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„Ich mag die Gabe der Weissagung 
haben, ich mag alle Geheimnisse 
ergründen, alle Dinge wissen, al-
len Glauben haben – genug, Ber-
ge zu bewegen; doch wenn mir 
die Liebe fehlt, bin ich nichts.
Liebe ist geduldig und freundlich, 
nicht eifersüchtig, nicht prahle-
risch, nicht stolz, roh oder selbst-
süchtig, nicht rasch im Zorn, und 
sie rechnet das Unrecht nicht 
auf.
Liebe erträgt immer, vertraut 
immer, hofft immer, erduldet im-
mer.
Liebe hört niemals auf.“  
(1. Kor. 13, Verse 2, 4, 7-8a)

Liebe Freunde Haitis 
und der Lebensmission.

Dies ist ein hoher, ja sogar sehr hoher 
Anspruch, von dem ich weiß, dass ich 
ihn ohne Gottes persönliche Liebe, sei-
ne Kraft und Autorität niemals erfüllen 
könnte. Selbst in einem Gott ergebenen 
Leben kann ich ohne Seine Vergebung 
und Gnade keinen Tag diesem Ideal 
entsprechen. Würde ich es können, 
wäre der Weg zu geistlichem Stolz und 
Eigendünkel kürzer als der zu meiner 
eigenen Haustüre.
Freunde einer anderen haitianischen 
Organisation haben uns einen Kalen-
der mit eigenen Aufnahmen von hai-
tianischen Kindern geschenkt. Es sind 
wunderbare Bilder von neugierigen, 
lachenden, vertrauensvollen Kinder-
augen, die mich in ihren Bann ziehen, 
faszinierend und fast nicht mehr los-
lassen wollend.

Dabei weiß ich aus vielen persönlichen 
Geschichten, die ich in Haiti erlebte, 
dass es oft auch eine andere Seite die-
ser Kinderaugen gibt. Es ist fast immer 
eine Geschichte von großer Not, Gewalt, 
oft Vaterlosigkeit, und Perspektivlosig-
keit. Häufi g haben die Eltern, sofern es 
beide gibt, kein Geld für Schule oder 
Ausbildung; Krankheit und Tod sind 
von Anfang an ständiger Begleiter ihres 
Lebens. So sind die Kinder früh geprägt 
und traumatisiert von Schicksalsschlä-
gen jeglicher Art.
Aber es ist relativ leicht, ihre Zuneigung 
und Aufmerksamkeit zu bekommen, 
manchmal saugten sie wie ein trocke-
ner Schwamm meine Aufmerksamkeit 
und Zuneigung auf.
Vielleicht ist es das Wort „unschuldig“, 
das aus ihnen spricht. Sie sind nicht 
schuld an ihrer demütigenden Lebens-
situation. Und ich bin fest davon über-
zeugt, dass Gottes Pläne für ihr Leben 
von Anfang an nicht ihrer momenta-
nen Lebenssituation entsprachen. Sei-
ne Gedanken sind Gedanken der Liebe 
und des Friedens.
Gottes Wort in der Bibel ist durchzogen 
mit Aufrufen darüber, mit den Hungri-
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Von Heinz Östreicher)
gen das Brot zu teilen, den Entrechte-
ten Gerechtigkeit zu verschaffen und 
diese Welt menschlicher zu machen, 
gemäß Seinem Willen. Dafür hat Er 
uns die Verantwortung über diese Welt 
übertragen, damit Seine Gerechtigkeit, 
die in der Bibel klar defi niert ist, zur 
Bestimmung kommt.

Leider spricht gerade in Haiti die harte 
Realität eine ganz andere Sprache. Es 
herrschen Korruption (Haiti gehört 
zu den drei korruptesten Ländern 
weltweit), auch alle Arten von Gewalt 
gegen Menschen und dabei gerade die 
Schwächsten der Gesellschaft sind täg-

Die Liebe hört 
niemals auf

liche Realität. Man könnte noch viele 
Beispiele anführen um zu zeigen, wie 
verzweifelt und ungerecht das Leben 
in Haiti sein kann. Ich kannte viele 
Organisationen, kleine und große, die 
nach einige Jahren resigniert aufgege-
ben haben, enttäuscht von Menschen, 
auf die sie ihr Vertrauen setzten, ent-
täuscht von der Raffgier vieler an den 
verantwortlichen Stellen sitzenden 
Personen.
Auch diese Kinder, wenn sie einmal aus 
ihrer Unschuld herausgewachsen sind, 
werden sich vielleicht genauso verhal-
ten. Sie werden, getrieben vom Hunger 
nach Leben, nach besserem Leben, zu 
Mitteln greifen, unter denen sie selbst 
in jungen Jahren gelitten haben.
Als Jesus auf diese Erde kam, war Teil 
seines Auftrages – und damit auch un-
ser Auftrag -, Sein Reich des Friedens 
und der Gerechtigkeit in dieser gefal-
lenen Schöpfung zu proklamieren und 
zurückzugewinnen. Dies ist unser Auf-
trag und damit ist der eingangs zitierte 
Vers aus Korinther für uns eine stän-
dige Herausforderung, sich trotz man-
cher Enttäuschungen, Rückschläge 
und Entmutigungen nicht verbittern 
zu lassen.
Was den Menschen zum Menschen ma-
chen kann, ist die Fähigkeit, mitzulei-
den, Anteil zu nehmen und entschlos-
sen gegen die Widrigkeiten des Lebens 
anzukämpfen.

Bestimmung kommt.

Links (v.l.n.r.):
Walner Michaud, Heinz Östreicher, 
Romel Aristilde, Dieufort Wittmer 
(Kinderdorf, Februar 2014)
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Von Martina Wittmer/Barbara Knochel

Auto-Scheibe: Die Sicht durch die 
Frontscheibe unseres Toyotas ist nach 
einem Steinschlag schon seit längerem 
stark eingeschränkt. Eine neue Scheibe 
kostet 1.000 USD – wir freuen uns über 
Teil-Geschenke: ein Stückchen Scheibe 
ab 10 EUR/SFr.
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Ich möchte aber nicht zurückhalten 
mit all dem Schönen und Guten, das es 
in Haiti gibt und das das Leben über-
reich machen kann. Es sind wiederum 
die Menschen, die diesen Reichtum in 
sich tragen und an denen ich teilhaben 
konnte. Sie haben mich immer wie-
der in Erstaunen versetzt durch ihre 
Freundlichkeit und Gastfreundschaft, 
und ich habe sie als kostbare Perlen 
in steter Erinnerung. So konnte ich se-
hen und erleben, dass auch dort Gottes 

Liebe Menschen so verändert hat, dass 
sie Teil meiner eigenen geistlichen Fa-
milie geworden sind. Sie sind mir in 
vieler Hinsicht Vorbild geworden, was 
Durchhalten, Lebensmut, auch Glau-
ben anbelangt, aber sie sind mir auch 
oft fremd geblieben, weil ich niemals 
auf dieser Erde den Anderen, das Ge-
genüber mit meinen Augen, Gedanken 

Weihnachtsgeschenke
Auch für Weihnachten 2015 gibt es einen 
„Wunschzettel“ unseres Kinderdorfes, mit 
praktischen Dingen der verschiedensten Art:

Windeln: Seit Herbst beherbergt das 
Kinderdorf wieder vier kleine Pampers-

Träger. Pro Kind fallen jeden Monat 
20 EUR/SFr an Windel-Kosten an

Bücher: Die 
kleine Biblio-
thek, die von den 
Kindern gerne 
und reichlich 
genutzt wird, 
freut sich über 
Buch-Spenden 
(je Buch ca. 12 
EUR(SFr)Impfungen: 

Noch ist der Impfschutz 
für unsere Kinder nicht voll fi nanziert 
(je Impfung ca. 17 EUR/SFr)

Laptop: 
U n s e r e M 
Oberstufen-
Schüler müssen 
für immer mehr 
HausaufgabenM 
ins Internet (500 
EUR/SFr)

und Herzen wirklich erfassen kann.
Ich möchte am Schluss meiner Ge-
danken noch einige Sätze von Dietrich 
Bonhoeffer zitieren:
„Ich kann es niemals im Voraus wissen, 
wie Gottes Ebenbild im Anderen ausse-
hen soll. Immer wieder hat es eine ganz 
neue, allein in Gottes freier Schöpfung 
begründete Gestalt. Mir mag sie fremd 
erscheinen, ja ungöttlich. Gott schafft 
den Anderen zum Ebenbild seines Soh-
nes, des Gekreuzigten, und auch dieses 

Ebenbild schien mir wahrhaftig fremd, 
ja ungöttlich, bevor ich es ergriff.“

Nun noch ein Wort in eigener Sache:
Die letzten 33 Jahre meines Lebens wa-
ren von Haiti, seinem Lebensrythmus 
und seinen vielfältigen Schattierungen 
geprägt. Im Oktober, an unserer Vor-
stands- und Mitgliederversammlung, 

habe ich zu den anstehenden Neuwah-
len von einer Wiederwahl als Erster 
Vorsitzender und Vorstandsmitglied 
Abstand genommen und habe mich 
nicht mehr als Kandidat zur Verfügung 
gestellt. Dies hatte gesundheitliche 
Gründe, aber auch, dass ich der Mei-
nung bin, dass andere, neue Kräfte und 
Ideen den Platz einnehmen sollen.
Ich bin froh und dankbar, dass sich 
solche Menschen gefunden haben, die 
ebenfalls ein Herz für Haiti haben.

Dem neuen und alten Team wünsche 
ich von ganzem Herzen Gottes Segen, 
Führung und Geleit. 
Auch Ihnen, die Sie so treu seit so vie-
len Jahren zu uns gestanden sind und 
stehen, ein herzliches Dankeschön und 
Gottes reichen Segen.

Heinz Östreicher
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Von Lydia Meier

5. Haus
Foto von links nach rechts: 
Gracienda, Mutter Anthonide 
(neu) mit Carl Henry, Dalandine, 
Géronne mit Carline
„Am lautesten und am meisten gelacht 
wird bei uns! Wir lieben es gemeinsam 
Spiele zu spielen. Auch das Singen ist 
ein unabdingbarer Teil von uns, ein 
wunderschönes A cappella.“

Vorstellung 
unserer Kinderhäuser

Nach der Sommerpause hat sich viel getan hier im Kinderdorf: 
Ein neues, fünftes Haus wurde eröffnet, fünf weitere Waisenkin-
der konnten aufgenommen werden und vier neue Kindermütter 
haben sich uns angeschlossen. Um den Überblick nicht zu ver-
lieren, folgt eine kurze Vorstellung der Kinderhäuser, und nicht 
nur das: Die jeweiligen Bewohner haben mir erzählt, was ihr 
Haus, ihre Gemeinschaft ausmacht und was sie speziell charak-
terisiert:

1. Haus
Foto von links nach rechts: 

Watson, Marvens, Mutter Fedlai-
ne mit Wensley, Djiniader

„Wir haben sehr viel Spaß miteinan-
der, weil wir uns immer Witze erzählen 
und gerne laut lachen. Zudem sind wir 
Tierfreunde. Eine kleine Katze hat ihr 
Zuhause bei uns und sobald ein Tier 
verletzt ist oder Schwäche zeigt, geben 
wir unser Bestes es wieder gesund zu 
pfl egen und es zu umhegen. (Wenn ein 
Hühnchen es nicht packt, wird es aber 
auch feierlich gegessen). Bei uns leben 
die Künstler: Es wird sehr viel gemalt 
und gezeichnet.“

2. Haus
Foto von links nach rechts: 
Mutter Irène (neu), Chrismène mit 
Elianise, Youlenska mit Tamara
„Wir diskutieren viel zusammen und 
führen Gespräche über alle Themen, 
wir lieben es zusammenzusitzen. Unser 
Wissen wird mit den anderen geteilt, 
bei uns gibt es immer etwas zu lernen, 
aber auch gutes Essen. Wir nehmen 
uns bewusst wahr und geben acht auf 
uns in allen Bereichen: Gesundheit, 
Essen, spirituelle Themen....“

3. Haus
Foto von links nach rechts: 
Ilda, Mutter Rhode (neu) mit 
Séphora und Fadaphora, Ewanda, 
Luciana und Rénise
„In unserem Haus wird viel und herz-
lich gelacht – selbst die Kleinen können 
schon viele Witze erzählen. Außerdem: 
Let’s dance – wir lieben es, das Tanz-
bein zu schwingen.“

4. Haus
Foto von links nach rechts: 

Gleny, Adler, Mutter Schnieder 
(neu), André, Norvens und Woodley
„Bei uns spielt die Musik! Egal, ob Rap, 
Pop, Hip Hop oder Balladen: Wir hören 
gerne und oft alte und neue Songs. 
Sehr wichtig ist für uns auch der Aus-
tausch. Alle Gesprächsthemen sind 
willkommen, seien es persönliche, po-
litische oder gesellschaftliche Fragen, 
die diskutiert werden.“

6 7
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Als Wensley Anfang Oktober zu 
uns kam, war er in sichtbar schlechter 
Verfassung. Obwohl er laut Geburtsur-
kunde am 17. November 2014 geboren 
wurde, wirkte er physisch nicht älter 
als drei Monate, die Händchen glichen 
denen eines Neugeborenen.
Wensleys Mutter wurde mit 16 Jahren 
schwanger. Sie war zu diesem Zeit-
punkt bereits krank und bekam gleich 
nach der Schwangerschaft epileptische 
Anfälle, weswegen sie nie gestillt hat. 
Weniger Monate nach 
Wensleys Geburt 
starb sie, Wens-

ley blieb bei seiner Uroma und ande-
ren Verwandten. Doch die Familie hat 
selbst nicht genug Geld um für alle 
Kinder und jetzt auch noch ein Baby 
zu sorgen. So war Wensley bereits stark 
unterernährt, als er schließlich zu uns 
kam. 
Umso erfreulicher ist es, wie schnell 
und positiv er sich bereits in seinen 
ersten Wochen hier im Kinderdorf ent-
wickelt hat. Mithilfe einer speziellen 
Erdnussbutter, extra für unterernährte 
Babys mit spezifi schen Zusatzstoffen 
angereichert, die wir im Norden Haitis 
besorgen konnten, kam Wensley schon 
binnen kürzester Zeit zu Kräften. Jetzt 
hat er einen gesunden Appetit und 
sperrt jedes Mal erwartungsvoll den 
Mund auf, wenn sich ihm ein Löffel 
oder Becher nähert.
Auch andere Veränderungen sind sicht-
bar. Als Wensley zu uns kam, wirkte er 
stark apathisch, verschlossen und in 
sich gekehrt. Mittlerweise ist er jedoch 
ein richtiger kleiner Sonnenschein und 
blüht unter der  guten Pfl ege seiner 
Kindermutter Fedlaine sichtbar auf. 
Während er am Anfang noch nicht ein-
mal seinen Kopf aufrecht halten konn-
te, fällt es ihm jetzt nicht mehr schwer, 
sogar längere Zeit alleine zu sitzen. Er 
klatscht in die Hände und lacht jeden 
fröhlich an. Auch mit dem Sprechen 
hat er seit kurzem fl eißig be-
gonnen und sorgt mit 
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Die kleine Dalandine St. Cyr kam 
im September zu uns ins Kinderdorf. 
Sie wurde am 20.10.2011 in dem klei-
nen Ort Marmelade geboren. Ihre Mut-
ter starb am 4. Januar 2013 an einer 
unbehandelten Krankheit, ihr Vater 
kurz darauf, am 22. März, an einer 
wohl längeren schweren Krankheit, die 
ebenso nicht diagnostiziert wurde. Als 
Vollwaise und einziges Kind ihrer El-
tern wurde Dalandine von einer Tante 
aufgenommen. Die Tante hat jedoch 
drei eigene Kinder, sowie vier Kinder 
ihres Mannes, die er als Witwer aus sei-
ner ersten Ehe mitgebracht hat.
Um Dalandine eine Schulbildung zu 

ermöglichen bat der Onkel nun in un-
serem Kinderdorf um Aufnahme.
In den ersten Wochen war Dalandine 
distanzlos, körperlich rabiat und trot-
zig. Immer wieder kam es zu Konf-
likten mit Gleichaltrigen, die meist 
handgreifl ich und mit viel Lautstärke 
„gelöst“ wurden. Es erstaunt mich 
immer wieder, wie rasant Kinder sich 
entwickeln: Nun, nach nur sechs Wo-

chen, bestätigen unsere Mitarbeiter, 
wie sehr Dalandine sich beruhigt hat. 
Sie spricht klarer, ist ausgeglichener 
und fröhlicher. Bei Konfl ikten lernt sie 
sich verbal angemessen auszudrücken, 
zu teilen und auch einmal zurückzu-
stecken. Mit Humor gewinnt man sie 
schnell wieder zurück, wenn sie sich 
im Trotz verfangen hat. Ihre Kinder-
mutter Anthonide singt viel mit ihr 
und gesteht ihr manches Babyverhal-
ten zu: Dalandine liebt es, gefüttert zu 
werden und holt sich dabei, auf dem 
Schoß sitzend, viele Streicheleinheiten 
ab. Sie hat offensichtlich Nachholbe-
darf. Sie nässt inzwischen nicht mehr 

täglich ein und interessiert sich mehr 
und mehr für Körperhygiene.
Ein liebevolles, sicheres Umfeld, ausge-
wogene und ausreichende Ernährung, 
guter Schlafrhythmus und die fürsorg-
liche Aufmerksamkeit einer Kinder-
mutter lässt Kinderherzen aufblühen. 
Möge sich Dalandine weiterhin gut 
integrieren und entwickeln. Ihr Onkel 
kam diese Woche zu Besuch und die 

undundundund
ley blieb bei seiner Uroma und ande-chen, bestätigen unsere Mitarbeiter, 

Dalandine    Wensley Von Johanna SimmerlVon Martina Wittmer

beiden verbrachten zusammen einen 
schönen Nachmittag im 5. Kinderhaus. 
Beim Abschied ergriff Dalandine An-
thonides Hand und winkte ihrem On-
kel nach. Viele Familien sind ängstlich, 
wie mit den Kindern in Heimen um-
gegangen wird. Dieser Onkel ging er-
leichtert und glücklich heim. Das sind 
Momente, in denen man sich bewusst 
ist, wozu wir berufen sind.

seinem fröhlichen „babababa“ immer 
für einige Lacher während der mon-
täglichen Mitarbeiterversammlung.
Insgesamt sind wir sehr froh, dass wir 
Wensley bei uns im Kinderdorf aufneh-
men konnten, und hoffen, dass er sich 
weiter so positiv entwickelt 
wie bisher.

Bild oben:
Dalandine (vorne links) und 

Johanna (Mitte)
Links:
Martina und Dalandine

Wensley bei seiner 
Ankunft (unten) 
und Anfang November (oben)

8
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Dank und Fürbitte
Wir danken Gott

für den langjährigen, von Glauben und Liebe gepräg-
ten Dienst von Heinz Östreicher vom Einsatz in Haiti bis 
zur Vereinsführung

für unsere neuen Mitarbeiter und die jungen 
Volontäre, die im Herbst in die Kinderdorfar-
beit mit eingestiegen sind

für das fröhliche Lachen unserer Kinderdorf-
kinder, die sich beschützt und geliebt fühlen

für die gute Versorgung von Habitat-HT mit 
Aufträgen

für alle guten Gaben zur Finanzierung der 
vielfältigen Aufgaben des Kinderdorfes und 
der anderen Projekte

für alle Gebete, die uns in diesem Jahr be-
gleitet haben

Bitte beten Sie mit uns

für eine Stabilisierung der politischen und wirtschaftli-
chen Situation Haitis unter einer demokratisch gewähl-
ten und uneigennützigen neuen Regierung

für den neu gewählten Vorstand der Lebensmission 
e.V. in Deutschland

für gute Hausgemeinschaften zwischen den neuen 
Kindermüttern und den ihnen anvertrauten Kindern

für Nachfolger für Martina und Dieufort Wittmer

für die Bewahrung des Habitat-HT-Teams auf seinen 
Fahrten über Land und den Baustellen

für Gottes Segen in allen Bereichen auch im Jahr 
2016
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Während meines mehrmonatigen Auf-
enthaltes in Haiti wollte ich unbedingt 
das Mädchen besuchen, für das meine 
Familie vor fünf Jahren eine Paten-
schaft übernommen hat. Ihr Name ist 

Youzebensline, sie ist inzwischen 13 
Jahre alt und kam im September in die 
7. Klasse. Da sie nicht weit vom Kinder-
dorf in Gonaives entfernt wohnt, ver-
abredeten Martina, die mich begleiten 
und für mich dolmetschen wollte, und 
ich einen Termin mit Youzebenslines 
Vater.
Gemeinsam kamen Vater und Tochter 
am verabredeten Nachmittag zu uns 
ins Kinderdorf um uns abzuholen. 
Ich überreichte Youzebensline gleich 
das Geschenk, das meine Mutter zu 
Hause schön verpackt hatte, und war 
erst einmal verblüfft über ihre nach 
deutschem Verständnis etwas uner-
wartete Reaktion: Sie steckte das Paket 
kommentarlos in ihren Rucksack und 
zeigte keine großen Anzeichen von 
Freude. Na ja...... Zusammen fuhren 
wir zum Haus der Familie, das etwas 
erhöht am Fuße des Bienac liegt, eines 
der Berge, die Gonaives einschließen. 
Der Weg zum Haus war holprig und 
steinig, da geteerte Straßen in Gonai-
ves eher selten sind.

Zwei kleine Jungs, der eine sieben, 
der andere vier Jahre alt, begrüßten 
uns freundlich. Das waren die beiden 
jüngsten Kinder der insgesamt acht-
köpfi gen Familie. Der Vater brachte 

uns Plastikstühle nach draußen; auf 
Martinas Frage, ob wir denn das Haus 
von innen sehen dürften, ging er vor-
erst nicht weiter ein. So unterhielten 
wir uns, während Youzebensline im 
Haus verschwand, draußen etwas mit 
dem Vater. Er bedankte sich sehr herz-
lich für die monatliche Unterstützung 
und verdeutlichte immer wieder, was 
für eine große Entlastung es für ihn 
ist, „nur“ noch für vier seiner fünf 
schulpfl ichtigen Kinder das Schulgeld 
bezahlen zu müssen. Inzwischen schob 
sich Youze, wie sie von ihrem Vater ge-
nannt wird, wieder durch die Tür; dies-
mal hatte sie ein breites Grinsen auf 
dem Gesicht und erzählte, dass sie sich 
sehr über das Geschenk freut. Martina 
erklärte mir später, dass es in Haiti 
einfach nicht üblich ist, in der Öffent-
lichkeit zu zeigen, was man hat. Des-
halb hatte Youzebensline das Geschenk 
auch so schnell eingesteckt, als ich es 
ihr überreichte.
Wir unterhielten uns jetzt noch ein we-
nig mit ihr; ich wollte wissen, welchen 

Berufswunsch sie hat, wie es in der 
Schule läuft, in welche Klasse sie geht 
und so weiter. Ich freute mich sehr 
zu hören, dass sie einen guten Noten-
durchschnitt hat und später Kranken-
schwester werden möchte. Ich konnte 
viele Fragen stellen, die im Rahmen 
der normalen Patenschaftsbetreuung 
gar nicht so detailliert geklärt werden 
können.
Dann wollte ich unbedingt doch noch 
das Haus von innen sehen. Diesmal 
stimmte der Vater zu und führte uns 
herum. Von außen macht das Haus ei-
nen für haitianische Verhältnisse sehr 
guten Eindruck; es war gemauert und 
hatte vor der Haustür eine kleine über-
dachte Veranda. Als wir aber eintraten, 
bemerkte ich, dass das halbe Dach fehlt 
und der Boden nur aus festgestampftem 
Lehm besteht. Der überdachte Teil des 
Hauses war mit Tüchern abgehängt, 
so dass bei Regen im Innern trotzdem 
alles nass wurde. Der Vater sagte, dass 
er sich dafür schämt, wie seine Familie 
leben muss, aber dass er das wenige 
Geld, das er verdient, lieber in die Aus-
bildung seiner Kinder investieren will; 
das Haus wird er fertigstellen, wenn 
dafür Geld angespart ist. Mich beein-

Während meines mehrmonatigen Auf- Zwei kleine Jungs, der eine sieben, Berufswunsch sie hat, wie es in der 

Youzebensline Dor – 
Besuch aus Europa für ein Patenkind

Von Oliver Klich

druckte, dass er seine Probleme lieber 
selbst in die Hand nehmen will, statt 
die Gelegenheit meines Besuches zu 
nutzen, sich durch Mitleid Geld zu er-
wirtschaften. Wir verabschiedeten uns 
und der Vater begleitete uns noch zur 
nächsten befestigten Straße.
Dieser Besuch hat meine Sicht auf unse-
re Patenschaft verändert. Ich habe diese 

Menschen in mein Herz geschlossen 
und habe jetzt einen viel engeren Bezug 
zu der Familie und zu dem Geld, das je-
den Monat für sie nach Haiti geht. Ich 
will auch versuchen, Mittel und Wege zu 
fi nden, um den Vater bei der Fertigstel-
lung seines Hauses zu unterstützen.
Ich möchte mit diesem Bericht alle 
Paten ermutigen, die Familie ihres 
Patenkindes einmal zu besuchen. Es 
ergeben sich Situationen, die man vor-
her nie für möglich gehalten hätte. Für 
Youzebenslines Vater ist es unmöglich, 
Spender für sein Dach oder freiwillige 
Arbeiter zu fi nden, für mich hingegen 
ist es im Bereich des Möglichen. Auf der 
anderen Seite berichtete mir der Vater 
bei dem Besuch, dass seine Familie 
meine Familie immer mit in ihre Ge-
bete einschließt. Und was ist mehr wert 
als Menschen, die ehrlichen 
Herzens um Segen bitten?

Links: Oliver mit Youze-
bensline (links), ihrem 
Vater und zwei Brüdern

Rechts: Youzebenslines 
kleine Brüder vor dem 

Haus der Familie
   
Unten: Youzebensline im 

Kinderdorf mit ihrem 
Geschenk
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„Talè“ = „Sofort“  
oder: Wie lange ist „gleich“ 
und wann beginnt „später“?
Begriffe, die eine gewisse Zeitspanne 
angeben, sind in Haiti sehr dehnbar. 
„Talè“ kann „gleich“ bedeuten oder 
„in zwei Minuten“ oder „in fünf Ta-
gen“ oder auch einfach nur eine hoff-
nungsvolle Vertröstung auf Niemals 
sein. Um 9:59 Uhr ist es immer noch 
9 Uhr, da schließlich noch keine „10“ 
davor steht. 
Man sieht, Pünktlichkeit ist ein Ver-
ständnisproblem. Eine Stunde ist keine 
Verspätung. Wir sind zu Hochzeiten 
schon zwei Stunden – deutsch gefühlt 
– zu spät gekommen und waren immer 
noch die ersten Gäste, die wiederum 
eine Stunde warteten, bis das Braut-
paar kam.

Dafür altert man aber auch schneller: 
Ab dem 1. Januar wird jeder auf die 
Frage, wie alt er sei, das Alter angeben, 
das er in diesem Jahr erreicht, unab-
hängig davon, ob er am 2.1. oder am 
31.12. geboren ist.
Es gibt in Haiti keinen Zugverkehr und 
nur ganz wenige Flüge;Busse und Tap-
Taps fahren sowieso in der Regel erst 
dann los, wenn sie voll sind, auch die 
Schulen gehen dehnbar mit der Zeit 
um.... so bleibt deutsche Pünktlichkeit, 
die Erwartung des deutschen Arbeitge-
bers, dass man am Morgen pünktlich 
zur Arbeit erscheint, ein unverständli-
ches Mysterium für einen Haitianer.
Zeit ist Geld. Und im sozialen Kontext 
gibt es nichts Wertvolleres als die Zeit, 
denn jede Minute ist ein Teil meines 
Lebens, der nie wiederkehrt, ein wert-
volles Geschenk. Der Durchschnittsha-
itianer schlägt jedoch jeden einzelnen 

Tag seines Lebens die Zeit tot – er 
hat keine Arbeit, keine Alltags-

struktur und oft genug kein 
Empfi nden der eigenen 

Misere. Hier müssen 
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Es war für uns eine große Freude, als 
Jean Paul Louidor mit der Idee auf uns 
zukam, in seinen Semesterferien einen 
Informatikkurs für die Kinderdorfkin-
der anzubieten. Jean Paul studiert seit 
zwei Jahren in der Hauptstadt Port-au-
Prince und wird als Patenschaftskind 
im Rahmen des Ausbildungs- und Stu-
dienfonds (ASF) von seinen Paten und 
weiteren Spendern fi nanziert. Sein Va-
ter ist psychisch krank, weswegen sich 
die Mutter von ihm trennen musste, als 
Jean Paul zehn Jahre alt war; der Vater 
wurde damals gegen seine vier eigenen 
Kinder aggressiv.
Es ist immer wieder ein besonderer 
Moment zu sehen, wie junge Menschen 
aufblühen, wenn man in sie investiert. 
Und wenn sie dann ihr Herz öffnen 
und mit dem, was sie erhalten haben, 
andere beschenken – dann scheint die 
Freude vollkommen.

Statt in den Semesterferien rumzuhän-
gen und sich zu entspannen kam Jean 
Paul jeden Tag ins Büro der Mission 
de Vie um ein Konzept zu entwickeln 
und eine sehr gelungene Powerpoint-
präsentation zu erstellen. Sechs Wo-
chen lang gab er jeweils Freitag- und 
Samstagnachmittag für je zwei Stun-
den unseren 13 Collège-Schülern (ab 
der 7. Klasse) Unterricht. Theorie und 
Praxis hielten sich dabei die Waage. 
Mehrere Tests wurden geschrieben und 
ich kann sagen, dass die Kids begeistert 
waren und gute Ergebnisse erzielten. 
Mehr und mehr werden auch hier in 
Haiti Hausaufgaben am PC, Internet-
recherchen und Präsentationen mit 
modernen Techniken in den Schulen 
verlangt.
Nun wäre es unser Traum einen Lap-
top im Büro zu installieren, zu dem 
die Kinderdorfkinder Zugang haben 
könnten, um eben dort ihre Hausauf-

Von Martina WittmerVon Martina Wittmer

Informatikkurs 
für unsere Kinderdorfkinder

gaben zu machen. Die Kosten von ca. 
500 USD kann unsere allgemeine Kas-
se jedoch derzeit nicht stemmen. So 
müssen die Kinder immer – wenn es 
gar nicht anders geht - den PC unserer 
Hauptsekretärin benutzen, was deren 
Arbeitsfl uss unnötig stört.
Jean Paul will in den nächsten Semes-
terferien einen Folgekurs anbieten. 
Hatte er diesmal allgemeine Grund-
kenntnisse in Word und für die Inter-
netrecherche vermittelt, will er diese 
dann vertiefen und auch mit Excel und 
Powerpoint arbeiten. Auch ein Kurs für 
unsere Mitarbeiter wäre sicher sinn-
voll.
Wir freuen uns, hier von den selbst 
gepfl anzten Früchten essen zu können 
und wünschen Jean Paul weiterhin viel 
Erfolg für die drei Studienjahre, die 
noch vor ihm liegen!

Dafür altert man aber auch schneller: 
Ab dem 1. Januar wird jeder auf die 
Frage, wie alt er sei, das Alter angeben, 

„Sofort“  
      oder: 
  Wie lange ist 
          „gleich“?

Strukturen sich ändern, man muss ler-
nen, aufeinander zuzugehen um nicht 
in gegenseitigem Nichtverstehen zu 
verharren.
Natürlich braucht ein „Betrieb“ wie 
unser Kinderdorf Strukturen, müssen 
sich die Mitarbeiter in ihrer Zusam-
menarbeit aufeinander verlassen kön-
nen und sind Besprechungstermine 
nötig und einzuhalten. So muss man 
sie immer wieder ermahnen und an 
die Vorgaben ihres Arbeitsvertrages 
erinnern.
Aber ich lerne auch, die entschleunigte 
Lebensgeschwindigkeit zu genießen und 
nicht auf einen sicheren stressbedingten 
Herzinfarkt zuzusteuern. Haitianische 
Gelassenheit ist hier die beste Medizin. 
Und noch ein anderer Aspekt fasziniert 
mich: Man nimmt sich hier Zeit – Zeit 
für Begegnung. Man begrüßt sich nicht 
nur mit einem kurzen „Hallo“, sondern  
fragt nach allen Familienangehörigen, 
danach, wie man geschlafen und was 
man gegessen hat.... man nimmt sich 
Zeit für Beziehungen. „Beziehungspfl e-

ge“ bekommt so eine ganz neue Be-
deutung.

Von Martina Wittmer

13
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In Haiti gibt es nicht viele Deutsche, 
so freut man sich über jede Organi-
sation, mit der man Kontakt aufbau-
en kann, die die gleichen Wurzeln 
hat. Dank solcher Kooperationen hat 
HHT-engineering schon so manchen 
Bauauftrag erhalten und dadurch das 
Bauteam in Arbeit vermitteln können.
Diesmal reiste Dieufort mit seinem 
Team sehr weit in den Süden: 7 Stun-
den von Gonaives entfernt auf schlech-
ten Straßen, die sich den Berg entlang 
schlängeln an einem schwindelerre-
genden Abhang entlang. Mitten hinein 
ins grüne Niemandsland der Gegend 
um Milière. Dort lebt seit 35 Jahren 
Anneliese Gutman. Gebürtig aus dem 
Münstertal verließ sie damals ihre 
Heimat um für diejenigen, die kei-
nen Zugang zu Bildung haben, eine 
Schule aufzubauen. Ihr Lebenswerk ist 
beeindruckend: Heute betreut sie ca. 
900 Schüler und über 60 Mitarbeiter, 
Schulspeisungen, eine Nähschule, zwei 
Kirchen und die Ausbildung der Pasto-
ren. Manche Schüler laufen zwei Stun-
den zu Fuß zur Schule. Anneliese hat 
ein großes Herz, viel Hingabe, Disziplin 
und einen eisernen Willen. Das Erdbe-
ben 2010 zwang sie nicht in die Knie, 
sie baute ihre Schule wieder auf.
Der Bauauftrag an uns war nun die 
Aufstockung ihres Wohnhauses um 
Raum für Gäste zu schaffen: sechs 
Zimmer, Bad und Küche mit Terrasse 
und Treppe. Schön ist es geworden und 
der Holzbau erfreute das Herz unseres 
Zimmerers.
Unser Team fror dort oben in den Ber-
gen, abends badeten die Männer in 
einer eisigen Naturquelle, aber sie ge-
nossen auch das üppige Grün, das die 
Umgebung so ganz anders 
erscheinen lässt als unser 
staubiges Gonaives.

Von 
Martina Wittmer
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Oben: Das neue Holzhaus
Links: Anneliese 
Gutmann
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lingen sowie der neuen Kindermutter 
Anthonide das fünfte Haus, während 
Tamara im zweiten Kinderhaus und 
Wensley im ersten Haus untergebracht 
wurde. Dessen Kindermutter Fedlaine 
ist leider die einzige, die uns vom alten 
Betreuerteam erhalten blieb. Ihre Kol-
legin Félonie hat im Sommer geheira-
tet und arbeitet nun als zweite Tante 
in der Tagesbetreuung der Kinder. Der 
Vertrag von Phaina konnte  nicht er-

Aktuelles
(zus.gestellt von Barbara Knochel, 
Redaktionsschluss 10.11.2015)

Politische Situation
Nach den recht unruhigen Parla-
mentswahlen im August mit nur 18 
Prozent Wahlbeteiligung, bei der nur 
drei von 119 Abgeordneten direkt ge-
wählt werden konnten, fanden am 
25.10.2015 der erste Durchgang der 
Präsidentschaftswahlen sowie die 
Nach-Wahlen zum haitianischen 
Parlament in etwas friedlicherer 
Atmosphäre statt. Auch die Wahlbe-
teiligung soll höher gewesen sein. 
Nachdem aber unmittelbar nach dem 
Wahltag die Oppositionsparteien erste 
Befürchtungen hinsichtlich Unregel-
mäßigkeiten bei der Durchführung 
der Wahlen geäußert hatten – so sol-
len zum Beispiel mehrere Führer der 
Regierungspartei in verschiedenen 
Wahllokalen bei der Stimmabga-
be gesehen worden sein – nahmen 
kritische Äußerungen und Demons-
trationen nach der Bekanntgabe der 
Wahlergebnisse Anfang November 
stark zu. Von den 54 Bewerbern um 
das höchste Regierungsamt haben 

nach Auszählung der Stimmen Jove-
nel Moïse, der Regierungskandidat, 
und Staatssekretär Jude Célestin aus 
der Partei des ehemaligen Präsidenten 
Réné Préval mit 32,81 bzw. 25,27 Pro-
zent der Stimmen die besten Ergebnis-
se erzielt und treten am 27.12.2015 zur 
Stichwahl an. Mehrfach war zuvor der 
Ausschluss von Jovenel Moïse wegen 
Wahlmanipulation gefordert worden.
Wer auch immer letztendlich die Wahl 
gewinnen wird, er hat keine leichte Auf-
gabe vor sich. Denn trotz vollmundiger 
Wahlversprechen von Michel Martel-
ly  bei  seinem  Amtsantritt  vor  vier 
Jahren leben noch immer zwei Drittel  
der  Haitianer  von  weniger  als  2 EUR 
am Tag, jeder zweite Erwachsene hat 
keine Arbeit. Viele Kinder sind unterer-
nährt und weniger als die Hälfte aller 
Haushalte  hat Zugang zu sauberem 
Wasser. Angesichts von Misswirtschaft 
und allgegenwärtiger Korruption ist 
das Vertrauen der Bevölkerung in die 
Politik mehr als gering.

Kinderdorf
Anfang Oktober wurde das „neue“ 
fünfte Kinderhaus offiziell eröffnet. 
Nach der fünfjährigen Tamara und 
den zweijährigen Zwillingen Carl 

Henry und Carline, die wir bereits im 
letzten Heft vorstellen konnten, wurden 
noch Dalandine (4) und Wensley (1) 
aufgenommen (siehe Bericht Seite 8). 
Gérone (14) und Gracienda (15) bezo-
gen nun mit Dalandine und den Zwil-

neuert werden, während Luvanette 
nach 29 Jahren auf eigenen Wunsch 
aus der Mitarbeit ausschied. Irène (2. 
Kinderhaus), Rhode (3.), Schnieder 
(4.) und Anthonide (5.) wurden nach 
Bewerbungsverfahren und testweiser 
Mitarbeit als neue Kindermütter aus-
gewählt und befinden sich nun in der 
Probezeit. Alle Mütter werden wir ih-
nen nach und nach einzeln vorstellen 
können.

Wir vermitteln gerne Mitarbeiterpa-
tenschaften für sie wie auch für einige 
andere neue Mitarbeiter, die am 1. Ok-
tober 2015 ihre Arbeit aufgenommen 
haben: Dieurode Jean-Paul ist unser 
neuer Gärtner; er ersetzt Boss Pierre, 
der Ende September in Rente ging, und 

Oben: Schnieder und Gleny

Rechts: Boss Pierre 

Unten: Dieurode

Oben: Carl Henry, Fadaphora, 
Carline und Séphora

Mitte: Johanna und Kids

Links: Einweihung des 
5. Kinderhauses
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hat bereits begonnen, eigene Ideen 
einzubringen, Beete anzulegen und zu 
bepflanzen. Wilby Joachim ist der neue 
Techniker und täglich auf dem Gelän-
de unterwegs um erste kleinere Repa-
raturen durchzuführen und sich einen 
Überblick zu verschaffen. Außerdem 
hat an der Stelle von Josué nun Wil-
guens Lafleur den Nachhilfeunterricht 
für die Kinderdorfkinder an der Seite 
von Jacky Fenelon übernommen.

Vakant sind derzeit noch die Stellen der 
haitianischen Sonderpädagogin – die 
Suche wurde vorläufig zurückgestellt -  
sowie diejenige der Patenschaftsleitung 
– hier stehen wir zum Glück bereits in 
näheren Verhandlungen mit einer aus-
sichtsreichen Kandidatin und hoffen, 
unser Patenschafts-Quartett zum Jah-
resbeginn 2016 wieder komplettieren 
zu können, nachdem Phélitha keinen 
neuen Arbeitsvertrag erhalten konnte.

Neue Kinder, neue Mitarbeiter – und 
gleich vier neue Volontäre, die zwischen 
drei und neun Monaten im Kinderdorf 
mitarbeiten:  Oliver hilft vor allem in 
Werkstatt und Technik und gibt neben-
bei Englisch-Unterricht. Luisa und Ly-
dia arbeiten jeden Vormittag als Lern-
helfer für die Wittmer-Kinder, haben 
einen Deutschkurs für die Mitarbeiter 
begonnen, helfen beim Alphakurs der 
Jugendlichen und stecken auch sonst 
voll Ideen und Engagement. Johanna 

hütet an mehreren Tagen der Woche 
alle Kleinkinder des Dorfes, während 
die Mütter waschen oder Mütterschu-
lung haben und übernimmt die Be-
treuung einzelner Kinderhäuser, wenn 
die Mütter nachmittags frei haben. Wir 
sind froh und dankbar für den Einsatz 
der Vier, die auch bei der Vorbereitung 
der Weihnachtskarten für das Paten-
schaftsprojekt halfen, mit auf Paten-
schaftsbesuche gehen und Berichte für 
die Paten schreiben, Fotos machen und 
und und..... einfach immer da sind, 
wo Hilfe benötigt wird. Danke, dass ihr 
euch so großartig einbringt, und Dan-
ke auch an eure Familien und Freunde, 
die euch haben ziehen lassen und euch 
aus der Ferne tatkräftig unterstützen, 
sowie ganz besonders an Martina Witt-
mer, die für die Betreuung der Helfer 
vor Ort verantwortlich zeichnet. Auch 
für sie und ihren lieben Mann suchen 
wir nach wie vor Nachfolger für einen 
längerfristigen Einsatz in Gonaives ab 
2016 oder 2017...

Oben: Oliver und Kids

Rechts: Lydia mit (v.l.n.r.) Carl Henry, Tamara und 
Wensley

Unten (v.l.n.r.): Lydia, Luisa, Johanna
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Links: Wilby Deutschland:
Ende November, somit erst nach Re-
daktionsschluss dieses Heftes, stand die 
Vorstands-Wahl der Lebensmission e.V. 
in einer außerordentlichen Mitglieder-
versammlung an. Bereits im Vorfeld 
hatte die Mehrheit der bisherigen acht 
Vorstandsmitglieder bekannt gegeben, 
nicht mehr kandidieren zu können. So 
danken wir an dieser Stelle vor allem 
Heinz Östreicher für die 15 langen und 
nicht immer einfachen Jahre, die er als 
Erster Vorsitzender unseren Verein ge-
führt und um manche Klippe herum-
geschifft hat. War er doch im Jahr 2000 
nur „vorübergehend“ in die entstan-
dene Lücke des Vorstandsvorsitzenden 
gesprungen.... Designierter Nachfolger 
war seit der Mitgliederversammlung 
im Oktober bereits Karlheinz Wittmer, 
vielen Freunden der Mission bekannt 
als ehemaliger Mitarbeiter in Gonai-
ves, langjähriger Geschäftsführer des 
Vereins, sowie – in den Neunziger Jah-
ren – bereits aktiver Zweiter bzw. Erster 
Vorsitzender. Ihm und seinem neuen 
Vorstandsteam wünschen wir Gottes 
reichen Segen und viel Weisheit für die 
kommenden vier Jahre.

Unten: Karlheinz in Gonaives 
(Katastrophenhilfe 2010)
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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 

Die Lebensmission e.V. ist vom Finanzamt 76829 Landau als gemeinnützig aner-
kannt (Bescheid vom 29.07.2015), 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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Paten 
gesucht

Renten-Patenschaft
Pierrilus Paul, besser bekannt als Boss 
Pierre (er hatte den Schreinerberuf er-
lernt und fertigte vor seinem Häuschen 
Möbel und auch Särge) begann 1992 
als technischer Mitarbeiter der Lebens-
mission. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit 
war die Schreiner-Lehrwerkstatt, aber 
er legte auch sonst im technischen Be-
reich der „Mission de Vie“ überall mit 
Hand an, wo es nötig war, malerte und 
grub, deckte Dächer und reparierte, 
was kaputt war.
Bald fi el auf, dass der herzliche und 
immer gutgelaunte Mann auch einen 
„grünen Daumen“ hat und so wurde 
er  mehr und mehr zuständig für die 
Pfl anzen und Bäume auf dem Gelän-
de, das er in einen blühenden Garten 

verwandelte. Diese Arbeiten führte er 
auch dann noch mit Freuden aus, als 
ihn Arthrose und Rückenschmerzen 
zu plagen begannen und er immer 
weniger für schwere körperliche Arbei-
ten im technischen Bereich eingesetzt 
werden konnte.
Am 30. September 2015 ist Boss Pierre, 
der durch den großen Glauben, den er 
ganz natürlich im Alltag lebte, einen 
segensreichen Einfl uss im Kinderdorf 
hatte, und der jedem Besucher freund-

lich und offen entgegentrat, mit 60 
Jahren in den Ruhestand getreten.
Da man sich in Haiti wie auf so manch 
anderes auch nicht darauf verlassen 
kann, dass die gesetzliche Rentenver-
sicherung eine zuverlässige Alters-
versorgung auszahlt, unterstützt die 
Lebensmission ihre Rentner mit einem 
monatlichen Betrag von 80 USD. Zur 
Finanzierung der Rente von Boss Pier-
re suchen wir einen Paten.

Patenschaften Kinderdorf
Neben einer Rentner-Patenschaft 
gibt es viele weitere Möglichkeiten, 
die „Mission de Vie“ durch eine 
Patenschaft zu unterstützen: mit 
(Teil-)Kinder-Patenschaften, (Teil-) 
Mitarbeiter-Patenschaften oder re-
gelmäßiger Unterstützung für den 
allgemeinen Kinderdorf-Betrieb hel-
fen Sie uns, dem Kinderdorf jeden 
Monat das benötigte Budget zur Ver-
fügung stellen zu können.

Außen-Patenschaften
Bei der routinemäßigen jährlichen 
Überprüfung der Paten-Zahlungen 
sind uns zwei schon ältere Kinder 
aufgefallen, deren Paten bereits seit 
einiger Zeit ihre Zahlungen einge-
stellt haben. Nun müssten wir die Pa-
tenschaften dieser beiden eigentlich 
umgehend beenden. Da aber eine von 
ihnen bereits im letzten Schuljahr ist, 
und die andere, eine bislang hervorra-
gende Schülerin, auch nur noch die 
Oberstufenklassen vor sich hat, wäre es 
schön, wenn sich für Renette (22) und 
Jasminda (16) noch Kurzzeit-Paten 
fänden, die ihnen den Schulbesuch bis 
zum Abitur ermöglichen.

Anträge zur Neu-Vermittlung von 
Außen-Patenschaften liegen uns 
ebenfalls noch einige vor, wie zum 
Beispiel derjenige für Heisha Nalie 
Christina JEAN CHARLES, ein vier-

jähriges aufgewecktes Mädchen. Ihre 
siebenköpfi ge Familie lebt momen-
tan im Esszimmer einer Tante, weil 
sie die Miete für ein eigenes Zimmer 
nicht aufbringen kann. Neisha war 
in den beiden ersten Kindergarten-
jahren eine sehr gute Schülerin und 
die Eltern hoffen auf einen Paten, 
der ihnen hilft, die Kosten für ihre 
schulische Ausbildung zu 
tragen.
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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 mo-
natliche Zuwendungen, z.B. durch 
einen Dauerauftrag. So können wir 
unserem Team in Haiti einen dau-
erhaften Grundstock garantieren.

Die Lebensmission e.V. ist vom Fi-
nanzamt 76829 Landau als gemein-
nützig anerkannt (Bescheid vom 
29.07.2015), so dass Ihre Spende 
steuerabzugsfähig ist. Für Spenden 
bis 200 € genügt die Einzahler-Quit-
tung zur Vorlage beim Finanzamt.
Alle Spender bekommen - wenn nicht 
anders gewünscht - automatisch am 
Anfang des Folgejahres die Zuwen-
dungsbestätigung für das vergange-
ne Jahr zugesandt.
Gott segne Sie und Ihre Gaben!

Selbstverständnis und Zielsetzung
Von jeher sind die Menschen damit beschäftigt, die Natur und sich 
selbst gegenseitig auszubeuten. Die Folgen sind in Haiti beson-
ders deutlich sichtbar. Gott will durch Menschen wieder aufbau-
en.     
In einem Land, das von Armut und Krankheit geprägt ist, die noch 
dazu auf frühere Ausbeutung durch „christliche” Nationen zurück-
zuführen ist, muss  Mission  daher immer eine Einheit aus geistli-
chem 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 anbie-
ten kann. Beides geht nur zusammen. Entwicklungshelfer bestäti-
gen, dass ihre Projekte oft scheitern, solange die innere Leere der 
Menschen nicht ausgefüllt werden kann.
Die Mitarbeiter und Freunde der LEBENSMISSION kommen aus ver-
schiedenen Kirchen und christlichen Gruppen. Ihre Grundlage ist 
eine persönliche Glaubensbeziehung zu Jesus Christus als Herrn 
und Erlöser sowie ihre Integration und Mitarbeit in einer christli-
chen Kirche. 

Vor diesem Hintergund will die LEBENSMISSION:

1. Haitianern Möglichkeiten schaffen, ihr Leben in sozialer Sicher-
heit, Würde und Selbstbestimmung leben zu können.

2. Die Arbeit haitianischer christlicher Kirchen unterstützen und er-
gänzen.

3. Durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit hier bei uns in den 
deutschsprachigen Ländern Problembewusstsein, Verantwortungs-
gefühl und Engagement zugunsten von Land und Leuten in Haiti 
fördern.
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Tätigkeiten in Haiti (Stand 2011)   

> Kinderdorf für bis zu 30 Waisenkinder in Gonaives 
im Nordwesten Haitis  

> Patenschaftsdienst für 350 Kinder außerhalb des Kinderdorfs 
(Finanzierung von Schulausbildung und Beitrag zum Lebensunterhalt 
der Kinder)     

> 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, Dia- und 
Filmvorträge, Infostand und Vernetzung mit anderen Missionen.

Spendenkonten
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:  
Clientis ZH Regionalbank, 8620 Wetzikon ZH
IBAN: CH42 0685 0016 1177 2001 0     BIC: RBABCH22850
zugunsten: 
Lebensmission-Schweiz Jesus für Haiti, Bahndammstr. 6, 8492 Wila
Postfinance
IBAN: CH24 0900 0000 8013 7394 4, Konto 80-137394-4
BIC: POFICHBEXXX
zugunsten: 
Lebensmission-Schweiz Jesus für Haiti, Bahndammstr. 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

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.

HABITAT-HT: www.habitat-ht.org

Projektleiter: Dieufort.Wittmer@habitat-ht.org

Fotos mit freundlicher Genehmigung unserer aktuellen 
und ehemaligen Mitarbeiter und Besucher
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E1717
Lebensmission e.V.

»Jesus für Haiti«
Ahornstraße 19

76829 Landau in der Pfalz

Ich möchte die Lebensmission unterstützen
■ und überweise monatlich _______€
■ und möchte eine SEPA-Lastschrift erteilen über
monatlich _______€
für >
>■ die Arbeit im Kinderdorf
>■ den Ausbildungs- und Studienfonds
>■ die Arbeit von HABITAT-HT
>■ die Missionsarbeit allgemein

Ich interessiere mich für >
>■ eine Patenschaft ab 40,- € monatlich
>■ eine Mitarbeiterpatenschaft ab 50,- € monatlich
>■ eine Kinderdorfpatenschaft ab 80,- € monatlich
>■ eine Studentenpatenschaft 

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

Bitte rufen Sie mich an:________________________

Ich möchte das Missionsheft regelmäßig erhalten

Sie fi nden uns im Internet unter:
www.lebensmission-haiti.org
www.haiti-lauf.de
www.facebook.com

___________________________________________________________________________________________
Vorname    Name

___________________________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer

___________________________________________________________________________________________
PLZ Ort

___________________________________________________________________________________________
E-mail

___________________________________________________________________________________________
Telefon/Handy

Bitte einsenden an:
Lebensmission e.V.
»Jesus für Haiti«
Ahornstraße 19
76829 Landau in der Pfalz
Tel. 06341 82331  Fax 80752
Mail: lebensmission@t-online.de

 Like C

„Ich wünsche Ihnen ein 
Frohes Weihnachtsfest 2015 

und ein gutes Jahr 2016. 
Möge Ihnen dieses Jahr viel 

Freude im Herrn bringen. Danke“
(Weihnachtsgruß eines Patenkindes)

Auch wir wünschen Ihnen 
dies von ganzem Herzen, 

Ihre Lebensmission


