie ihren Kindern mehr, als 
ihnen bewusst ist. Die Veranstaltung am 
Samstag war für alle unsere Mitarbeiter 
bestimmt. Am folgenden Dienstag hat-
ten unsere Kindermütter und die Kin-
derdorfl eitung vormittags noch einmal 
Gelegenheit, konkrete Fragen zu vertie-
fen. Es freut mich sehr zu sehen, dass 
sie bereits wesentlich tiefer in diese Er-
ziehungsthemen einsteigen als andere 
am Samstag. Man erkennt, dass in den 
letzten Jahren viel gesät wurde und die 
wöchentlichen Treffen und jährlichen 
Fortbildungen Früchte tragen. 

Donnerstagvormittag fand noch ein 
weiteres Seminar statt, diesmal für die 
Eltern unserer Patenkinder, die zahl-
reich kamen.
Dr. Meeds ist Arzt und an den übrigen 
Tagen untersuchte er gratis unsere 
Mitarbeiter und Kinder, diente in einer 
amerikanischen Klinik im Slum Jubi-
lée am Meer von Gonaives und knüpf-
te weitere Kontakte zu verschiedenen 
Hilfsorganisationen in der Stadt, von 
denen auch wir profi tieren.
Es war uns eine große Ermutigung die-
ses Ehepaar bei uns zu haben und von 
ihren Erfahrungen zu zehren, Zeit mit 
ihnen zu verbringen und Bestätigung 
zu erleben darin, wie Gott sich ein Mit-
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ALPHA-Kurs
Von Martina Wittmer, 
Mai 2015

Immer wieder sind wir kreativ und 
überlegen, wie wir unsere Teenies und 
Jugendlichen auf gute Wege leiten 
und gemeinsam Spaß haben kön-
nen. Nach einer längeren Themen-
reihe, deren Schwerpunkt darauf lag, 
sich selbst besser kennenzulernen, 
Selbstbewusstsein zu entwickeln und 
seine Lebensziele zu formulieren, be-
schlossen wir, nun einen spirituellen 
Schwerpunkt zu setzen.
Das Landauer Büro bestellte uns 
französische Unterlagen für einen Ju-
gend-ALPHA-Kurs, einen speziell auf 
Jugendliche zugeschnittenen Glau-
bensgrundkurs. Im Februar 2015 ging 
es los. Jeden Dienstagabend laden wir 
unsere Zwölf- bis Achtzehnjährigen 
ins neue Büro ein. Liebevoll gedeckte 
Tische erwarten sie mit jeweils einem 
besonderen Überraschungsessen. 
Anschließend wird gemeinsam ge-

sungen, der Beamer ermöglicht ent-
sprechende Clips zum Mitlesen. Dann 
folgt ein fünfundzwanzigminütiger 
Kurzvortrag zu dem jeweiligen The-
ma. Hierbei wechseln wir, der Direktor 
Walner, seine Frau Neytha und ich als 
Sozialpädagogin, uns ab. Die Themen 
sind sehr anschaulich und kreativ 
vorbereitet, es gibt Powerpoint, Film-
ausschnitte und Zeugnisberichte von 
bekannten Persönlichkeiten. Nach 
dem Vortrag bilden die Kids drei 
Kleingruppen, um eigene Gedanken 
zum Thema auszutauschen, Fragen 
zu klären und persönliche Zeit zum 
Austausch zu haben.
Die ALPHA-Abende sind zu einem 
Highlight der Woche geworden. Die 
Jugendlichen kommen freudig und 
viele klären für sich ganz grundlegen-

de Fragen über den Sinn des Lebens, 
begreifen nicht nur vom Hörensagen, 
sondern beginnen persönliche Erfah-
rungen mit Gott zu machen.
Wir sind gespannt, was sich alles ent-
wickeln wird. So freuen wir uns über 
alle Gebete, die unsere Kinder und Mit-
arbeiter begleiten und segnen!
Ein dickes Dankschön an ALPHA-Fran-
ce und ein besonderes Dankeschön an 
unsere treuen Spender für die Jugend-
arbeit. Am Ostersonntag waren wir mit 
allen Kindern im Schwimmbad – ein 
Tag voller Lachen. Danke, dass Sie die-
se Dinge mitermöglichen und 
auf dem Herzen tragen!
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Haiti, das Land, das dein Herz zum 
Lachen bringt, das Freudentränen her-
vorruft, wenn man lachende Kinderau-
gen sieht. Das Land, das dir eine ganz 
andere Lebensfreude gibt, eine Gelas-
senheit, weg vom europäischen Druck, 
dir zeigt, was es heißt, ein Stück weiter 
zu dir selbst zu kommen, innere Ruhe 
zu fi nden. Und das dir sogar deine Neu-
rodermitis nimmt, für diese Zeit. Haiti, 
das dir Freunde schenkt und neues Le-
bensglück, da du nun zwei Orte hast, 
an denen du dich zu Hause fühlst, zwei 
Orte, die du liebst. Freud und Leid zu-

gleich – das, 
was auch Haiti 
ausmacht.
Ja, das sind Sa-
rahs (22) und 
meine (21) 
Gefühle nach 
unserer vier-
wöchigen Reise 
nach Haiti. Mit 
134 kg Gepäck, 
verteilt auf 6 

Koffer, und uns bevorstehenden 30 
Stunden Reisedauer machten wir uns 
Mitte März auf den Weg. Vor unserer 
Reise hatten wir verschiedene Aktio-
nen (z. B. eine Charity-Weinprobe für 

60 Gäste, einen Kuchenverkauf, ein 

Der Haiti-Virus Sparschwein, das in verschiedenen Lo-
kalitäten stand, etc.) initiiert, um Gel-
der zugunsten von Bildungsprojekten 
in Haiti zu sammeln. Wir durften mit 
stolzen 6.200 EUR fl iegen und sie vor 
Ort in Herzensangelegenheiten inves-
tieren. 
So unterstützen wir zum Beispiel den 
25-jährigen Vanqueur, der sich schon 
seit vielen Jahren seine Schulausbil-

dung durch Nebenjobs wie Reifenfl i-
cken am Straßenrand fi nanziert. Von 
Kindesbeinen an wünschte er sich, ei-
nes Tages eine Nähausbildung machen 
zu können. Aktuell möchte er sich da-
mit auch die Kosten der letzten Abitur-
klasse fi nanzieren. Dieses Durchhalte-
vermögen hat uns so berührt, dass wir 
ihm im Sommer eine dreimonatige 
Kurzausbildung zum Schneider fi nan-
zieren. Wir haben großen Respekt vor 
seinem starken Willen und seiner ho-
hen Eigenmotivation.

Von Katharina Sautter

Ein Virus der ganz besonderen 
Art..... Er ist chronisch, ansteckend 
und breitet sich rasend schnell im gan-
zen Körper aus. Er nimmt Herz, Bauch 
und Tränendrüsen in Beschlag. Löst 
spürbare Herzschmerzen, ein ungutes 
Magengefühl und die Ausschüttung 
von viel Tränenfl üssigkeit aus. Daraus 
resultiert: Tränen beim Verlassen des 
Landes, Tränen im Supermarkt beim 
Anblick von tropischen Früchten, Trä-

nen beim Betrachten von Landkarten, 
Tränen, ausgelöst durch Bilder, Tränen 
beim Schreiben mit Haitianern usw. 
Magenprobleme bei Frust und Enttäu-
schung, wenn Dinge nicht so laufen, 
wie man sich das vorgestellt 
und gewünscht hat. 
Herzschmerzen auf-
grund von Vermissen 
und Traurigkeit.
Erschreckende Sym-
ptome, nicht wahr? 
Auf den ersten Blick 
nicht wünschens-
wert, doch auf den 
zweiten Blick so 
wertvoll, denn was 
sind die Gründe 
für diese Symptome? 
Ganz viel Liebe, Herz-
lichkeit und Freude!
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Außerdem ermöglichen wir 12 Kinder-
dorfkindern einen Englischkurs in den 
Sommerferien, und einem der Jungen 
einen Jahreskurs in einem guten engli-
schen Institut, welches wir besuchten, 
um uns selbst davon zu überzeugen.
Da es uns als Studentinnen ein Her-
zensanliegen ist, andere Studierende 
zu unterstützen, stellten wir Gelder für 
Mackendys (25) Bauingenieurstudium 
und Jean-Pauls (24) sowie Wilvens‘ 
(24) Informatikstudium zur Verfü-
gung, um die weitere Finanzierung zu 
sichern. 

Weiterhin konnten wir durch die Fi-
nanzierung von Nachhilfe, Schulge-
bühren, einer dreimonatigen „Kurz-
ausbildung“ für Installation bzw. 
Hauswirtschaft und den Besuch der 
Zitadelle für vier Kinder speziell das 
Kinderdorf der Lebensmission unter-
stützen.

Wir haben die Zeit in Haiti sehr genos-
sen, sind überwältigt von der zahlrei-
chen Unterstützung durch Geld- und 
Sachspenden und einfach von Herzen 
dankbar. Auch wenn das Wort „Virus“ 
augenscheinlich negativ wirkt, wollen 
wir ihn nie wieder missen müssen, 
denn unterm Strich gewinnen 
wir damit!

Patenreise 2016
15. – 29.Januar

Liebe Paten, Spender, Mitglieder und 
Freunde der Lebensmission e.V. „Jesus 
für Haiti“,
zum zweiten Mal möchten wir Interes-
sierte zu einer geführten Reise nach 
Haiti einladen.
Wie leben die Waisenkinder in Haiti?
Wie funktioniert die Unterstützung 
durch die Außenpatenschaften?
Wie ist die derzeitige Situation in Ha-
iti?
Lernen Sie das Land, seine Menschen 
und die Kultur kennen und besuchen 
Sie mit uns das Kinderdorf, Ihr Pa-
tenkind, die Stadt Gonaives und ihre 
Umgebung sowie Port-au-Prince, die 
Hauptstadt Haitis. Auch zwei Tage an 
einem karibischen Strand werden Ih-
nen geboten.
Bereits im November 2013 haben wir 
eine solche Reise erfolgreich durch-
geführt und damit den Grundstein für 
kommende Wiederholungen gelegt.
Durch die landestypischen, einfachen 
Unterkünfte und das Programm, das 
uns die Arbeitszweige der Lebensmis-
sion sehen lässt, ebenso wie durch 
die Ausfl üge ist Authentizität und jede 
Menge neuer Erfahrungen garantiert!
Die Kosten betragen wie bei der letz-
ten Reise 2.350 EUR und beinhalten: 
Flüge, Transporte im Land, Unterkunft 
mit Halbpension (im Strandhotel nur 
Ü/F), Ausfl üge.
Begleitet wird die Reise von Helga 
Östreicher (evtl. Heinz Östreicher) und 
Monika Jakob, alle erfahrene „Haitirei-
sende“.
Bitte melden Sie sich bei Interesse bis 
zum 31.07.2015 im Büro der Lebens-
mission in Landau an. Im Herbst wird 
es ein Vorbereitungstreffen der Reisen-
den geben um Fragen zu beantworten 
und sich auf die Reise einzustimmen.
Mindestteilnehmerzahl: 6
Höchstteilnehmerzahl: 10
Trauen Sie sich, es lohnt sich!
Helga Östreicher 17
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Seit Oktober 2014  bin ich nun schon 
in meinem zweiten Jahr an der 
UNDH (Staatliche Universität Ha-
itis). An sechs Tagen der Woche, von 
Montag bis Samstag, habe ich jeweils 
von 7 Uhr bis 18 Uhr Unterricht. Ich 
bin täglich sehr lange unterwegs, der 
Weg ist ziemlich weit, aber ich gebe 
mein Bestes trotzdem immer pünkt-
lich zu sein, denn wenn man drei-
mal zu spät kommt, muss man sich 
schriftlich entschuldigen und wird 
bestraft.

Im ersten Semester dieses Studien-
jahres hatte ich 15 verschiedene Fä-
cher, jetzt im zweiten Semester sind 
es noch 14. Sie werden von sehr 
unterschiedlichen Professoren un-
terrichtet, die nicht alle wirklich gut 
erklären können. Aber ich strenge 
mich stark an um alles zu verstehen, 
scheue auch nicht davor zurück sie 
zu unterbrechen und Fragen zu stel-
len und versuche ansonsten durch 

zusätzliche Internet-Recherchen mei-
ne Kenntnisse zu erweitern.
Meine Semesterergebnisse waren 
recht gut. Aber die Vertreter der Uni-
versität haben trotzdem mit mir 
geschimpft, weil sie denken, dass ich 
noch mehr leisten könnte. Ich weiß 
natürlich, dass ich nicht immer alles 
richtig mache, und nehme deshalb 
Kritik sehr ernst. Letztendlich wollen 
sie mir ja nur helfen.
Das jetzt beginnende Semester wird 
auch nicht einfach. Da ich im Win-

ter schon meine „Coiffe“ hatte 
(Verleihung der Schwestern-
haube), werde ich in den 
kommenden Monaten mit 
Praktika in verschiedenen 
Krankenhäusern anfangen. 
Dort kann ich in der Praxis 
anwenden, was ich in der 
Theorie gelernt habe.
Ich bin froh und dankbar, 
dass ich diese Ausbildung 
machen darf, auch wenn 
das universitäre Leben nicht 
einfach ist und man viel Mut 
und Zielgerichtetheit braucht, 
um alle Hindernisse zu über-
winden und sein Ziel zu er-
reichen.

Jeffl ine ist 21 Jahre alt 
und gehört seit 2013 zum 

damals neu gegründeten Ausbil-
dungs- und Studienfonds der Le-
bensmission. Die vierjährige Aus-
bildung zur Krankenschwester, die 
sie absolviert, wird in Haiti nur im 
Rahmen eines regelrechten Univer-
sitätsstudiums angeboten. Sie ist 
daher sehr teuer, allein die reinen 
Studiengebühren belaufen sich 
auf etwa 1.000 USD pro Jahr, und 
neben den Ausgaben für Bücher, 
Tracht, Fahrtkosten etc. sind auch 
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ter schon meine „Coiffe“ hatte 
(Verleihung der Schwestern-
haube), werde ich in den 
kommenden Monaten mit 
Praktika in verschiedenen 
Krankenhäusern anfangen. 
Dort kann ich in der Praxis 
anwenden, was ich in der 
Theorie gelernt habe.
Ich bin froh und dankbar, 
dass ich diese Ausbildung 
machen darf, auch wenn 
das universitäre Leben nicht 
einfach ist und man viel Mut 
und Zielgerichtetheit braucht, 
um alle Hindernisse zu über-
winden und sein Ziel zu er-
reichen.

Jeffl ine ist 21 Jahre alt 
und gehört seit 2013 zum 

damals neu gegründeten Ausbil-

für die Praktika jeweils Gebühren 
zu entrichten. Dank ihrer langjähri-
gen Paten und eines zusätzlichen 
Ausbildungs-Paten für Jeffl ine kön-
nen diese Ausgaben vom ASF ge-
tragen werden.

Im Sommer 2015 werden nur sehr 
wenige Kinder aus unserem Pa-
tenschaftsprogramm die Abiturprü-
fung ablegen. So können wir noch 
nicht sagen, ob im Herbst neue 
junge Menschen in den ASF auf-
genommen werden können. Falls 

jemand die Qualifi kation schafft, 
würden wir uns freuen, ihm einen 
oder mehrere Ausbildungspaten 
zur Seite stellen zu können. Auch 
bei manchen der jetzigen elf vom 
ASF geförderten jungen Menschen 
ist die patengestützte Finanzierung 
inzwischen  nicht mehr hundertpro-
zentig gewährleistet. Hier springt 
die allgemeine Kasse des ASF ein, 
in die alle Spenden fl ießen, die 
nicht speziell einem bestimmten 
Studenten/Auszubildenden 
zugedacht sind.

Von Jeffl ine Cineus, 
April 2015A S F Von Jeffl ine Cineus, 
April 2015Mein Studienbericht 2014/15 P a t e n 

gesucht
Fast 5.000 USD aus der mo-
natlichen Budget-Überweisung 
an das Kinderdorf in Gonaives 
fl ießen in die Löhne unserer 
dortigen Mitarbeiter. Um eine 
fi nanzielle Grundlage für diese 
wiederkehrenden Kosten zu 
haben, freuen wir uns immer, 
wenn wir eine Mitarbeiter-Pa-
tenschaft vermitteln können.
Heute möchten wir Ihnen zwei 
unserer Frauen vorstellen, die 
schon seit mehr als zwanzig 
Jahren für die „Mission de Vie“ 
arbeiten:

Luvanette Montas, 53 Jahre alt, ist 
ledig. Sie hat schon 1986 als Kinder-
mutter unseres damals neu eröffne-
ten 4. Kinderhauses begonnen, wo sie 
noch heute arbeitet und derzeit fünf 
Jungen (Woodeley, Gleny, André, Ad-
ler und Norvens) im Alter zwischen 6 
und 17 Jahren betreut. 

Ariane Louidor, 48 Jahre, ist ver-
heiratet und hat vier Kinder im Alter 
von 16 bis 24 Jahren. Sie arbeitet seit 
1994 im Kinderdorf, lange als Haus-
haltshilfe und seit einigen Jahren als 
Kinder“tante“, die die Kindermütter 
an ihrem jeweils freien Tag in den 
Kinderhäusern vertritt.

Im Bereich der Außenpatenschaften 
suchen wir dringend einen „Kurz-
zeit-Paten“(40 EUR/Monat) und/oder 
Ausbildungs-Paten (35 EUR/Monat) 
für die zwanzigjährige Wilbertha 
Fleury-Jacques. Ihre Paten beenden  
nach langjähriger Unterstützung die 
Patenschaft zum Sommer 2015. Wil-
bertha ist bereits in der Rhéto. Wenn 
sie diese besteht, kann sie nächstens 
Jahr die Abitur-Prüfung ablegen. Par-
allel zum Schulbesuch hat Wilbertha 

Die Kinder, die ab Sommer in das neu 
zu eröffnende 5. Kinderhaus einzie-
hen sollen, sind uns noch nicht na-
mentlich bekannt. Wenn Sie Interesse 
an einer Patenschaft für eines dieser 
Kinder oder die künftigen Betreue-
rinnen haben, stellen wir sie Ihnen 
gerne vor, sobald die Aufnahme bzw. 
Einstellung erfolgt.

im Herbst 2014 mit einer Ausbildung 
zur Krankenschwester begonnen, die 
drei Jahre dauert. Diese Ausbildung 
kostet pro Jahr etwa 400 bis 450 USD, 
je nachdem, ob noch Praktikums-Ge-
bühren anfallen.
Wilbertha ist die Älteste von sechs 
Kindern, ihre Mutter verdient we-
nig Geld mit einem Kleinhandel mit 
Haushaltsdingen, ihr Vater bepfl anzt 
in der Regenzeit einen kleinen Gar-
ten.
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Aktuelles
Zus.gestellt von Barbara Knochel, 
Redaktionsschluss 11.05.2015)

Politische Situation
Der Wahltermin steht: Am 9. August 
2015 sollen in Haiti die Wahlen des 
Präsidenten (seine Amtszeit läuft im 
Mai 2016 aus), von 20 Senatoren und 
118 Abgeordneten der beiden schon 
nicht mehr funktionsfähigen Parla-
mentskammern sowie 140 Regional-
parlamenten mit insgesamt 1.140 Mit-
gliedern stattfi nden.
105 Parteien haben bereits ihre Kan-
didatur angemeldet, nur 15 davon 
wurden bis Ende April zugelassen. 70 
Prozent der Kosten von 53 Mio. USD 
werden vom Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen übernommen.

Zwischen Januar und April 2015 wur-
den mit fast 7.000 Personen bisher 
mehr Haitianer aus der Dominikani-
schen Republik in ihre Heimat abge-
schoben als im gesamten Jahr 2014. 
Dominikanische Soldaten bringen 
die ungeliebten Nachbarn, von de-
nen viele in der Jobsuche in der Dom. 
Republik die einzige Chance auf ein 
Überleben ihrer Familien daheim se-
hen, bevorzugt an den Markttagen in 
Ouanaminthe zur und über die Grenze 
um in dem dann herrschenden Trubel 
Auseinandersetzung mit ihren haiti-
anischen Kollegen zu vermeiden. Es 
wird vermutet, dass die Zunahme der 
Abschiebungen mit der bevorstehen-
den Einführung eines Ausländergeset-
zes zusammenhängt, während dessen 
Umsetzung keine Ausweisungen mehr 
erfolgen dürfen.

Seit Januar 2015 ist in Haiti wieder 
ein Anstieg der Neuerkrankungen an 
Cholera zu verzeichnen. Besonders 

gravierend war die Zunahme im März 
und Anfang April nach den starken Re-
genfällen im Südosten der Hauptstadt. 
Inzwischen haben 1.500 Haitianer bei 
einem amerikanischen Bundesgericht 
eine Sammelklage gegen die UN-Frie-
denstruppen aus Nepal eingereicht, die 
für den Ausbruch der Cholera im Okto-
ber 2010 verantwortlich gemacht wer-
den. Allerdings genießen die Vereinten 
Nationen diplomatische Immunität, 
so dass noch unklar ist, ob diese Klage 
wirklich verhandelt werden kann.

Mission de Vie
Die kleine Elianise Déus, geboren im 
September 2013, ist das neueste und 
jüngste Mitglied unserer Kinderdorfge-
meinschaft. Da ihre – erst 18-jährige 
- Mutter geistig verwirrt ist und sich 
nicht um sie kümmern kann, wurde 
Elianise zuletzt von ihrer Großmut-
ter väterlicherseits versorgt, nachdem 
ihr Vater im letzten Jahr verstarb. Da 
Célimène, die Großmutter jedoch 
den ganzen Tag in den Straßen von 

Wir danken Gott

für seinen Segen, den er 
seit 40 Jahren auf unsere 
Vereinsarbeit legt

für alle Spenden zur Finan-
zierung unserer Sonder-Pro-
jekte neben der monatli-
chen Grundversorgung des 
Kinderdorfes

für die Besucher und Volon-
täre, die unsere Arbeit durch 
ihren Einsatz bereichern

für die Hoffnung, die den 
Menschen in Haiti durch 
HABITAT-HT, das Paten-
schaftsprojekt und die Mi-
krokreditkasse geschenkt 
werden kann

Bitte beten Sie mit uns

für unsere jetzigen und ehe-
maligen Kinderdorfkinder, 
dass sie zum Segen für ihr 
Land werden

für den schulischen Erfolg 
unserer Kinder, der Paten-
kinder und der Studenten 
des ASF

für die bevorstehenden 
Wahlen auf allen Ebenen 
des Landes

für die Kunden und Kundin-
nen der Mikrokreditkasse, 
ebenso wie für die Mitar-
beiter, die sie betreuen und 
die Gelder verwalten
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Gonaives unterwegs ist, um mit dem 
Verkauf von kleinen Wasser-Säckchen 
Geld für die Versorgung ihrer anderen 
fünf eigenen Kinder zwischen 5 und 
25 Jahren zu verdienen und Elianise 
dabei nicht mitnehmen kann, bat sie 
um Aufnahme der Kleinen ins Kinder-
dorf. Seit Ostern lebt Elianise nun im 
zweiten Kinderhaus, wo sie von Phaina 
und den Teenager-Mädchen liebevoll 
aufgenommen wurde und sich inzwi-
schen gut eingelebt hat.

Walner Michaud, unser haitianischer 
Direktor hat am 8. Mai seinen ersten 
längeren Urlaub angetreten. Martina 

Wittmer wird ihn für diese drei Wo-
chen vertreten. Anschließend kommt 
sie selbst ab Mitte Juni für vier Wochen 
mit ihrem Mann Dieufort und den bei-
den Mädchen auf Heimaturlaub nach 
Deutschland. Obwohl diese Wochen 
vor allem der Kontaktpfl ege mit Fami-
lie und Freunden dienen sollen, sind 
Wittmers gerne bereit, auch über ihre 
Arbeit in Kinderdorf und HABITAT-HT 
zu berichten und freuen sich über Ter-
minanfragen/-angebote.

Dank 
und 
Fürbitte

Die Lebensmission e.V. ist vom Finanzamt 76829 Landau als gemeinnützig aner-
kannt (Bescheid vom 15.08.2012), 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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Aufgaben:

> Verantwortungsvolle und partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit unserer 
haitianischen Leitung

> Vermittlung und Gewährleistung der 
Einhaltung europäischer Standards und 
christlicher Werte

> Mitarbeit in unseren Projekten, Be-
treuung und Supervision unserer Pro-
jekte (Kinderdorf, Schulpatenschaften, 
Mikrokreditkasse etc.)

> Gewährleistung effi zienter und re-
gelmäßiger Kommunikation vor Ort 
und zwischen Haiti  und der Zentrale in 
Deutschland (schriftlich und fernmünd-
lich; Übersetzungsarbeiten)
> Betreuung von Kindern, Mitarbeitern 
und Gästen vor Ort
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ist vom Finanzamt Landau/Pfalz als

gemeinnützig und besonders
förderungswürdig anerkannt und

berechtigt, Zuwendungsbestätigungen
auszustellen. Dies geschieht, wenn nicht

anders gewünscht, im Januar des
folgenden Jahres.

»HAITI« erscheint vierteljährlich

Gestaltung: Thomas Bauer
76889 Klingenmünster
Druck: Printec Offset

34123 Kassel

S P E N D E N K O N T E N
Deutschland:
Sparkasse Südl. Weinstraße in Landau (BLZ 548 500 10) Kto. 22343
IBAN: DE88 5485 0010 0000 0223 43    BIC: SOLADES1SUW

VR-Bank Südpfalz (BLZ 548 625 00) Kto. 78 32 00
IBAN: DE65 5486 2500 0000 7832 00   BIC: GENODE61SUW

Schweiz:  Postcheck 80-137394-4

Clientis ZH Regionalbank, 8620 Wetzikon ZH
IBAN: CH42 0685 0016 1177 2001 0
zugunsten Lebensmission Jesus für Haiti, Bahndammstrasse 6, 8492 Wila

Österreich:
Ernst Beham, Sonderkonto Lebensmission Jesus für Haiti
Raiffeisenkasse Axams (BLZ 36209) Kto. 47357
IBAN: AZ36 3620 9000 0004 7357    BIC: RZTIAT22209

A  D  R  E  S S  E     I  N    H  A  I  T  I
Kinderdorf:  Mission de Vie, Rue Christophe, #8 - B.P. 104 RH Gonaives/Haiti W.I.

Adresse für Briefe: Briefe an die Mission de Vie und die Patenkinder können an
das deutsche Büro gesandt werden. Sie werden mit der Missionspost nach Haiti
weitergeleitet.

HABITAT-HT: www.habitat-ht.org
Projektleiter: Dieufort.Wittmer@habitat-ht.org
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TÄTIGKEITEN IN HAITI (STAND 2011)
Kinderdorf für bis zu 30 Waisenkinder in Gonaives im
Nordwesten Haitis
Patenschaftsdienst für 400 Kinder außerhalb des Kinderdorfs
(Finanzierung von Schulausbildung und Beitrag zum Lebens-
unterhalt der Kinder)
Mitarbeiterkreditbank für haitianische Mitarbeiter der LEBENS-
MISSION
Mikrokreditbank zur Förderung kleiner handwerklicher und
kaufmännischer Betriebe
Unterstützung einer Schule und zweier haitianischer Kirchen in
Gonaives
Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland, der Schweiz und Öster-
reich durch viermal jährlich erscheinendes Informationsheft,
Dia- und Filmvorträge, Infostand und Vernetzung mit anderen
Missionen.

Fotos mit freundlicher Genehmigung unserer aktuellen und ehemaligen
Mitarbeiter und Besucher
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In einem Entwicklungsland zu arbeiten, 

bringt für die eigenen Kinder meist 

Homeschooling mit sich. Hier in Haiti 

ist das Schulsystem auch komplett an-

ders, die demokratischen Grundwerte 

von freier Meinungsbildung und –äu-

ßerung, Umgang mit der modernen In-

formationsfl ut, Kreativität zum Finden 

eigener Lösungswege etc..... all das 

sind in der ehemaligen Kolonie, die 

(zu) lange diktatorisch beherrscht wur-

de, immer noch Fremdworte.

Voraussetzungen:

> Sie sind wiedergeborener Christ mit 
Perspektive für christliche Sozialarbeit

> Sie sind verankert in einer örtlichen 
christlichen Gemeinde/Gemeinschaft/
Freundeskreis, die/der bereit ist, Sie 
geistlich und persönlich zu betreuen 
und fi nanziell zu unterstützen

> Sie haben bereits interkulturelle Er-
fahrungen gemacht und idealerweise 
schon mal im Ausland gelebt

> Sie sprechen gut Deutsch und Franzö-
sisch (oder sind bereit, es zu lernen)

> Sie haben handwerkliche und/oder 
verwaltungstechnische und/oder so-
zialpädagogische Kompetenzen und 
Erfahrungen

> Sie bringen eine Langzeitperspektive 
mit für ihren Einsatz in Haiti (Minimum 
zwei Jahre)

Wir bieten:

> Eine herausfordernde, aber auch er-
füllende Tätigkeit in einem der ärmsten 
Länder der westlichen Hemisphäre

> Leben und Arbeiten in einer grünen 
Insel inmitten der staubigen Stadt Go-
naives im Nordwesten Haitis

> Neben der Erfüllung vorgegebener 
Aufgaben auch Raum für Eigeninitiative

> Finanzielle Unterstützung durch die 
Lebensmission

Bewerbungen bitte bis 15.08.2015
Lebensmission e.V. „Jesus für Haiti“, 
Karlheinz Wittmer
Ahornstraße 19, D-76829 Landau/Pfalz
Telefon: 07955-9298559 
oder 06341-82331
Email: lebensmission@t-online.de
www.lebensmission-haiti.org 

Unsere Idiani ist zehn Jahre alt und 

kommt im nächsten Schuljahr in die 6. 

Klasse des Gymnasiums. In den Ne-

benfächern ist sie sehr selbstständig, 

aber in den Hauptfächern, Fremdspra-

chen und Musik braucht sie Betreuung.

Dieuné wird im Juli 15 Jahre alt. Er 

besuchte bis zur 7. Klasse die haitia-

nische Schule und ist gerade in einem 

speziellen Deutschunterrichtsjahr. Er 

lebt seit zwei Jahren in unserer Fami-

lie und soll nun im September in die 

8. Klasse der deutschen Fernschule auf 

Realschulniveau eingeschult werden. Er 

braucht Vollzeitbetreuung, da er nicht 

nur die Lerninhalte in einer noch unsi-

cheren Fremdsprache verstehen muss, 

sondern sich auch mehr und mehr in 

die komplexe kulturelle demokratische 

Denkweise integrieren sollte.

Bisher hat Martina den Unterricht be-

treut, teilweile halfen kurzzeitig Volon-

täre, die aber gleichzeitig noch viele 

andere Aufgaben auf dem Gelände zu 

erledigen hatten, so dass es eher ne-

benbei lief. Es macht auch wenig Sinn, 

alle paar Monate die Betreuungsper-

son zu wechseln.

So suchen wir ganz speziell jeman-

den, der/die sich vorstellen kann, ein 

ganzes Schuljahr (9-10 Monate) nach 

Haiti zu kommen um als Lernhelfer zu 

arbeiten. Die Unterlagen der Fernschu-

le sind sehr detailliert und kreativ aus-

gearbeitet, so dass die Vorbereitung 

der einzelnen Stunden nicht viel Zeit in 

Anspruch nimmt.

Charline, unsere Jüngste, geht seit 

zwei Jahren in einen haitianischen 

Kindergarten und wird dort auch die 

1. Grundschulklasse besuchen, so dass 

sie mit ihren sechs Jahren keine Extra-

betreuung außer der Mama braucht.

Wer hat ein Herz für unsere Kinder? 

Wer hat Freude daran, andere zu un-

terrichten? Und Lust, Haiti kennenzu-

lernen? Wir freuen uns über jede Rück-

meldung!

andere Aufgaben auf dem Gelände zu 

erledigen hatten, so dass es eher ne-

benbei lief. Es macht auch wenig Sinn, 
Lernhelfer gesucht !!!

Familie 
Wittmer

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n Mitarbeiter/in oder ein Mitarbeiterehepaar

Mitarbeiter gesucht >
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 E1717
Lebensmission e.V.

»Jesus für Haiti«
Ahornstr. 19

76829 Landau in der Pfalz

Bitte einsenden an:
Lebensmission e.V.,
„Jesus für Haiti“, Ahornstraße 19
76829 Landau i.d. Pfalz
Tel: 0 63 41 / 8 23 31   Fax: 8 07 52
E-mail: Lebensmission@t-online.de

Vorname Name

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

E-mail

Tel. Nr.

Unterschrift

Ich möchte die Lebensmission unterstützen
und überweise mtl. _____ R / möchte eine SEPA-Lastschrift erteilen über mtl. _____ R
für >
> die Arbeit im Kinderdorf
> den Ausbildungs-und Studienfond
> die Arbeit von HABITAT-HT
> Ihre Arbeit allgemein

Ich interessiere mich >
> für eine Patenschaft ab 40,- R mtl.
> für eine Mitarbeiterpatenschaft ab 50,- R mtl.
> für eine Kinderdorfpatenschaft ab 70,- R mtl.

Gerne lade ich Sie in unsere Gemeinde/Schule _______________________________,
ein, um die Arbeit der Lebensmission in Haiti vorzustellen.

Senden Sie mir bitte weiteres Info-Material zu.

Das Missionsheft möchte ich regelmäßig erhalten.

Sie finden uns im Internet unter:

www.lebensmission-haiti.org

www.facebook.com

Gerne lade ich Sie in unsere Gemeinde/Schule _______________________________,

Solarstrom 
für das Kinderdorf
Dank weiterer Spenden ist 
inzwischen die 70%-Marke 
überschritten!
Spendenstand am 8.5.2015: 

20.240 EUR 
und 2.500 SFR.

In Gonaives laufen die letz-
ten Planungsarbeiten, so 
dass mit den Vorarbeiten in 
nächster Zeit begonnen wer-
den kann.


