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Editorial

Bericht aus Haiti.

Liebe Haiti-Freunde
endlich, endlich erscheint
nach über einem Jahr
wieder ein Rundbrief.
Durch Krankheit, Wechsel in
den Zuständigkeiten usw.
kam einfach keiner
zustande. Bitte entschuldigt.
Ich habe mich für die
nächste Zeit nochmals
bereit erklärt, den Rundbrief
zu verantworten.
Es wird sich also in der
Gestaltung und Ausführung
nicht sehr viel ändern.
Wie bisher wird es einen
Bericht zur derzeitigen Lage
in Haiti geben. Reise- und
Erfahrungs-Berichte von
haitianischen Besuchern
hier in Deutschland und
unserer deutschen
Praktikantin in Haiti gibt es
dieses Mal. Ein Einblick in
unser PatenschaftsProgramm, Buchtipp,
Termine, ein Bericht zur
Jahreshaupt-Versammlung
2018 in Bad Homburg sowie
verschiedene SpendenAktionen werden Euch
hoffentlich gut unterhalten.
Viel Vergnügen bei der
Lektüre,

Haiti bleibt das ärmste Land der westlichen Hemisphäre.
Das Land ist seit seiner Gründung im Jahr 1804 in Aufruhr. Seit dieser Zeit
hatte Haiti 45 Staatsoberhäupter, von denen 23 gewaltsam entfernt wurden. Von 1986 bis 1990 hatte Haiti 6 Präsidenten und in den 1990er Jahren
hatte es 9 Staatsoberhäupter. Das Erdbeben von 2010 zerstörte wichtige
Ministerien, viele Mitarbeiter wurden getötet. In der folgenden Zeit waren
die Regierungen und die Administration deshalb nur eingeschränkt arbeitsfähig. Dieser Verlust an staatlicher Kontinuität hat zu Lücken in der Haushaltsaufsicht und einem mangelhaften ordnungsgemäßem Arbeiten der
Regierung geführt.
Immer wieder haben gewalttätige Proteste in den Straßen von Port-auPrince zur Rücknahme von politischen Beschlüssen geführt. Wenn Straßenbauprojekte nicht rechtzeitig fertiggestellt werden, errichtet die Bevölkerung in ihrer Wut häufig Straßensperren mit brennenden Reifen, die Folge
ist ein endloser Verkehrskollaps. Steigende Lebensmittelpreise führen dazu,
dass Lebensmittelgeschäfte in der Nachbarschaft geplündert werden. Die
Kapitulation der Regierung, die manchmal notwendig ist, um die Anarchie
abzuwenden, ist jedoch keine wirklich vernünftige Wirtschaftspolitik. Den
gewaltsamen Forderungen der Demonstranten häufig nachzugeben, führt
dazu, dass die Bevölkerung immer wieder gewalttätige Mittel einsetzt und
nicht die demokratischen Prozesse nutzt. Gewalttätige Proteste sind häufig
die Mittel einer schlecht gebildeten Bevölkerung. Laut einem UNESCOBericht von 2016 ist die Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie vor allem eine gebildete und gut informierte Wählerschaft. Haiti hat
eine der niedrigsten Alphabetisierungsraten der Welt, was ganz immens
den Informationsfluss der Regierenden zu den Bürgern erschwert.
Neuestes Beispiel sind die Vorkommnisse im Frühjahr 2018:
Im Februar erreichte der IWF, dass die haitianische Regierung -um ein zugesagtes Darlehen zu erhalten, die Treibstoffpreise um bis zu 51% erhöhte.
Die abrupte Erhöhung führte zu wochenlangen blutigen Unruhen in den
Straßen und zum Sturz der Regierung. Unter dem Druck der Bevölkerung
trat im Juli der Premierminister Jack Guy Lafontant mit seinem gesamten
Kabinett zurück. Vielleicht hätte ein langsamer Anstieg der Preise und eine
bessere Informationskultur diese Entwicklung verhindert. Es hätte Menschen, die auf Treibstoff für ihren Lebensunterhalt angewiesen sind, Zeit
gegeben, sich finanziell und emotional auf den Preisanstieg vorzubereiten,
und das Ziel hätte womöglich ohne Blutvergießen und Zerstörungen erreicht werden können.
Seit August ist der ehemalige Präsidentschaftskandidat Jean-Henry Céant
neuer Regierungschef von Haiti. Die politische Energie und viel Geld werden
nun in die Bildung einer neuen Regierung fließen. Viel Zeit wird vergehen,
bis die Ministerien sich wieder eingespielt haben und Regierungsarbeit
getan wird.
Auch die neuesten Nachrichten über Korruptionsfälle in Regierung und

Cornelia Rebert-Graumann
und der Vorstand der HaitiKinderhilfe e.V.
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Verwaltung sind nicht dazu angetan, das Vertrauen in den Staat zu
stärken. Laut kürzlich öffentlich gemachten Untersuchungsberichten des haitianischen Senats aus den Jahren 2016 und 2017 haben
14 hochrangige Regierungsbeamte des ehemaligen Präsidenten
Michel Martelly bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar aus Mitteln des
Petrocaribe-Subventions-Programms veruntreut. Bis zu 100.000
Haitianer sind deshalb auf die Straße gegangen. Bei den teils
gewalttätigen Demonstrationen kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, viele wurden verletzt. Laut Berichten zogen
zahlreiche Menschen mit Schildern und Sprechchören, auf denen
Sprüche wie "Wo ist das Geld?" und "Verhaftet sie!" standen,
durch die Straßen. Als die schweren Proteste sich weitgehend
wieder beruhigt hatten, sagte der amtierende Präsident, Jovenel
Moise zwar eine umfassende Aufklärung zum Verbleib der Gelder zu, das Vertrauen der Bevölkerung scheint jedoch
erschöpft.
Zu den politischen Problemen kommen immer wieder Naturkatastrophen. Die Zahl der Todesopfer nach einem Erdbeben der Stärke 5,9 im Oktober dieses Jahr ist auf 15 gestiegen. Zudem seien über 300 Menschen zum Teil sehr
schwer verletzt und mehr als 7000 Häuser beschädigt oder zerstört worden, teilte die haitianische Regierung mit.
Eine weitere Entwicklung im Land stimmt ebenfalls sehr nachdenklich:
Eine gemeinsame Untersuchungsreihe der National Science Foundation, Critical Ecosystems Partnership Fund und
Center for Biodiversity bestätigen, dass durch die fast komplette Rodung des haitianischen Urwaldes -man spricht von
einem Verlust von 99%, die Vielfalt der Tierwelt mit teils endemischen Vorkommen dramatisch zurückgeht. Viele
Arten u.a. Reptilien, Amphibien sind bereits ausgestorben. Die Abholzung ist der Hauptgrund für dieses Phänomen,
mehr als schlimme Naturereignisse, Klimawandel oder eingeführte fremde Tier- und Pflanzenarten.
Die häufig illegal gefällten Bäume werden von den Haitianern hauptsächlich zu Holzkohle verarbeitet. Holzkohle dient
den Haitianern nach wie vor als Heizquelle. Die abgeholzte Fläche wird zum Ackerbau genutzt, jedoch eignet sich die
durch starke Regenfälle schnell erodierte Erde nur kurzzeitig zum Anbau, so dass immer wieder neue Fläche erschlossen wird.
Von den 50 höchsten Bergen in Haiti haben bereits 42 ihren kompletten Baumbestand verloren. Die Forscher sagen
voraus, dass in spätestens 20 Jahren kein nennenswerter Baumbestand mehr vorhanden sein wird, und somit auch
die Artenvielfalt im Tier- und Pflanzenreich immer weiter zurückgehen wird, womöglich bis zum kompletten Aussterben mehrerer Arten. An den unfruchtbaren Boden, der zurückbleibt mag man gar nicht denken.
Zum Jahresende 2017 verließen relativ still und unspektakulär die letzten UN-Blauhelm-Soldaten das Land.
Wirbelstürme, Krisen, Erdbeben, eine Cholera-Epidemie und mehrere turbulente Wahlen hat die UN-Truppe
Minustah in den 13 Jahren ihres Bestehens auf der Karibikinsel überstehen müssen. Die UNO forderte zum Abschied,
die Haitianer müssten selbst mehr in die Bildung und die Gesundheit investieren, eine unabhängige Justiz schaffen
und ein glaubwürdiges Wahlsystem einführen.
Für die nächsten Jahre wird eine 1200 Mann starke UN-Polizeitruppe den haitianischen Sicherheitskräften noch unter
die Arme greifen, außerdem sollen 350 zivile Berater in Sachen Justizreform und Menschenrechte behilflich sein.
Als eine der ersten Maßnahmen nach Abzug der UN-Truppe hat Präsident Jovenel Moise - unter Protest der
Bevölkerung, eine neues haitianisches Heer versprochen. Angeblich soll die Armee die Bevölkerung bei Krisen und
Katastrophen durch praktische Hilfsmaßnahmen unterstützen.
Im November sind neue Aufnahme-Verfahren für die künftigen Soldaten geplant. Ein Punkt in den
Bewerbungsunterlagen sieht vor, dass die spanische Sprache beherrscht werden soll….
„Ein Schelm, der Böses (z.B. an den dominikanischen Nachbarn) dabei denkt.“
Cornelia Rebert-Graumann
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Hören……nicht selbstverständlich für die Kinder in Haiti
Bei einer Reihen-Untersuchung unserer Kinder vor 2 Jahren, waren wir zum ersten Mal massiv mit der nicht existierenden medizinischen Versorgung in unserer Gegend konfrontiert. Eine Kinderärztin aus der 5 Autostunden entfernten Hauptstadt diagnostizierte die unterschiedlichsten Auffälligkeiten, bzw. Krankheiten unserer Kinder.
Allerdings war es dann ein langer, beschwerlicher Weg, um Hilfe für die einzelnen Kinder zu bekommen. Einige
brachten wir in das 3 Autostunden entfernte Krankenhaus der Bill Gates Fondation. 3 Tage Geduld wurde benötigt,
bis die Kinder dort untersucht wurden. Die Warteten schliefen auf Plastikfolien vor dem Krankenhaus, bis sie endlich
behandelt wurden. Schockierende, entmutigende und schmerzhafte Situationen. Leider konnte den Kindern mit Ohroder Augenproblemen nicht weitergeholfen werden.
Conny Graumann entdeckte durch Zufall einen Film von ‚Hear the World‘.
Nach wochenlangen Nachforschungen, vielen Telefonaten, immer wieder bei den
falschen Stellen, sprachen wir bei ,SONAVA Schweiz‘ mit einer reizenden Dame.
Wir erklärten unsere Situation, und wie durch ein Wunder hatten wir eine Zusage, dass ein größeres internationales Team Hörspezialisten nach Haiti einfliegen würde, um die Kinder unseres Projekts und weitere Kinder aus der Region
zu untersuchen. Das ist wie ein Lottogewinn ☺.
Der vorgeschlagene Termin lag allerdings in der haitianischen Regenzeit. Aber
egal was sein wird, diese Gelegenheit muss man nutzen.
Ich reiste kurzfristig nach Haiti, denn alle 13 Spezialisten und 7 weitere Personen
haitianisches Personal mussten wir unterbringen, verköstigen, BehandlungsRäume organisieren.
Das Wasser in den 6 Flüssen ohne Brücken auf dem Weg zu unserem Projekt, war
seit Tagen so hoch, dass selbst LKWs oder Geländeautos nicht mehr fuhren. Nach
einer unfreiwilligen Nacht bei Klosterschwestern vor dem ersten Fluss organisierten wir Eltern unserer Kinder, die
Motorrad-Taxifahrer sind. Sie trugen ihre Motorräder gemeinsam durch die Flüsse, auch mein Gepäck. Ich durchquerte das teilweise sehr schnell fließende Wasser –es ging mir bis zur Taille, und ich hatte Angst zu fallen. Glücklich
erreichte ich unser Projekt und wir organisierten im Verwaltungsgebäude, in den Schul- und Kindergarten-Gebäuden
Schlafmöglichkeiten und Untersuchungsräume.
2 Tage kein Regen, der Wasserpegel sank. Das Team von, Hear the World‘, eingeflogen aus Deutschland, Canada und
USA mietete die stabilsten Geländewägen und schaffte die Anreise.
Von Sonnenaufgang bis Dunkelheit wurden an 3 Tagen 280 Kinder
untersucht.
Wir hatten in den Kirchen für die Aktion ‚Reklame‘ gemacht, dass alle
Kinder mit Hörproblemen, sich registrieren lassen sollten. Lange
Warteschlangen……. 40 Kinder wurden medikamentös versorgt, 15
Kinder waren auffällig. Davon wurde für 8 Kinder direkt vor Ort ein
Hörgerät angepasst und ein Ohrabdruck für ein individuelles Hörgerät
genommen. 1 Kind hatte einen Tumor, einige auf beiden Seiten Löcher
im Trommelfell. Diese 15 Kinder sollten in einigen Monaten nochmals in
Port-au-Prince vorgestellt werden. Es war ergreifend zu erleben, welches
Wunder es für die Kinder war, wieder zu hören. Auch welches Glück und
große Dankbarkeit von den Eltern. Eine Mutter erzählte, dass ihr Junge mit 4 Jahren schlecht zu hören anfing. Sie
hätte 10 Jahre erfolglos versucht, Hilfe zu finden. Jetzt nach 10 Jahren konnte dieser Junge wieder hören.
Jedes Kind hatte seine traurige Geschichte.
Das Team von‘ Sonava – Hear the World‘ - alles Angestellte, die einige Tage von ihrem Arbeitgeber freigestellt
wurden. Ich habe noch nie solch freundliche, positive Menschen kennen gelernt. Keine einzige Reklamation oder
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Bemerkung über die primitive Unterbringung, die gerade kaputte Toilette, das miserable Essen aus verklebten
Spagetti oder verkochtem Reis. Immer hilfsbereit, professionell und
positiv. Ich hoffe, sie werden wiederkommen. In all den Jahren habe ich
schon sehr viel in Haiti erlebt. Aber diese Aktion hat mich beeindruckt.
Im September fuhren wir mit den 15 ‚speziellen Kindern‘ und je einem
Elternteil für 3 Tage in einem angemieteten Bus nach Port-au-Prince. Die
Kinder haben dort ihre individuellen Hörgeräte erhalten bzw. wurden
weiterbehandelt.
Ich wünsche uns und den Kindern, dass wir längerfristig von ,SONOVA –
Hear the World‘ betreut werden. 1000 Dank für diese tolle Aktion.
Roswitha Weiß

Unser Patenschaftsprogramm
Seit der Gründung unseres Vereins vor 25 Jahren haben wir Patenschaften vermittelt. Viele Kinder in Haiti haben nach
wie vor keine Möglichkeit, eine Schule zu besuchen. Der Schulbesuch kostet Geld: Über das Schulgeld hinaus müssen
die Schuluniformen, Bücher, Stifte, Hefte und weitere Materialien finanziert werden. Für die meisten der Familien ist
das gar nicht oder nur sehr schwer zu leisten. Darüber hinaus müssen in vielen Fällen die Kinder zu Hause so viel
mithelfen, dass ihre Eltern sie nicht zur Schule schicken können. Sie arbeiten stattdessen im Haushalt, in der
Landwirtschaft oder müssen ihre jüngeren Geschwister betreuen, während die Eltern versuchen, etwas Geld für den
Unterhalt der Familie zu verdienen.
Und so gab es vor 25 Jahren die Bitte der Ordensschwestern aus einem Slum in Port-au-Prince, die Schulkosten für
einige besonders bedürftige, aber begabte Kinder zu übernehmen. Hier in Deutschland wurden Pateneltern gefunden
– der Beginn unseres wichtigsten und nachhaltigsten Projektes war geschaffen. In jedem Schuljahr kamen weitere
Kinder hinzu, und nach einiger Zeit wurde das Patenschafts-Programm auch auf Kinder aus San Marc, einer Stadt ca.
80 km nördlich der Hauptstadt, ausgedehnt. In dieser Anfangsphase war der Kontakt in Haiti zu den Patenkindern
sehr intensiv. Es gab regelmäßige Treffen, bei denen die Patenkinder ihre Uniformen, Schulbücher, aber auch ihre
Leistungen anhand der Zwischenzeugnisse zeigen mussten. Von den älteren wurden auch „Tage des sozialen
Engagements“ gefordert, d.h. Gemeinschaftsaktionen etwa für die Vorbereitung der alljährlichen Weihnachtsfeier. Es
entstand somit insbesondere in Port-au-Prince eine gute Gemeinschaft. Gleichzeitig wurde jedoch der Aufwand für
die Verwaltung der Patenschaften immer größer. Für jedes einzelne Patenkind mussten individuelle Schecks für das
Schulgeld, die Bücher und die Schuluniform ausgestellt werden, alles unterschiedliche Beträge. Mit den Pateneltern in
Deutschland wurde individuell abgerechnet. Das war bei der steigenden Anzahl der unterstützten Kinder irgendwann
nicht mehr zu leisten, und so entschloss sich der Vorstand zu einer Mischkalkulation und somit zu einem
„Einheitspreis“ für eine Patenschaft. Im Allgemeinen benötigten die jüngeren Kinder weniger Geld als die älteren.
Da jedoch das Ziel jeder Patenschaft war, die Kinder möglichst lange zu unterstützen und zu begleiten, ergab sich
dadurch ein Ausgleich.
Zu dem Zeitpunkt, als ich die Aufgabe der Patenschaft-Koordination übernahm (2004), waren schon 125 Patenkinder
im Programm.
Eine Veränderung gab es 2010 nach dem großen Erdbeben, das alle unsere Patenkinder Gott sei Dank überlebt
hatten. Die Schulen aus San Marc, mit denen wir schon seit einiger Zeit zusammenarbeiteten, berichteten von
dramatisch ansteigenden Schülerzahlen – viele Familien waren aus der Hauptstadt hierher geflüchtet. Wir entschieden uns, zwei ganze Klassen in unser Programm aufzunehmen, eine 1. und eine 7. Klasse. Der zusätzliche
Aufwand in Haiti war nur dadurch zu bewältigen, dass wir jetzt nicht mehr mit jedem der neuen Schüler einzeln
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abrechnen mussten, sondern gemeinschaftlich über die Schule. Das Sammeln der Zeugnisse, Dankesbriefe und Fotos
für die Paten in Deutschland konnten die Klassenlehrer übernehmen.
Im Laufe der nächsten Jahre nahmen wir dann nach demselben Prinzip noch weitere Klassen aus den Schulen ins
Programm, die wir vom Verein aufgebaut hatten. Nach dem Bau der Schulen in Bellanger und Billiguy mussten wir
feststellen, dass ein Schulneubau allein noch nicht ausreichte, um den Kindern einen guten Unterricht zu gewährleisten. Wir übernahmen die Bezahlung von Lehrergehältern, von Unterrichtsmaterialien und eben auch wieder von
Schulgeld und Uniformen. Das wiederum konnte durch Patenschaften finanziert werden.
Schließlich startete vor vier Jahren unser eigenes Projekt „Kay ti moun“ in Bangange. Dort haben wir die Chance,
Kinder in einem von uns gestalteten Umfeld eng zu begleiten und zu unterstützen. Zusätzlich zu den Grundkosten
kann inzwischen regelmäßig eine Schulmahlzeit organisiert und finanziert werden, denn mit leerem Magen kann man
nicht vernünftig lernen. Wir sind froh, dass sich die Kinder in unserem Projekt gut entwickeln und auch schulisch
Fortschritte machen. Zusätzlich unterstützen wir inzwischen unsere beiden Nachbarschulen durch Patenschaften –
andere Patenschaften, wie insbesondere in Port-au-Prince werden aus organisatorischen Gründen zurückgefahren,
indem wir keine neuen Kinder von dort mehr ins Programm aufnehmen.
Anlässlich unseres 25jährigen Jubiläums habe ich einmal gezählt:
durch Patenschaften
unterstützte Kinder
Paten

zurzeit (Juli 2018)
insgesamt in 25 Jahren
zurzeit
insgesamt in 25 Jahren

322
über 750
229
316

Für die Zukunft erhoffen wir auch weiterhin die Unterstützung des Programms durch die Paten. Viele sind schon
lange und treu dabei – und immer wieder entscheiden sich neue Paten für die Finanzierung des Schulbesuchs eines
konkreten Kindes oder für eine Unterstützung des Pools. Aus diesem werden die Kinder finanziert, die keine Paten
haben.
Allen Paten an dieser Stelle ganz herzlichen Dank!
Ich könnte noch vieles mehr über unser Patenschafts-Programm schreiben, aber an dieser Stelle nur noch dies:
Vielleicht haben Sie jetzt auch Interesse, in dieses Programm einzusteigen und die Patenschaft für ein Kind zu
übernehmen. Auch in diesem Jahr kommen wieder viele neue Kinder der 1. Klasse neu dazu – für diese suchen wir
neue Paten!
Diese zwei Kinder zum Beispiel haben noch keine Paten:
Doudaylove, 7 Jahre aus Billiguy
Djoudelin, 5 Jahre aus unserem Projekt Kay ti moun

Melden Sie sich gerne bei mir – auch wenn Sie noch Fragen haben.
Barbara Meisig, Patenschafts-Koordination
b.meisig@haiti-Kinderhilfe.org
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Meine Reise nach Haiti
Meine letzte Reise nach Haiti war schon sehr lange her und die meisten Erinnerungen verschwunden. Da es mein
großer Wusch war, mehr von Haiti zu sehen und über meine Wurzeln etwas rauszufinden, bot Roswitha mir an, mit
nach Haiti zu kommen, um Land und Leute besser kennen zu lernen und in dem Projekt vor Ort mitarbeiten zu
können. Zusammen mit Roswitha und Richard startete ich früh morgens in Frankfurt und flog über Atlanta nach Port
au Prince. In Haiti angekommen war ich von der Hitze und den mir bis dahin unbekannten Eindrücken total erschöpft
und überwältigt.
Vom Flughafen aus fuhren wir ca. 4-5 Stunden nach Bangage. Die Fahrt war
sehr abenteuerlich und kurz vor dem Ziel hatten wir eine kleine Autopanne,
aber mit etwas Improvisation von Roswitha und Richard ging die Fahrt bald
wieder weiter. Direkt am nächsten Tag lernte ich alle Kinder aus der
Umgebung kennen, die den Kindergarten und die Schule Kay ti moun
besuchen. In dem Kindergarten und der Grundschule habe ich auch die
meiste Zeit verbracht und die Kinder sind mir sehr schnell ans Herz
gewachsen. Auf Wunsch von Roswitha versuchte ich den Erstklässlern Flöte
beizubringen. Das war eine interessante und auch tolle Erfahrung, denn die
Kinder hatten noch nie zuvor in ihrem Leben ein Musikinstrument in der
Hand und waren natürlich aufgeregt. Mit Unterstützung von Roswitha spielten sie auf der Weihnachtsfeier die mit
mir einstudierten Töne den Eltern vor, und ich begleitete die Kindergartenkinder auf der Geige. Die Weihnachtsfeiertage verbrachte ich bei den Ordensschwestern in Port au Prince in der Kinderkrankenstation, in welcher ich mit
einem Jahr aufgenommen wurde und 1 Jahr lebte. Die
Schwestern freuten sich, als sie davon erfuhren und nahmen
mich herzlich bei sich auf. Ich verbrachte die Mittage auf der
Kinderkrankenstation und half den Krankenschwestern und
Pflegerinnen die kranken Kinder zu versorgen. Es hat mich
jedes Mal gefreut, dass die Kinder mich anstrahlten und sich
über meine Gesellschaft freuten, wenn ich sie auf meinem
Arm hielt und es war den Kindern stark anzumerken, dass
ihnen die Nähe ihrer Eltern sehr fehlte, denn diese kommen
nur ein bis zwei Mal die Woche zu Besuch und gehen nach
einer Stunde wieder.
Bei der alljährlichen Weihnachtsmesse bei den Schwestern habe ich ein Mädchen in meinem Alter kennen gelernt
und mir wurde gesagt, dass sie damals als kleines Kind zu demselben Zeitpunkt wie ich in dieser Krankenstation
untergebracht war, aber nicht adoptiert wurde. Einerseits freute ich mich sie kennen zu lernen, aber auf der anderen
Seite wurde mir klar, dass ich auch an ihrer Stelle hätte sein können.
Da die hygienischen Umstände auf der Kinderkrankenstation sehr schlecht sind, stecken sich die Kinder gegenseitig
mit Infektionen an und sind oft krank.
Mich hatte es am letzten Tag bei den Schwestern auch sehr stark erwischt, sodass ich über Silvester mit 40 Grad
Fieber im Bett lag. Dank Roswithas Führsorge, einem haitianischen Heiltrank und einer Menge Antibiotika stand ich
nach einer Woche langsam wieder auf den Beinen.
In der restlichen Zeit der Weihnachtsferien verteilte ich mit Roswitha und Farah die Weihnachtsgeschenke an die
Patenkinder. Wir besuchten jedes Schulkind persönlich zu Hause und überreichten ihnen ihre Geschenke der
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jeweiligen Paten. Dadurch erhielt ich einen sehr tiefen Einblick, wie die Kinder mit ihren Familien zu Hause leben.
Roswitha erklärte allen Eltern, dass die Geschenke nur für die Patenkinder seien, und mir fielen sofort die traurigen
und neidischen Blicke der Geschwister auf, welche auch gerne etwas davon abhaben wollten. Oft wussten die Kinder
auch nicht richtig, was sie mit den Geschenken anfangen sollten und konnten sie auch nicht richtig wertschätzen, da
es nicht üblichen in den Familien ist, sich gegenseitig etwas zu schenken. Im letzten Monat meines Aufenthalts bekam
ich Besuch aus Deutschland und wir fuhren für mehrere Tage zum Cap Haitien. Der Vater eines Kindergartenkindes
fuhr uns mit seinem Motorrad hin und wieder zurück. Die Fahrt dauerte 6 Stunden und wir saßen zu dritt auf seinem
Motorrad, welches eigentlich nur für zwei Personen gedacht war.
Diese Fahrt werde ich immer in Erinnerung behalten, denn wir saßen
so dicht aneinander gepresst, dass man die Gesäßknochen von dem
anderen spürte und nach der Fahrt hatte ich den Muskelkater
meines Lebens, da die „Straßen“ in Haiti nicht mit denen in Europa
zu vergleichen sind und wir jedes Schlagloch mit unseren Körpern
abfedern mussten. Dort angekommen besuchten wir die Zitadelle,
welche sich ganz oben auf dem Berg befindet. Der Weg zur Festung
geht sehr steil nach oben und die Einwohner boten uns an, mit ihren
Eseln hoch zu laufen, doch wir entschieden uns zu Fuß zu gehen. Wir
kamen an einer Gruppe von Kindern vorbei, welche musizierten,
sobald sie uns sahen und damit wieder aufhörten, als wir an ihnen
vorbeizogen. Das war sehr amüsant. Oben angekommen erkundeten wir die Burg und genossen die schöne Aussicht
auf die bergige Landschaft vom Norden Haitis. Am nächsten Tag fuhren wir an den Strand von Labadee und
verbrachten dort einen tollen Tag. Die Gegend dort ist sehr schön und ein beliebtes Reiseziel für Menschen aus aller
Welt mit schönen und negativen Seiten wie z.B. dass der Strand durch Stacheldrahtzäune vom Rest des Landes
abgegrenzt ist, damit die Urlauber nicht mit der Armut, den hungernden Menschen und dem Elend hinter dem Zaun
konfrontiert werden. Dadurch, dass viele Teile des Strandes Privateigentum und mit Stacheldrahtzäunen abgesperrt
sind, mussten wir den Einheimischen Geld zahlen, damit sie uns an eine andere Stelle brachten.
Auf dem Weg zurück nach Bangage hatte ich zwischendurch Zweifel, ob wir heile wieder ankommen, da wir mehrere
Pannen am Motorrad hatten und die Reifen geflickt werden mussten.
Letztendlich sind wir heile angekommen und es war eine tolle Erfahrung auf
eigene Verantwortung einen Teil vom Land erkundet zu haben.
Wenn ich auf meine Reise zurückblicke, denke ich an die vielen schönen
Momente mit den Kindern und Lehrern aus unserem Projekt, welche mir in
diesem Zeitraum sehr ans Herz gewachsen sind.
Auch das Land und die Menschen dort, welche einen immer offen und
herzlich empfangen hatte. Aber auch an die schwere Zeit in Port au Prince
bei den Schwestern. Dort habe ich versucht, etwas über meine Vergangenheit
raus zu finden, es fehlten mir aber die nötigen Informationen und ich hätte in
meine Geburtsstadt Les Cayes fahren müssen, um mehr zu erfahren, was aus gesundheitlichen Gründen leider nicht
möglich war. Vielleicht nehme ich mir das für meine nächste Reise nach Haiti vor, wenn ich etwas älter bin.
Einen großen Dank möchte ich an den Verein, Roswitha und Richard richten, die mir diese Reise ermöglicht und mich
immer liebevoll begleitet haben.
Jara Kühnert
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Besuch aus Haiti
Über Connys Kontakte in Frankreich, erhielt Farah die Einladung einer Montessori- und einer Waldorfschule in
Avignon, drei Wochen am Unterricht teilzunehmen. Farah, ein ehemaliges Patenkind, studierte Vorschul-Pädagogik in
Haiti und ist seit 2013 für unser Schulprojekt ‚Kay Ti Moun‘ verantwortlich.
Guerino, vor 25 Jahren eines unserer ersten Schulpatenkinder, hat nach dem Abitur Ingenieur studiert und führt seit
dem Erdbeben unsere unterschiedlichen Bauprojekte durch.
Die Ein- und Ausreise stand unter einem „schwierigen Stern“.
Beim Abflug von Santo Domingo nach Frankreich, stellte Air France fest, dass das Visum erst einen Tag später gültig
ist und verweigerte die Abreise.
Bei der Rückreise von Frankfurt nach Santo Domingo wollte man das Busticket von Santo Domingo nach Port-auPrince sehen. Verweigerte die Ausreise. Das Busticket kauft man sich problemlos bevor man in den Bus steigt. Beide
Situationen für mich noch immer wie Albträume.
Aber die restlichen 3 Monate waren für beide wie ein Traum. 3 Wochen
verwöhnt bei Conny in Avignon und viele Ausflüge. Conny zeigte beiden
von Marseille bis Paris „la belle vie francaise“. Während der restlichen 10
Wochen in Deutschland wurden die Alpen erklettert und Schnee
kennengelernt. Viele Städte, Kirchen, Museen, Schlösser, Parks,
Weinberge, Zoos und vieles, vieles mehr besucht, kennengelernt und
ausprobiert.
Jeden Tag immer wieder für die Beiden ein überwältigendes Staunen.
Wie wir Schocks in Drittwelt-Ländern haben, hatten Farah und Guerino
einen Kulturschock in Deutschland.
Unser unvorstellbar großes Angebot von Brot, Fleisch, Käse und Wurst,
die Vielfalt an Obst und Gemüse, all unsere Süßigkeiten und Eiscremes.
Unsere kurzen Nächte und langen Tage. In Haiti, nahe am Äquator ist der
Unterschied
zwischen Tag und
Nacht im Sommer
nur 1 Stunde. Sie
hatten nie einen
Regentag erlebt
und fanden unseren Sommer karibisch wie zu Hause.
Unser Abfallsystem, sowie das öffentliche, meist pünktliche
Verkehrswesen, ließ sie staunen.
Für beide unvorstellbar waren Ebbe und Flut. Wir besuchten
einige Tage die Insel Juist und gingen stundenlang im Wattenmeer spazieren. Es war für sie unfassbar wohin das Wasser bei
Ebbe verschwindet. Auf der autofreien Insel lernte Farah nach
vielen, vielen Versuchen Fahrrad fahren, war immer Ihr Traum.
Die Abreise war tränenreich, beide haben viele Vorsätze mit nach Hause genommen, was sie anstoßen und verändern
wollen in Haiti.
Beide waren einst unsere kleinen Patenkinder, sind aber jetzt unsere haitianische Familie und Teil unserer
Projektarbeit in Haiti.
Roswitha Weiss
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Spendenaktionen
Die Ebertsheimer Kerwe ist zwar schon wieder vorbei, mein Spenden-Sammeln jedoch noch nicht ganz. Denn in den
nächsten Tagen will ich noch bei meinen Kollegen in Grünstadt Fehlalarme und Löschaktionen für die Haiti-Kinderhilfe
verkaufen. Beim Verkauf während des Kerweumzugs habe ich
bereits stolze 207 Euro eingenommen. Zum Hintergrund der
Aktion: Vorigen Monat wurde ganz Ebertsheim mit einem
gleich zweifachen Sirenenalarm mitten in einer warmen
Sommernacht (mit geöffneten Fenstern) aus den Betten
geholt. Grund war ein Fehlalarm. Wie sich erst später
herausstellte, hatte ein SPD-Ortspolitiker gegen 3 Uhr mal aus
dem Dachfenster geblickt und ein rotes Flackern
wahrgenommen. Auch die herbeigerufene Polizei vermutete
einen Hausbrand, woraufhin die übliche Alarmierungskette in
Gang gesetzt worden ist. Nachdem jedoch alle Gebäude in
der Richtung abgesucht worden sind, stellte sich
schließlich heraus, dass es sich bei dem Flackern um die rote
Leuchtreklame eines Autohändlers handelte. Der Hausbrand
entpuppte sich also als Laufband mit roten Neonbuchstaben. Der Mann musste natürlich nichts für den Fehlalarm
zahlen, allerdings hätte das bei gut 30 in Alarm versetzte Feuerwehrler und sechs Autos ein paar tausend Euro
gekostet. Bei mir gabs nun einen Fehlalarm (mit einem Batteriebetriebenen Megaphon) für nur einen Euro. Mit
Löschen zwei Euro: (vor allem Kinder) konnten mit Wasserspritzpistolen auf das schießen, auf das sie wollten. Lorenz
Hofstädter
Gesamtschule Münster Mitte macht Sponsorenlauf für das Schulprojekt der Haiti-Kinderhilfe
Geschafft! Die Schülermitverwaltung (SV) der Gesamtschule im Herzen Münsters hat ihren ersten Spendenlauf
organisiert und alle Schülerinnen und Schüler haben dafür gesorgt, dass es ein so großer Erfolg geworden ist!
Am Montag, den 26.6.2017, machten sich die Schülerinnen
und Schüler
gemeinsam auf den
Weg, um auf dem
Sportplatz für die HaitiKinderhilfe e.V. zu
joggen und zu walken
oder im Schwimmbad
Coburg zu schwimmen.
Schon im Vorfeld
hatten alle
Schülerinnen und Schüler fleißig Sponsoren gesucht, um in
Haiti den Bau einer Schule zu unterstützen!
Es war toll zu erleben, wie motiviert alle waren und welch großartige Leistung viele gezeigt haben. Viele haben so viel
mehr gelaufen als in jeder anderen Sportstunde. Für jede Runde gab es ein Gummiband um den Arm und man zeigte
sich und den Lehrerinnen und Lehrern stolz die Arme.
Jetzt wird die SV in Ruhe die Spenden sammeln und zu Beginn des neuen Schuljahres an den Verein überreichen. Die
Schule ist stolz auf alle, die diese tolle Aktion unterstützt haben!
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Weitere Spendenaktionen
Die Donnersberger Initiative für Menschen in Not e.V. DIFMIN e.V hat für 20 Kinder aus unserem Projekt eine
Patenschaft übernommen. Außerdem möchten sie gemeinsam mit unserem Verein Haiti-Kinderhilfe e.V. eine Schule
in Haiti bauen.
Dr. Ralf Halle ist sehr engagiert, Paten für unsere Nachbarschule Morija zu finden, das sind 20 Kinder. Er hat schon
über die Hälfte vermittelt. Anlässlich seines runden Geburtstages erhielten wir viele Spenden seiner Freunde und
Verwandten. Mit diesem Geld wird die Schulküche in unserem Projekt finanziert.
Eltern für Kinder e.V. hat uns zum 25 Jahre Haiti-Kinderhilfe-Jubiläum einen Geldbetrag geschenkt. Dafür werden
wir Bücher kaufen und unsere Schul-Bibliothek einrichten.
Die Oberschule Alexanderstraße in Oldenburg hat zum wiederholten Mal einen Spendenlauf zugunsten der HaitiKinderhilfe e.V. durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler erliefen die Kinder mehrere Tausend Euro, die sinnvoll in
unserem Schulprojekt angelegt werden.
Die Berufsschule Rockenhausen BBS-Donnersbergkreis Rockenhausen, (Berufsbildende Schule Donnersbergkreis
Rockenhausen) der Lehrer Simeon Essen, machte dieses Jahr schon zum zweiten Mal mit seiner Klasse als
Unterrichtsfach Organisation eines Projektes. Die erste Gruppe im Frühjahr hat 1700 Euro spenden können. Die
zweite Aktion läuft gerade. Wir wollen damit das Holz für die Schulmöbel kaufen.
Dr. Prätorius spendete auch dieses Jahr wieder einen großen Betrag, dieses Mal ganz spontan als er von der Aktion
Ohrenuntersuchung hörte, für die Kosten der Reise, Unterbringung und Verpflegung der 15 Ohrkrankenkinder mit
Familie zur Nachsorge in PAP.
Viele viele weitere Spender, die auf Geschenke anlässlich Geburtstagen, Hochzeiten usw. verzichteten und dafür um
eine Spende für Haiti-Kinderhilfe e.V. baten.
Vielen herzlichen Dank an alle, die sich in vielfältiger Weise engagierten und sich auch weiterhin immer wieder neue
und tolle Aktionen einfallen lassen.

Termine
Termin zum Vormerken: Das Haiti-Nord-Treffen ist wie gewohnt am 1. Mai 2019 in Hannover Nähere Infos bei
Barbara Meisig, abmeisig@t-online.de
Und ebenfalls zum Vormerken: Die nächste Jahreshauptversammlung der Haiti-Kinderhilfe e.V. findet
vom 20.09. bis 22.09.2019 statt. Ort wird noch bekannt gegeben.
Einzug der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2019 ist für Ende Januar 2019, Einzug der Patenschaftsbeiträge
(Halbjahreszahler) für Ende März 2019 vorgesehen.

Organisatorisches
Liebe Leser des Rundbriefes von Haiti-Kinderhilfe e.V.
Manche von Ihnen erhalten den Rundbrief per Post. Dies verursacht Druck- und Portokosten, die eventuell zu
vermeiden wären, wenn Sie uns eine Email-Adresse mitteilen würden. So hätten Sie den Rundbrief außerdem in
farbiger Ausführung zur Verfügung. Falls Sie gar keinen Rundbrief mehr erhalten möchten, bitte ich Sie um eine
Nachricht, dann werden wir Sie aus dem Verteiler nehmen. Wenn Sie sich nicht melden, bleibt alles beim Alten in der
Hoffnung, dass Sie Freude an der Lektüre unseres Rundbriefs haben.
Liebe Mitglieder, Paten und Freunde,
bitte teilt uns mit wenn sich Änderungen bei der Bankverbindung oder Adresse ergeben. Auch wenn sich die emailAdresse geändert hat, lasst es uns bitte wissen. Gerne per Email: info@haiti-kinderhilfe.org
Das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2018 in Bad Homburg kann bei Interesse anfordert werden:
M.Moldenhauer@haiti-kinderhilfe.org
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Wir feiern Geburtstag - 25 Jahre…… ein Vierteljahrhundert
Vor 30 Jahren unterstützen einige ‚Haitifreunde‘ in Reute die Schwestern des Mutter Teresa Ordens in Port-au-Prince,
Delmas 31.
Als ich wieder mal bei den Schwestern anfragte, was sie denn gerne von den Familien aus Reute finanziert haben
möchten, bat Schwester Dorian um die Übernahme von Schulpatenschaften für die Kinder aus den benachbarten
Slums.
Schule ist in Haiti schulgeldpflichtig und nur für wenige verfügbar.
Um langfristig Paten für die Kinder zu suchen, wurde im Sommer 1993 Haiti-Kinderhilfe e.V. gegründet. Wir starteten
mit 20 Kinder der Schwestern.
Ich bin ehrlich, wenn ich vor 25 Jahren gesehen hätte, wie viele Patenkinder, wie viele Projekte wir realisieren
werden, hätte ich sofort abgewunken und entmutigt gesagt: ‚das schaffen wir nie‘.
Danke an unsere Mitglieder, Paten und Spender für Ihr Vertrauen in uns. IHR seid das ‚schlagende Herz‘ für unsere
Kinder in Haiti, wir nur die Hände, für unseren gemeinsamen Traum - eine Chance für die ärmsten Kinder.
Jeder Cent Ihrer Spende geht 100ig% nach Haiti, das war und ist noch immer unser Versprechen.
Danke an alle Freunde der Haiti-Kinderhilfe e.V. für ihre verschiedenen Spendenaktionen.
Danke an alle Ehrenamtlichen der verschiedenen Vorstände, die ihr Herzblut und ihre Freizeit investiert haben.
Ja, wir haben mit unseren Möglichkeiten viel bewegt und verändert.
Wir haben immer noch Träume für die ärmsten Kinder in Haiti, lasst uns Rückschau halten und gemeinsam
weitermachen.
Viele Projekte sind auf unserer Internetseite www.haiti-kinderhilfe.org erklärt.
Danke
merci beaucoup
mill fwua mesi anpil
Vorstand der
Haiti-Kinderhilfe e.V.
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Buchtipp
"Thérèse in tausend Stücken" von Lyonel Trouillot.
Erschienen bei litradukt ISBN 978-3-940435-22-4
Thérèse, Tochter aus gutem Haus und pflichtbewusste Ehefrau, entdeckt mit
26 Jahren ihr zweites Ich. "Die andere" lässt sie ihre Familie, die Stadt Le
Cap, in der sie lebt - eine Stadt, "in der selbst die Träume zur festgesetzten
Zeit nach Hause müssen" - und ihre Ehe mit anderen Augen sehen und
schockiert ihre Umgebung mit freimütigen Reden. Die Skandale häufen sich,
eine Entscheidung wird unausweichlich.
Ein "aufwühlender Roman über eine junge Haitianerin, die beschließt, ihrer
Vergangenheit, ihrem Dorf, ihrem Elend den Rücken zu kehren, um ihre
Seele, ihre Individualität wiederzufinden".

Impressionen aus Haiti

Anreise nach Banguage

Schulkinder in Billiguy

Patenkind
Kinder unseres Kindergartens kay ti moun
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