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Landau/Wiesenbach, 30.12.2016
Liebe Freunde der Lebensmission,
als Lebensmission blicken wir auf ein Jahr zurück, in dem der lebendige Gott, der in Jesus
Mensch geworden ist, unsere Arbeit gesegnet hat:
 Der neue Vorstand hat sich gut eingearbeitet und arbeitet ideal zusammen
 Wir konnten unsere Vereinssatzung überarbeiten und die neue Fassung
verabschieden
 Mit der Französin Fanette Nelson und der Deutschen Simone Klumpp konnten wir
zwei kompetente, motivierte und engagierte Mitarbeiterinnen für Patenschaftsarbeit
und Kinderdorf in Haiti gewinnen
 Mehr als zehn junge und nicht mehr ganz so junge europäische Volontäre und
Volontärinnen haben sich für mehrere Monate bis zu einem Jahr in und für unsere
Arbeit in Haiti engagiert. Außerdem gab es mehrere Arbeitsaufenthalte von
motivierten Handwerkern für einige Wochen, die wertvolle Dienste getan haben
 Die Antritts- und Inspektionsreise nach Haiti von unserer beiden neuen Vorsitzenden
ist problemlos verlaufen und hat ein insgesamt gutes Niveau unserer Arbeit vor Ort in
Haiti bestätigt
 Wir konnten im Kinderdorf in Gonaives die Dusch- und Toilettenanlage für
Mitarbeiter renovieren, das neue Gästehaus in Angriff nehmen (der Rohbau inklusive
Außen- und Innenputz, Dach und Fenstern steht) und ein neues, gebrauchtes
Kinderdorf-Auto erwerben.
 Habitat-HT bzw. hht-engineering hat eine Blockmaschine (für Bausteine) aus China
bekommen und entzollen können und einen kleinen LKW aus den USA
 Unsere Mitarbeiter wurden bei insgesamt drei Unfällen bewahrt und außer
Sachschaden und kleineren Verletzungen ist nichts Schlimmes passiert
Folgendes sind unsere aktuellen Anliegen:
 Unser alter 1. Vorsitzender Heinz Östreicher kämpft nach wie vor mit seiner
Krebserkrankung und braucht weiter unsere Fürbittegebete
 Wir suchen eine neue junge, kompetente Bürokraft für eine Halbtagsstelle im
deutschen Lebensmissionsbüro in Landau/Pfalz und haben deshalb Anzeigen
geschaltet

 Wir sind in Verhandlungen für den Kauf eines Grundstücks für unsere eigene Schule.
Wir werden eventuell kurzfristig rund 80.000 USD außerhalb unseres normalen
Budgets dafür aufbringen müssen
 Für das erste Quartal 2017 steht die Entscheidung einer deutschen Stiftung an, bei
der wir über ein besonderes Programm die Finanzierung des Innenausbaus und der
Einrichtung unseres Gästehauses beantragt haben. Unser Gebetsanliegen ist, dass
diese Entscheidung zu unseren Gunsten ausfällt
 Jetzt nach Weihnachten bzw. anfangs des neuen Jahres startet unsere erste
Hilfsaktion für vom Hurrikan betroffene Menschen im Nordwesten Haitis. Unsere
Mitarbeiter brauchen Weisheit und Leitung, um auf die beste uns mögliche Art und
Weise dort Not zu lindern
Auch ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich für alles Mitbeten und Mittragen und
Geben und Helfen von Ihnen allen im Jahr 2016 und wünsche mir, dass sich dies auch 2017
fortsetzt. Nur gemeinsam können wir nicht nur den Erhalt des Bestehenden, sondern auch
den Aufbau von Neuem bewältigen.
Seien Sie also gesegnet von Jesus im Jahresabschluss 2016 und im Beginn des Jahres 2017!

Karlheinz Wittmer
1. Vorsitzender der Lebensmission
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