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Dennoch bleibe
ich stets an dir

Ps. 73,23
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Dieser Vers aus Psalm 73 beglei-
tet mich seit meiner Konfirmation. Als
ich damals diesen Zuspruch erhielt,
war mir noch nicht bewusst, was die-
ser für mein Leben bedeuten wird.
Doch als ich mich immer mehr mit
diesem Psalm beschäftigte, wurde mir
klar, dass mich dieser durch das Le-
ben führen wird.
Geschrieben wurde dieser Psalm von
Asaph, einem Leviten, den David be-
stellte um im Haus des Herrn zu sin-
gen und als Kantor im Tempel zu wir-
ken und dort die Leitung des Gesangs
zu übernehmen.

Asaph war in einem sehr grossen Tief,
als er diese Verse geschrieben hat. Er
sah plötzlich nicht mehr durch und
blickte nur noch auf alle Probleme um
ihn herum. Er sagt: „Ich wäre beinahe
irre geworden, ich wäre um ein Haar
zu Fall gekommen. Ich war eifersüch-
tig auf die Menschen, die nicht nach
dem Willen Gottes fragten, denn ich
sah, wie gut es ihnen ging.
Sie kennen keine Krankheit bis zu ih-
rem Tod, gesund sind sie und wohlge-
nährt. Sie führen ein sorgenfreies Le-
ben und müssen sich nicht quälen wie
andere Leute. Darum läuft ihnen sogar
das Volk Gottes nach und lauscht be-

gierig auf ihr Geschwätz. „Gott merkt
ja doch nichts!“, sagen sie. „Was weiß
der da oben von dem, was hier vor-
geht.“ Aber wenn ich so reden wollte
wie sie, würde ich alle verraten, die
zu dir gehören! Ich mühte mich ab,
dies alles zu verstehen, aber es schien
mir ganz unmöglich.“ Doch dann kam
Asaph zur Vernunft. Er ging in das
Heiligtum Gottes und erkannte, wie es
mit denen ausgeht, die so leben wie
diese Gottlosen. Sie laufen alle ins Ver-
derben und haben ein Ende mit Schre-
cken. Dann die Wendung im Vers 23:
„Dennoch bleibe ich stets an dir, denn

du hältst mich an deiner rechten Hand,
du leitest mich nach deinem Rat und
nimmst mich endlich in Ehren an.
Wenn ich nur dich habe, so frage ich
nichts nach Himmel und Erde. Wenn
mir gleich Leib und Seele verschmach-
tet, so bist du doch, Gott, allezeit mei-
nes Herzens Trost und mein Teil.“
Deshalb ist es auch für uns alle wich-
tig, immer wieder das Wort Gottes
zu lesen und uns immer wieder neu
auszurichten auf Ihn, unsern Anfän-
ger und Vollender des Glaubens. Wir
haben ja Jesus, zu dem wir mit all un-
seren Sorgen und Lasten, unserem
Versagen und unseren Schmerzen

kommen dürfen. Ja, er sagt sogar zu
uns in seinem Wort, dass wir alles auf
ihn werfen dürfen, was uns belastet.
Auch in meinem Leben ging es mir wie
Asaph. Immer wieder kam auch ich
in Krisen und habe dabei fast den Halt
verloren. Auch mir schien es oft, allen
andern gehe es viel besser als mir. Viel
Schweres gab es in meinem Leben zu
tragen, aber dieser Psalm gab mir
Trost und Freude und neuen Mut, den
Weg des Glaubens zu gehen.
Bei meinem Besuch in Haiti im Feb-
ruar dieses Jahres wurde mir wieder
ganz neu bewusst, dass unsere Leute
im Kinderdorf diese Zusagen aus der

heiligen Schrift ebenso nötig haben wie
wir. Sie haben noch viel mehr zu
kämpfen mit schlechten und unange-
nehmen Umständen als wir bei uns.
Aber auch für sie alle, die Kinder, alle
Angestellten, lohnt es sich diesen gu-
ten Kampf des Glaubens zu kämpfen.
Ja, diese unglaubliche Zusage aus
Psalm 73 gilt auch für unsere Ge-
schwister in Haiti. Nur durch Hoffen
und Glauben kommen wir ans Ziel.
Im Namen des Vorstandes wünschen
wir allen unseren Lieben im Kinder-
dorf Gonaives, wie auch unsern Le-
sern, Spendern und Betern
diese Zuversicht!

„Dennoch bleibe ich stets an dir,
denn du hältst mich bei meiner rechten Hand.“

Von Werner Fankhauser

„Dennoch bleibe ich stets an dir,
denn du hältst mich bei meiner rechten Hand.“

Psalm 73,23

Gruppenbild der Mitarbeiter mit
Heinz und Helga Östreicher, März
2014
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Bitte beten Sie mit uns

DANK und FÜRBITTEDANK und FÜRBITTE
Wir danken Gott

Am Mittwoch, 23.04., klopfte
das haitianische Jugendamt IBESR an
unser Tor, mit drei Jungs in seiner Ob-
hut: Godière (16), Pidens (13) und
Watson (11). Die Mutter hatte den
drei Brüdern etwas Geld gegeben,
einen kleinen Rucksack gepackt und
sie losgeschickt - auf die Flucht vor
ihrem gewalttätigen Vater, einem Ko-
kain-Abhängigen. Die Körper der
drei Jungs sind übersät von Narben:
Hände, Arme, Beine, Rücken, sogar
der Kopf, Spuren der Büffelpeitsche,
des Weidenstocks und anderer
Schlaginstrumente. Die drei berich-
ten, dass es der jüngeren Schwester
(7) noch schlimmer ergehe als ih-

nen, nur die Zweijährige würde noch
nicht geschlagen. Alle drei sorgen
sich um ihre Mutter und möchten ihr
gerne mitteilen, dass sie erst einmal
gut untergekommen sind. Denn auch
die Sechsunddreißigjährige wird von
ihrem Mann malträtiert und kann we-
der sich noch ihre Kinder vor ihm
schützen.
Auf der Suche nach einer Bleibe, ei-
nem Job als „Restavek“ (Haushalts-
hilfe) ging Watson auf einen Polizis-
ten zu und teilte sich mit all seinen

für die Genesung von Martina Wittmer nach
ihrer Blinddarm-Operation

für die Chance, haitianischen Kindern ein Zu-
fluchtsort sein zu dürfen

für unsere Mitarbeiter im Kinderdorf, im
Patenschaftsprojekt und der gesamten Mis-
sion de Vie

für die vielen kleinen und größeren Bauten,
mit denen HABITAT-HT in den letzten Mona-
ten die Lebenssituation vieler Menschen ver-
bessert hat

für Godière, Pidens, Watson, ihre beiden
Schwestern und die Mutter

für die erfolgreiche Planung und Durchführung
eines Sommercamps für die Kinderdorf- und
Patenschaftskinder

für einen schnellen und unfallfreien Umbau des
alten Bürohauses zur Direktorenwohnung

für neue europäische Mitarbeiter und Volon-
täre, die sich in Haiti als „Mittler zwischen
den Welten“ gebrauchen lassen möchten

Zufluchtsort
Kinderdorf

Nöten mit. So wurden die Jungen zum
IBESR Gonaives gebracht und
daraufhin in das Kinderdorf der
Lebensmission.
Pidens meint, die Polizei würde den
Vater eh nicht finden, er habe sich
schon öfter erfolgreich vor der Po-
lizei versteckt. Die Jungs haben nicht
viel Hoffnung, dass sich das ändern
kann. Ein neues Zuhause mit der Mut-
ter gemeinsam in Gonaives, das könn-
ten sie sich gut vorstellen.
Nun spielen wir erstmal Fußball, es-
sen lecker gemeinsam und richten
die Betten. In den nächsten Tagen
wird IBESR über das weitere Vorge-
hen entscheiden.

Mein Herz ist schwer. Wie viele Kinder
erleiden ähnlich unsägliche Qualen?
Wie viele Nachbarn sehen tagtäglich
zu? Wie viele Familienangehörige hö-
ren das Weinen, sehen die Wunden -
und können oder wollen nichts tun?
Wie viele Väter verstecken sich ein
paar Wochen um dann wieder als
Familienschrecken zurückzukehren?
Heute kann ich den kleinen Watson im
Arm halten. Er ist so anschmiegsam,
kuschelt seinen kleinen - zu kleinen -
Körper an mich, lehnt seinen Kopf an
meine Schulter. Vielleicht vermag ich
eine kleine Wunde zu heilen.
Eine von unzählbaren.

Von Martina WittmerOben, v.l.n.r.:
Pidens, Watson, Godière

Nachtrag: IBESR hat inzwischen
entschieden, dass Pidens und
Watson im Kinderdorf bleiben

sollen; für den Ältesten wird ein
anderer Platz gesucht.
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Vor sieben Jahren hat die Mis-
sion de Vie damit begonnen, mit
den Kindern und Jugendlichen des
Patenschaftsprojektes und des
Kinderdorfes Ausflüge zu unter-
nehmen. Es war eine Überra-

schung zu sehen, mit welcher
Freude die Kinder daran

teilnahmen. 2007 war es nur ein ein-
facher Ausflugstag, aber es war schnell
klar, dass das nicht reicht, dass sie viel
mehr Hilfe brauchen.
Der Rahmen wurde erweitert, wobei
auch die Vorstellungen der Kinder be-
rücksichtigt wurden. Aus einem Tages-
ausflug wurde ein Sommercamp, das

üblicherweise eine Woche
dauert. Das erste Camp

fand 2008 in Bayonnais
statt, 2009 ging es

Von Mackendy Silverain,
Jean-Paul Louidor /
Barbara Knochel

nach Marchand Dessalines. Aufgrund
der Erdbebenkatastrophe, die 2010
Haiti so hart traf, fand in jenem Jahr
kein Camp statt. 2011 gab es wieder
ein kürzeres Camp, diesmal in Camp
Louise. 2012 fuhren wir wieder nach
Bayonnais, und im vergangenen Jahr
schließlichnach Mirebalais, mit Aus-
flügen nach Lascahobas und zum gro-
ßen Stausee Lac de Péligre, dessen
Wasserkraftwerk die Hauptstadt Port-
au-Prince mit Strom versorgt. Es war
eine herrliche, interessante Zeit!
Das Sommercamp ist eine
liebgewordene Tradition für die Paten-
kinder geworden, denn nach zehn
Schulmonaten ohne ein Fest ist es die
Gelegenheit, einmal auszuspannen,

Kinderdorf
Patenschaften
Sommercamp

Kinderdorf
Patenschaften
Sommercamp
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HABITAT-HT

Schon 2011 war uns erstmals bei
einem Spaziergang in der Nachbar-
schaft die armselige Flickhütte von
Meloda und Julien aufgefallen. Einzel-
ne Blocksteine aufeinander gestapelt,
mit löchrigen Planen bedeckt, die an-
grenzende Mauer des Nachbarhauses
als Stütze nutzend. Bei einem Zyklon
rutschte im Oktober 2012 alles zusam-
men, daraufhin stapelte Julien wieder
neu seine Blocksteinchen auf.
Meloda ist eine einfache Frau, die nie
eine Geburtsurkunde hatte. So kann
sie nicht wirklich sagen, wie alt sie ist,
sie schätzt ihr Alter auf um die 50 Jah-
re. Die Eltern schickten weder sie noch
die anderen Geschwister zur Schule.
Ihr Mann Julien kann lesen und schrei-
ben, da er bis zur 5. Klasse die Schule
besuchte. Anschließend arbeitete er im
Steinbruch um sich und später seine
Familie zu versorgen. Die gemeinsa-
me Tochter haben sie allezeit zur Schu-
le schicken wollen, doch mangels fi-
nanzieller Möglichkeiten musste sie
immer wieder mehrere Jahre ausset-
zen. Heute ist sie 20 Jahre alt und ar-
beitet als Haushaltshilfe bei einer Fa-
milie in der Hauptstadt, um sich das
Schulgeld nun selbst zu verdienen.
Julien hat seit mehreren Jahren einen
Hodenbruch, der ihm das Arbeiten im
Steinbruch unmöglich macht. Vor ei-
ner Operation hat er jedoch große
Angst, und sie wäre auch unbezahlbar.
Vor vielen Jahren hatten Meloda und
Julien eine kleine Anzahlung gemacht,
um das Grundstück, auf dem ihre Hüt-
te steht,  zu kaufen. Als der Verkäufer
das restliche Geld einforderte, verkauf-
ten sie die Hälfte des Grundstückes um

die Schulden bezahlen zu können.
Heute gibt es viele solide einfache Bau-
ten in der Straße. Meloda und Julien
seien die Ärmsten, da sind sich alle
einig. Nachbarn gewähren ihnen Zu-
gang zu ihrem Brunnen, um Wasser
zu schöpfen, sowie zu ihrer Latrine.
Stets sind sie auf das Wohlwollen an-
derer angewiesen.
Angesichts dieser großen Not ent-
schied sich nun das HABITAT-HT-
Team, ihnen ein Einzimmerhaus zu
bauen, um ihnen einen sicheren
Wohnraum für ihren Lebensabend zu
schenken. Mit jedem Spatenstich, je-
dem Mauerblock schien auch die Hoff-
nung und die Lebensfreude zu steigen.
Meloda bedankte sich tagtäglich von
ganzem Herzen bei den Jungs für all
die Hilfe. Am 9. April mussten die letz-
ten Malerarbeiten abgebrochen wer-
den, weil sie die gesamte Kirche ein-
geladen hatte um gemeinsam Gott zu
loben und zu fasten für dieses Ge-
schenk in ihrem Leben.
Schön, oder?

sich zu amüsieren, unser Land ken-
nen zu lernen, aber auch um an Tref-
fen teilzunehmen, bei denen es um
kulturelle Themen wie zum Beispiel
die Zukunft, eine gute Lebensführung,
Bibelstudien usw. geht. Also um Din-
ge, mit denen wir uns während des
Schuljahres nicht beschäftigen kön-
nen. Da treten beeindruckende Talente
zu Tage. Aber das Camp bietet auch
einen Ausgleich zu einer traurigen Si-
tuation: Viele Kinder, die zuhause je-
des Nahrungsmittel mit ihrer oft gro-
ßen Familie teilen müssen, können
sich hier einige Tage lang einmal rich-
tig satt essen und erhalten mindestens
zwei Mahlzeiten am Tag, wo es zuhau-
se oft nur eine geben kann.
Es sind beeindruckende, fröhliche,
respektvolle und gehorsame Kinder
und Jugendliche, die an diesem guten
Programm teilnehmen. Mehrere Jah-
re lang war ich einer von ihnen, und
ich kann nur sagen, dass eine Fortfüh-
rung dieses Programmes wünschens-
wert ist, denn es ist ein Segen und es
hilft den Paten- wie den Kinderdorf-
kindern, ihr Potential zu entwickeln.

Auch für 2014 planen unsere Mit-
arbeiter die Durchführung eines
Sommercamps. Dieses Mal soll
es nach Jacmel gehen, die alte
Stadt an der Südküste Haitis, die
viel von ihrem kolonialen Flair
bewahrt hat. Wie in fast jedem
Jahr können wir zur Zeit jedoch
von Europa aus noch keine feste
Zusage zur Finanzierung dieser
Maßnahme geben, denn solche
zusätzlichen Projekte sind nur bei
ausreichendem Spendeneingang
möglich. Für die Transportkosten,
die Anmietung leerstehender

Schulsäle oder ähnlicher Räume
zum Schlafen und die Verpflegung
fallen für den der etwa 150 Teil-
nehmer und 10 Betreuer Kosten
in Höhe von 10 bis 15 USD an.
Helfen Sie uns, unseren Kindern
auch 2014 diese wertvolle Erfah-
rung zu ermöglichen?

Oben: Fort Bayonnais, 2012

Rechts unten: Lac de Péligre

Ein Haus
für
Meloda
und Julien

Von Martina
Wittmer

9

2011

2014
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HHT-engineering realisierte nun den
Neubau. So ist es an Dieufort, den
Schlüssel an den heutigen Direktor
Walner Michaud zu übergeben. Für
Dieufort, der gemeinsam mit seinen
Mitarbeitern Frantz und Guirlo Pierre
zur ersten Generation Waisenkinder
des Kinderdorfes gehört, ein bewegen-
der Moment. Die Generationen rei-
chen sich die Hand, die Saat ging auf
und bringt reiche Frucht.
Doch allen Anwesenden ist bewusst,
dass dies allein durch die Gnade und
Liebe Gottes möglich wurde.
Unzählige Glaubensschritte
liegen hinter der Lebens-
mission, so viele verschiede-
ne  Menschen  öffneten  ihr
Herz und ließen sich ein auf
das  Abenteuer,  hier  in  Haiti
mit Gott gemein-
sam Ge-

schichte zu
schreiben. Jesaja

43, 18 + 19 wurde für Heinz
und Helga Östreicher real:
Aus der Gonaiver Dornen-
wüste hat Gott Neues geschaf-
fen, Wasserquellen in die
haitianische Savanne gelegt.
Die Natur ist hierbei ein ganz
praktisches Zeugnis, genauso
all die vielen Waisenkinder,

Walner spricht von Vision, Disziplin
und Integrität - alle drei Eigenschaf-
ten werden an Gottes Hand auch in den
kommenden Jahren die Lebens-
mission segnen.
Danke für dieses schöne Fest und die
Freundschaft zwischen Haitianern,
Deutschen und Schweizern!
Nun können unsere administrativen
Mitarbeiter die sechs neuen Büro-
räume beziehen. Das langwährende
Provisorium im nebenan gelegenen
Wohnhaus hat endlich ein Ende. Die
Sekretärin der „Mission de Vie“ be-
kommt einen eigenen Raum, der sich
an das Büro des Direktors anschließt.
Die vier Patenschaftsmitarbeiter wer-
den zum ersten Mal jeder einen eige-
nen Schreibtisch zur Verfügung haben
und durch das neue Archivsystem
müssen nicht mehr schwere Ordner

Feierlich wurde der Countdown ge-
zählt, bevor Heinz Östreicher, der Vor-
sitzende des deutschen Vorstandes, am
06.03.2014  das Band durchschnitt.
Für die Lebensmission ist es nicht ein-
fach nur ein Bürogebäude. Es schwingt
Nostalgie in der bewegenden Rede von
Heinz mit, Fotos von 1981 zeigen das
Kinderdorfgelände zu der Zeit, als al-
les begann: Die Dornenwildnis ohne
Wasser brauchte damals noch keinen
Zaun, weil es keinerlei Nachbarn gab,
die sich in diesem trostlosen Gebiet
weit außerhalb der Stadt angesiedelt
hätten. Heute gleicht unser Kinderdorf
einer kleinen grünen Oase inmitten
von unzähligen kleinen Nachbars-
häuschen, die inzwischen bis weit den
Berg Bienac hinauf gebaut wurden.
Das allererste Haus der Lebensmission
musste 2013 abgerissen werden. Es
war inzwischen marode, von Ungezie-
fer und Salpeter befallen. 30 Jahre
gehen eben in Haiti auch an Gebäu-
den nicht spurlos vorbei, das Haus
stand zum Beispiel bei den

beiden Fluten
2004 und
2008 unter
Wasser.

Patenschaftskinder, Angestellten und
Hilfesuchenden, denen all die Jahre
hindurch durch die verschiedenen
Dienste der Lebensmission Hoffnung
und konkrete Entwicklungshilfe zuteil
wurde.

Links: ca. 1985 (Wohnhaus)

Mitte: 2008 (Kindergarten)

Rechts: 2014 (Bürohaus)

Oben: die Einweihungsfeier

Links: Heinz Östreicher

Von Martina Wittmer

Unser neues BürogebäudeUnser neues Bürogebäude
gewälzt werden, sondern
man kann sich Hängeordner aus den
Aktenschränken ziehen. Das schöne
kleine Besprechungszimmer ermög-
licht Teamsitzungen ohne Moskito-
plagen, Staubwolken durch vorbeifah-
rende LKWs und Schweißflecken am
unteren Rücken, denn das Büro-
gebäude ist mit gut schließenden Fens-
tern und Ventilatoren ausgestattet. Ich
persönlich freue mich auf das
Beratungszimmer für die Sozial-
pädagogin und die Psychologin sowie
die beiden sauberen Toiletten, die mir
viel Lauferei ersparen werden.
Mögen Gottes Herzensanliegen in die-
sen Räumen mit Weisheit, Liebe und
professioneller Struktur geplant und
weiterhin ganz praktisch in die Tat
umgesetzt werden.
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„Im Kinderdorf leben 20 Kin-
der und ihr braucht dafür dort
fast 30 Mitarbeiter?“ Schon
manches Mal hat uns jemand
verblüfft eine solche Frage ge-
stellt. Und das Verhältnis von

Kindern und Mitarbei-
tern scheint auf den
ersten Blick tatsäch-

lich etwas seltsam zu sein.
Aber zum einen ist ein Teil der

Daniel Guerrier,  34 Jahre,
Mitarbeiter Mikrokredit-
kasse, seit 2014

Pegency Seraphin, 24 Jahre,
Zweit-Pförtner, seit 2013

Libon Tély, 38 Jahre, Pförtner,
seit 2003

Paule Kettia Mondesir, 26
Jahre, Sekretärin des Paten-
schaftsprojektes, seit 2013

Thomon Raphael, 39 Jahre,
Patenschafts-Mitarbeiter,
seit 2010

Phélitha Jean-Louis, 40 Jahre,
Patenschafts-Mitarbeiterin,
seit 2005

Wilfrid Durenon, 50 Jahre,
Leiter des Patenschafts-
projektes, seit 1998

Philistin Louis, 50 Jahre,
Fahrer, seit 1988

Pierrilus Paul, 58 Jahre,
Technischer Mitarbeiter und
Gärtner, seit 1992

Romel Aristilde, 46 Jahre,
Technischer Mitarbeiter, seit
1991

Rose-Marie Joseph, 47 Jah-
re, Reinigungskraft, seit
2006

Sthers St. Marc, 42 Jahre,
Büglerin, seit 1992

Marie Michel, 46 Jahre,
Waschfrau, seit 2014

Lisancia Silvestre, 60 Jahre,
Haushaltshilfe, seit 1993

Marie-Vonette Raciné, 51 Jah-
re, Haushaltshilfe, seit 1993

Violette  Dumont, 53 Jah-
re, Zweitköchin, seit 2014

Mélaise Clairilus, 42 Jahre,
Köchin, seit 1994

Jacky Fénélon, 46 Jahre,
Nachhilfelehrer, seit 2013

Josué Louis, 30 Jahre, Nach-
hilfelehrer, seit 2012

Ariane Louidor, 47 Jahre,
Kindertante, seit 1994

Livanette Montas, 52 Jahre,
Kindermutter des 4. Kinder-
hauses, seit 1986

Fèlonie Brizé, 27 Jahre,
Kindermutter des 3. Kinder-
hauses, seit 2013

Alucienne Ulysse, 60 Jahre,
Kindermutter des 2. Kinder-
hauses, seit 1992

Fedlaine Noelus, 27 Jahre,
Kindermutter des 1. Kinder-
hauses, seit 2013

Marie-Mène Cléus Augustin,
49 Jahre, Leiterin des Kin-
derdorfes. 1987-93 und
seit 2010

Mathanaze Aldajuste
Charlemagne, 30 Jahre, Se-
kretärin der Mission de Vie,
seit 2013

Walner Michaud, 39 Jahre,
Direktor der Mission de Vie,
seit 2012

Mitarbeiter gar nicht in die Ar-
beit mit den Kindern involviert,
sondern arbeitet in der Verwal-
tung der gesamten „Mission de
Vie“ oder in einem der ange-
schlossenen Projekte. Und zum
anderen ist es auch eine groß-
artige Hilfe, in einem Land wie
Haiti, wo weit mehr als die Hälf-
te der Bevölkerung ohne Arbeit
ist, bezahlte Arbeit anbieten zu

können. So finden durch die
Mission de Vie aktuell nicht nur
die 27 Mitarbeiter selbst ihr
Auskommen, sondern sie ver-
sorgen mit ihrem Lohn  auch
ihre Ehepartner, insgesamt 75
Kinder sowie mehr als 50 wei-
tere Familienangehörige (En-
kel, Eltern, Geschwister, Cousins
und Cousinen etc.) und/oder
finanzieren Angehörigen die

Schul- und Berufsausbildung.
Heute möchten wir Ihnen un-
sere Mitarbeiter, die immer
wieder einmal auf Fotos im Heft
abgebildet sind und von denen
einige schon seit mehr als 20
Jahren bei uns arbeiten, kurz
im Einzelnen vorstellen - ohne
diese „Mannschaft“ wäre unse-
re Arbeit in Gonaives gar nicht
möglich:

Unsere
haitia-
nischen
Mitarbeiter

Von Martina Wittmer
u. Barbara Knochel
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Grundkurs Englisch, Grundkurs Phy-
sik. Mackendy hat die gleichen Kurse,
ohne Chemie, also insgesamt sechs.
Wir mussten Einiges an Zeichen-
material anschaffen wie: Geodreiecke,
Lineale, Zirkel, Winkelmesser, spezi-
elle Spitzer, Kurvenlineale, Zeichenpa-
pier und -pappe. Das erste Semester
war für uns eine spannende Erfahrung,
denn wir waren es nicht gewöhnt, so
lange von unseren Familien getrennt
zu sein. Aber wir haben diese ersten

Unser erstes
Semester

Als allererstes möchte ich Gott
danken, dass er mir die Möglichkeit
geschenkt hat, zur Universität zu ge-
hen, mit Hilfe meiner Paten und Pa-
tinnen, und deshalb danke ich auch
diesen, dass sie in mich zu investieren
bereit sind. Ich danke ihnen auch im
Namen von Jean-Paul und Mackendy.
Wir möchten unseren Paten und Pa-
tinnen sagen, dass wir alles in unse-
ren Kräften Stehende tun werden, da-
mit ihre Hilfe nicht vergebens war. Wir
waren zunächst so genannte freie Stu-
denten (solche, die zu keiner Fakultät
gehören), aber inzwischen haben wir
das Zulassungsverfahren bestanden
und sind reguläre Studenten unserer
Fakultät.

Mackendy und ich haben die Schule
im Juli 2012 abgeschlossen, aber wir
hatten keine Möglichkeit zur Univer-
sität zu gehen, was uns ein Jahr ge-
kostet hat. Wir haben bei der Mission
de Vie gearbeitet, ich als Verkäufer in
der Wasseraufbereitungsanlage,
Mackendy als Pförtner. Im September
2013 war es soweit, dass wir Unter-
stützung aus dem Ausbildungs-und
Studienfonds bekamen, der es uns er-
laubte, uns an der Universität
Quisqueya in Port-au-Prince für ein
Ingenieur-Studium einzuschreiben.
Wir haben Gonaives am 8. September
verlassen und sind nach Port-au-
Prince gezogen. Dort wohnten wir
zunächst einen Monat bei einer Freun-

din in Delmas 31. Um von dort zur
Quisqueya zu kommen, mussten wir
jeder täglich 20 hD für den Transport
bezahlen. Im Oktober 2013 sind wir
nach Delmas 17  umgezogen. So woh-
nen wir jetzt etwas näher an der Uni-
versität und sparen Kosten für die Fahrt
zu den Vorlesungen.
Im November 2013 stieß Jean-Paul zu
uns. Er studiert an der INUQUA Infor-
matik, und bezahlt täglich 15 hD für
die Fahrt dorthin.
Für Mackendy und mich begann das
Semester im September 2013. Ich
habe sieben Kurse belegt, und zwar:
Analyse und Geometrie, Grundkurs
Französisch, Textanalyse, Technisches
Zeichnen I, Einführung in die Chemie,

Schwierigkeiten überwunden. Wir
hoffen, dass das zweite Semester
noch besser sein wird als das ers-
te und wir werden noch intensi-
ver arbeiten, um unser Ziel zu er-
reichen.
Wir möchten die besten Studen-
ten der Fakultät werden und wir
zählen vor allem auf euren geist-
lichen Beistand und psychologi-
sche Unterstützung, alles andere
wird sich daraus ergeben. Wir
hoffen, dass Gott euch für eure
Hilfe für die jungen Studenten seg-
nen wird. Ihr habt Teil an unse-
rem Erfolg.
Noch einmal: DANKE!

A S F

Von Rosly Durenon, mit Mackendy Sylverain,
Jean-Paul Louidor, Februar 2014

Bild links, v.l.n.r.:
Mackendy, Jean-Paul, Rosly

Unten: in der Universität
Quisqueya

Unser erstes
Semester

14
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AUSSENPATENSCHAFT (AP)
- ein Beispiel von vielen:
Edwinson Romain ist ein fröhlicher
kleiner Junge von sieben Jahren. Er
besucht die erste Klasse. Sein Vater ist
Klempner, findet aber kaum Arbeit, die
Mutter versorgt zuhause die Kinder.
Die Familie lebt mit zehn Personen
(Vater, Mutter, fünf eigene und zwei ad-
optierte Kinder zwischen sieben und
21 Jahren  und eine Tante der Mutter)
sehr beengt in einer gemieteten Ein-
raumhütte. (Patenschaftsbetrag: 35
EUR/Monat*)

MITARBEITERPATENSCHAFT
(MP) - von Martina Wittmer:
Seit Oktober 2013 bereichert Félonie
Brizé (27) als Kindermutter des 2.
Mädchenhauses unser Kinderdorf. Zu
Beginn schien sie vielleicht etwas
schüchtern, doch inzwischen hat sie
sich super integriert und viele Freund-
schaften geknüpft. Luciana (9), Ilda
(11) und Renise (13) öffneten sich
sehr schnell und schlossen Félonie in
ihr Herz. Pubertierende Jugendliche
für sich zu gewinnen erfordert eine
besondere Portion an Kreativität, Aus-
dauer und aufrichtigem Interesse. Die-
se Hürde hat Félonie bei Daphnie (16)
und Vesta (18) mit Bravour gemeis-
tert.
„Was ich am Kinderdorf am meisten
liebe, das sind die intensiven Bezie-
hungen, die dadurch entstehen, dass
man Tag und Nacht zusammenlebt. Es
ist weit mehr als eine Arbeit, bei der
man morgens aus dem Haus geht und
um 16:00 Uhr heimkehrt“, sagt
Félonie. „Gibt es etwas, das dir schwer-
fällt?“. „Nachdem meine Mutter gestor-
ben ist, war ich mit 12 Jahren für mei-
ne drei jüngeren Geschwister verant-
wortlich. So bin ich es gewöhnt viel zu
arbeiten und mich um andere zu küm-
mern. In diesem Sinne fällt mir meine
Arbeit hier nicht schwer. Doch
manchmal können einen die Jugend-
lichen entmutigen. In diesen Momen-
ten ist Kreativität gefragt, um Strategi-
en zu ändern. So habe ich bisher
immer wieder eine gute Beziehung
zwischen uns herstellen können.“ Es
ist einfach schön, Félonies Lachen
über den Hof schallen zu hören. Mit
ihr ist ein neues Herz voller Liebe für
unsere Kinder eingezogen.
Auch das Gehalt unserer Mütter will

finanziert werden. Deshalb suchen wir
Paten für Félonie, die bereit sind, ihr
Engagement mit einem monatlichen
Betrag zu unterstützen. (Patenschafts-
betrag: ab 70 EUR/Monat*)

AUSBILDUNGS- und STUDIEN-
PATENSCHAFT (ASF):  Auf Seite
14-15 berichten unsere ersten vom
ASF unterstützten Studenten über ihre
Erfahrungen des Studienbeginns. Auch
in diesem Sommer werden einige Pa-
tenkinder die Schule mit dem Abitur
beenden. Momentan besuchen sieben
Jungen  und Mädchen die Philo, die
Abschlussklasse. Da der Ausbildungs-
und Studienfonds nur solchen Kandi-
daten offen steht, die während ihrer
gesamten Schulzeit maximal eine Klas-
se wiederholt haben, wird sich ihre
Zahl auf drei oder vier reduzieren,
denen wir gerne bei der Finanzierung
einer Ausbildung oder eines Studiums
helfen möchten, wenn sie im Sommer
die Abiturprüfung bestehen. Hier zeigt
sich allerdings ein großes Dilemma
der haitianischen Gesellschaft: Die er-

strebenswerten Studiengänge mit gu-
ten Berufsaussichten beschränken
sich, da es keinerlei Berufsberatung
gibt, auf ganz wenige Bereiche:
Ingenieurwesen, Informatik, Jura und
Medizin. Und wer ein gutes Abitur-
zeugnis erwartet, tendiert fast automa-
tisch zu Medizin. So ist es auch bei
unseren Aspiranten, die fast alle Me-
dizin als gewünschtes Studienfach an-
geben. Dies ist allerdings der langwie-
rigste (7-8 Jahre) und teuerste (mehr
als 20.000 USD) Studiengang, den es
in Haiti gibt. Da in den ASF nur aufge-
nommen werden kann, für wessen Stu-
dium es durchgängige Finanzierungs-
zusagen gibt, wagen wir es im Grunde
nicht,eine solch teure Patenschaft
überhaupt anzubieten. Wir hoffen
noch, dass es unseren Mitarbeitern
gelingt, mit den Kandidaten gemein-
sam Studiengänge oder Ausbildungs-
wege zu finden, die vielleicht mehr
ihren Interessen und Fähigkeiten ent-
sprechen, und die vor allem für einen
oder mehrere Paten gemeinsam
finanzierbar sind.
Deshalb bitten wir an dieser Stelle
auch lieber um allgemeine Spenden
für den Ausbildungs- und Studien-
Fonds, die mithelfen, zusätzliche Kos-
ten für Arbeitsmaterial, Praktika usw.
zu decken und die allen vom Fonds
jetzt und künftig Unterstützten zur Ver-
fügung stehen. Danke, wenn Sie uns
mithelfen, diesen guten Weg weiterzu-
gehen - gut ausgebildete Haitianer sind
die besten Garanten für einen Aufbau
des Landes!

*: Die aktuellen CHF-Beträge erfragen
Sie bitte beim Büro des Schweizer
Zweiges der Lebensmission.

Familie Nelson besitzt ein unfertiges
Zweizimmerhäuschen in unserem Vier-
tel in Gonaives. Die vierzigjährige Mut-
ter leidet an der hier leider häufig ver-
tretenen Erbkrankheit der Sichelzellen-
anämie. Ihre Kinder sind bereits er-
wachsen, wohnen aber weiterhin zu-
hause, inzwischen mit Lebensgefährten
und eigenen Kindern. Keines hat die

Schule beenden können. Ein kleiner
Straßenhandel hält sie über Wasser.
Insgesamt leben zehn Leute in den zwei
Zimmern.
Eine Toilette gibt es in der gesamten
angrenzenden Nachbarschaft nicht. So
liefen Nelsons jeweils etwa acht Minu-
ten einen kleinen staubigen Weg entlang
um bei Verwandten in der nächsten
Straße ihre Notdurft zu verrichten. Von
Freunden erfuhr Frau Nelson dann von
dem Latrinenprojekt der Lebensmission
und bat 2013 um diese spezielle Hilfe.
Dank den treuen Spendern der Lebens-
mission e.V. „Jesus für Haiti“ konnte
HABITAT-HT nun im Februar 2014 eine
Latrine mit Duschkammer für Familie
Nelson bauen, die auch von den direk-
ten Nachbarn mitbenutzt wird.
Wasser wird aus einem Brunnen in der
Nachbarschaft geschöpft. Damit die Fä-
kalien nicht ins Grundwasser sickern,

wird die Grube stets ausbetoniert. Ei-
nes Tages wird sie dann ausgehoben
werden müssen, was hier in Haiti noch
ein gängiger Knochenjob ist - für uns
Europäer unvorstellbar. Doch den
Tankwagen mit Pumpe kommen zu las-
sen, werden sich Nelsons eher nicht
leisten können.

Aus der Nachbarschaft des Kinderdor-
fes gab es eine Anfrage, ob man nicht
helfen könne, eine vor Jahren begon-
nene Latrine fertig zu stellen. Sechs Fa-
milien, deren Häuschen - alle in einem
schlechten Zustand, von den
vergangenen Zyklonen zerfurcht - um
einen gemeinsamen Hof stehen, hatten
zusammengelegt, um eine Latrine zu
bauen, aber sie konnten sie nie fertig
stellen. Jetzt erhöhte HABITAT-HT die
Mauern und konstruierte das Dach.
Eine weitere Latrine hat HABITAT-HT für
die Familie eines Patenkindes gebaut;
sie wurde von den Paten finanziert.
So kamen dank unserer Spender wieder
einige Familien mehr in den einfachen
Genuss einer Latrine - laut Statistik ha-
ben in ganz Haiti überhaupt nur 17 Pro-
zent der Bevölkerung Zugang zu sani-
tären Einrichtungen.....

Von
Martina
Wittmer
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Paten
gesucht

Unten: Edwinson mit seinen Eltern

Félonie mit Luciana

Eine Latrine für
Familie

Nelson

Eine Latrine für
Familie

Nelson
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(zus.gestellt von Barbara Knochel,
Redaktionsschluss 08.05.2014)

Politisch-Wirtschaftliche Situa-
tion
Grenzschließungen wegen Differen-
zen der Regierungen von Haiti und
der Dominikanischen Republik  -
Demonstrationen und Korruptions-
vorwürfe gegen die Regierung des
Landes  -  Kabinettsumbildungen  -
Unklarheit über den Termin der
nächsten Wahlen  -  Schulstreiks und
Manifestationen der Lehrer  -  an-
haltende Dürre  -  ...... die Liste lie-
ße sich fortsetzen, es ist alles wie
immer in Haiti, „normal“, aber al-
les andere als friedlich.

Mission de Vie / Kinderdorf
Von Mitte Februar bis Anfang März
führten Heinz Östreicher, 1. Vorsit-
zender der deutschen, und Werner
Fankhauser, Präsident der Schwei-
zer Lebensmission, die alljährliche
Inspektionsreise in Gonaives durch.
Die Kontrolle der Kassen, Gespräche

mit dem Direktor, mit Wittmers und
den übrigen Mitarbeitern, Aktionen
mit den Kindern  - so Vieles stand auf
dem Programm und konnte dann doch
wegen der üblichen Alltags-Probleme
in Haiti nicht komplett erledigt wer-
den. Begleitet wurden sie von Helga
Östreicher, die Linda Beliard nach ih-
rem zweiten Deutschlandaufenthalt
nach Gonaives zurück begleitete; und
auch Katharina Sautter, Volontärin
2012-13, brachte sich erneut für vier
Wochen in die Arbeit vor Ort ein.
Nach der feierlichen Einweihung des
neuen Bürohauses (Siehe Bericht Seite
10-11) durch Heinz hat es noch fast
zwei Monate gedauert, bis die Büros

nun endlich bezogen werden konnten.
Aus Sicherheitsgründen wurde zuvor
die Mauer zur Straße hin erhöht, über
die man seit der Höherlegung der Rue
Christophe ins Gelände hineinschau-
en konnte. Außerdem mussten die
Fenster noch mit verschließbaren
Mechanismen versehen werden, die in
Gonaives nicht zu bekommen waren.

Zeitgleich mit der Mauererhöhung
wurde ein kleines Pförtnerhäuschen
direkt neben dem Tor (welches
inzwischen ebenfalls durch ein Brei-
teres und Höheres  ersetzt wurde)
fertiggestellt.
Nun geht es an den Umbau des alten
Bürohauses zum Wohnraum für un-
seren Direktor Walner und seine Fa-
milie. Wir hoffen, dass dieser zügig
voranschreiten wird und bei der
Entkernung des Gebäudes keine un-
angenehmen Überraschungen auf das
Bauteam warten.

Derweil machen sich unsere eigenen
technischen Mitarbeiter an die
Abarbeitung einer langen
Renovierungsliste, die während des
Aufenthaltes der Europäer im Febru-
ar erstellt wurde.
Das Hauswirtschafts-Team der Missi-
on de Vie wurde in den vergangenen

Monaten um eine neue Zweitköchin
und eine - stundenweise arbeitende -
Wäscherin ergänzt.
Martina Wittmer ist nach ihrer sechs-
wöchigen Rekonvaleszenz nach der
Blinddarm-Operation (einen ausführ-
lichen Bericht über Martinas
Krankenhauserfahrung in Haiti finden

sie auf dem HABITAT-HT-Blog
(www.habitat-ht.blogspot.de, Eintrag
vom 13.02.2014)) wieder voll im Ein-
satz.
Anfang April fand eine dreitägige
Fortbildungsveranstaltung zum Thema
„Erziehung zu Toleranz und Frieden“
statt, die alle Teilnehmer als sehr hilf-

reich für die Arbeit mit unseren Kin-
dern fanden. Regelmäßige Treffen der
Mütter mit den Verantwortlichen,
Gruppenaktivitäten mit den Kindern
und seit neuestem ein regelmäßiger
„Runder Tisch“ aller Kinder und Ju-
gendlichen mit den Verantwortlichen
strukturieren den Alltag und die Arbeit
im Kinderdorf.

Patenschaften
Neben der laufenden Vorbereitung des
Sommercamps sind unsere Mitarbeiter
zur Zeit damit beschäftigt, die Trimester-
zeugnisse  der Patenkinder zu prüfen.
Bis Mitte Mai sollten alle Zeugnisse vor-
gelegt werden, so dass die Patenschafts-
unterlagen auf den aktuellen Stand ge-
bracht werden können.

Aktuelles

Bild oben: Joanel, Mitarbeiter des
Bauteams, demonstriert die neue

Mauerhöhe (April 2014)

Unten: Bestandsaufnahme der
Renovierungen, v.l.n.r. Walner,
Heinz, Romel, Dieufort (Februar
2014)

Links: Pegency neben
dem neuen
Pförtnerhäuschen

Unten:
Mitarbeiter-Seminar

Ganz unten: das alte
Bürohaus vor Beginn der
Renovierungsarbeiten
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Mikrokreditkasse
Die Arbeit mit den ersten fünfzehn
Kundinnen läuft zufriedenstellend. Nur
zwei von ihnen sind mit ihren Rück-
zahlungen etwas in Verzug. Eine wei-
tere verwendete das geliehene Geld
leider nicht zur Gründung eines Klein-
handels, wie es vorgesehen war, son-
dern investierte es in die Hochzeit ei-
nes ihrer Kinder. Da sie für einen Sohn
eine Patenschaft hat, wird nun mit ihr
gemeinsam eine Möglichkeit gesucht,
ihre Schulden abzutragen.
Daniel, ehemaliges Kinderdorfkind und

jetzt Teilzeit-„Kreditagent“ hat
die Kreditnehmerinnen
bereits alle an ihrem
Verkaufsplatz besucht und fo-
tografiert. Die ersten Berich-
te sind in Arbeit.
Mehr als vierzig weitere
Kreditanträge liegen
Mathanaze vor, fast aus-
schließlich von Frauen, die
überwiegend noch keine
Kundinnen der „alten“
Mikrokreditkasse waren.

Links: Martina und
Mathanaze im
neuen Büro

Unten: Gabrielle
Alcenat, Neukundin
der Mikrokredit-
kasse

>Ist dein Glaube an Jesus Christus
in Deinem Leben sichtbar und liegt

Dir das Land Haiti am Herzen?

>Kannst Du dich für die Andersartigkeit
einer unbekannten Kultur begeistern und

Fremdes wertschätzen?

>Bist Du eine stabile Persönlichkeit, die den Um-
gang mit Menschen liebt und gerne kreativ auslebt?

>Berührt Dich die Not von Kindern und Jugendli-
chen und Du möchtest etwas daran ändern?

>Wärest Du bereit, eine neue Sprache (Kreol) zu lernen
und hast Du Lust auf neue Abenteuer?

>Hast Du Freude daran Texte zu verfassen, die im interkultu-
rellen Kontext vermitteln, wie zum Beispiel Artikel für das
Missionsheft oder Berichte für die Patenschaftsarbeit?

>Sehnst Du Dich nach Sonne, Strand und Mehr?

>Möchtest Du Deinen Teil dazu beitragen, Haiti voranzu-
bringen, die konkrete Not einzelner Menschen durch Gottes

Liebe in Deinem eigenen Herzen zu lindern?

>Wärest Du bereit, Dich als Hoffnungsträger senden
zu lassen?

Wir suchen Nachfolger für Familie Wittmer, die
plant, im Sommer 2015 nach Deutschland zurück-

zukehren. Falls Dich dieser Gedanke bewegt und
Dich einige der Fragen ansprechen, ermutigen

wir Dich, mit unserem Büro in Landau Kon-
takt aufzunehmen.

Vielleicht nimmst Du Gottes Rufen wahr,
möchtest aber eher als Volontär für

einen kürzeren Zeitraum nach
Haiti kommen? Dann

heißt Dich unser
s c h m u c k e s

G ä s t e -
häuschen

willkommen!

Haiti ruft Dich ! / ?
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Projektleiter: Dieufort.Wittmer@habitat-ht.org
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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. Ent-
wicklungshelfer 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 Kir-
chen und christlichen Gruppen. Ihre Grundlage ist eine persönliche Glaubensbeziehung
zu Jesus Christus als Herrn und Erlöser sowie ihre Integration und Mitarbeit in einer
christlichen Kirche.
Vor diesem Hintergund will die LEBENSMISSION:
1. Haitianern Möglichkeiten schaffen, ihr Leben in sozialer Sicherheit, Würde und

Selbstbestimmung leben zu können.
2. Die Arbeit haitianischer christlicher Kirchen unterstützen und ergänzen.
3. Durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit hier bei uns in den deutschsprachigen Län-

dern 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 Arbeits-
zweige unserer Mission geben. Sie können gerne noch weiteres Informati-
onsmaterial 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 Zuwendun-
gen, 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 gemein-
nützig anerkannt (Bescheid vom 15. 08. 2012), so dass Ihre Spende
steuerabzugsfähig  ist.  Für  alle  Spenden bis  h 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 vergange-
ne Jahr zugesandt.

Gott segne Sie und Ihre Gaben!

Ihre Lebensmission e.V.

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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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 35,- 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

Nachfolger
gesucht
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