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14.10.2016
NEWSLETTER 03 „HAITI“
Mit diesem Newsletter möchten wir alle Freunde und Interessenten über die
neuesten Ereignisse in Haiti, besonders in der Region Les Cayes im Süden von Haiti
informieren. Der Newsletter wird eine Sammlung von aktuellen Nachrichten
beinhalten, als auch Updates von unseren Kontakten von vor Ort.
1. Spenden
Zu erst möchten wir allen Spendern danken! Seit Dienstag, 11.10.2016 (dem
Beginn unserer Spendenaktion sind schon ca. 5.000 EUR eingegangen!
Im Namen aller Menschen denen wir damit helfen können und im Namen des
Verein danken wir von ganzem Herzen!
2. Wir haben heute einen langen Brief von Olga und Caleb Lapp (den
Missionaren und Betreibern des Centre Lumiere in Les Cayes) erhalten. Diesen
möchten wir gerne ungefiltert an Sie weitergeben:
Liebe Freunde,
wir freuen uns, dass wir nach 10 Tagen die Möglichkeit haben, Euch eine erste
Nachricht über unser Ergehen nach dem Hurrikan senden zu können, auch wenn die
Kommunikation immer noch sehr eingeschränkt und schwierig ist.
Wie Ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, traf Hurrikan Matthew den südwestlichen Teil Haitis stark mit der Stärke 4 (5 ist die höchste Einstufung!). Das Auge
des Sturms zog ca. 45 km westlich an uns vorüber und hinterließ erheblichen
Schaden – dort und auch hier in Les Cayes.
Es war eine der längsten Nächte in unserem Leben, wir haben soo auf den Morgen
gewartet… Der Hurrikan traf Haiti in der Nacht des 3. Oktober, dauerte die gesamte
Nacht und fast den Tag darauf und es regnete die nächsten Tage fast
ununterbrochen weiter. Es ist schwer zu beschreiben oder in Worte zu fassen alle die
Ereignisse der letzten Tage. Um uns herum sieht es aus wie nach dem Krieg. Die
Straßen waren unpassierbar, aufgrund der umgestürzten Bäume und kreuz und quer
hängenden und liegenden Stromkabel und Masten. Wir hatten keinen Strom, kein
Wasser, kein Internet. (mittlerweile haben wir wieder Wasser). Die ganze Nacht
haben wir um unser Dach gebangt und versucht, das Wasser das durch die Türen
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und das Dach rein kam mit Handtüchern aufzufangen, ich habe nicht gezählt wie
viele Eimer wir rausgetragen haben… aber das Dach blieb drauf!!!! Wir sind sehr
dankbar dafür!!!! Nach einigen Tagen des Aufräumens in Haus und Hof (die Wände
sind auch schon gewaschen) sieht es wieder „normal“ aus, nur die Decken sind
ziemlich aufgequollen.
Ich habe dann die ersten Tage damit verbracht für einige von den Missionaren zu
kochen die ihre Dächer verloren hatten. Als ich so müde von dem Kochen und
Spülen war, schenkte Gott mir den Gedanken: „Sei dankbar, dass du noch Geschirr
zum Spülen hast und ein Dach über dem Kopf“. Ja, die Perspektive hat sich schnell
geändert.
Caleb ist sehr beschäftigt, die Flüge von AGAPE zu koordinieren, wenn die mit
Hilfsgütern kommen, die im Empfang zu nehmen und zu sehen, dass sie verteilt
werden. Seine handwerklichen Fähigkeiten sind auch sehr gefragt.
Wir sind sehr erleichtert, euch mitteilen zu können, dass keine von unseren
Schülerinnen und Mitarbeiterinnen ums Leben gekommen ist. Auch wenn sehr viele
von ihnen den Sturm in Häusern verbringen mussten, die ihre Wellblechdächer
verloren haben. Wir können uns nur ansatzweise vorstellen, wie schrecklich und
beängstigend dies gewesen sein muss! Aufgrund der fehlenden Dächer, des
anhaltenden Regens und des starken Windes, wurde der gesamte Hausrat, sowie
Essen und die Kleidung der Menschen mit Dreckwasser überspült und größtenteils
zerstört. Es tut uns so weh mit ansehen zu müssen, wie sehr unsere Freunde und
Mitarbeiter leiden durch dieses Disaster und seine Nachwirkungen.
Als wir dann am Montag den 10. Oktober erstmals mit den Mitarbeitern
zusammenkamen, gab es viel zu berichten. Termelie, eine Mitarbeiterin für die Caleb
das Haus gebaut hatte, nahm uns beide in die Arme und tanzte voller Freude weil Ihr
Dach draufgeblieben war und sie keinen Wassserschaden im Hause hatte, sie war
auch eine der wenigen von allen. Eine andere Mitarbeiterin berichtete, wie sie von
einer Freundin mitten im Sturm abgeholt wurde weil die eine Vision von Gott bekam,
dass sie dies tun sollte. Und als sie mit ihrer Tochter später dann wieder zu sich nach
Hause kam, war das Haus von einem umgefallenen Baum zerstört und wenn sie das
Haus nicht verlassen hätte, wären sie darunter begraben worden…. Es gab mitten in
all der Zerstörung und Not noch viel Ermutigendes zu berichten.
Das Centre Lumière hat auch einige Gebäudeschäden, auch wenn manche der
Gebäude in einem vergleichsweise guten Zustand geblieben sind. Wir haben viel
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Grund zur Dankbarkeit! So haben z.B. unsere fertig gepackten Kartons, die gefüllt
waren mit Produkten zum Verkauf in den USA, keinen Schaden genommen. Wir
glauben, dass das Meiste unserer Materialien und Stoffe noch zu retten ist.
Die Dächer der Klassenzimmer und des Packraums haben dem Sturm standgehalten
nur einzelne Dachpfannen sind vom Wind aufgedeckt worden, die Innendecke ist
ganz beschädigt. Das Dach des Bürogebäudes und der Toiletten hingegen ist stark
beschädigt. Das Dach des Lagerraumes ist sogar komplett weg. Wir haben viel Grund
zur Dankbarkeit und doch ist so vieles beschädigt, auch viele der
Nähmaschinentische, die im Lagerraum standen, haben starke Schäden. Im
Hauptnähraum sind es die Nähtische und auch die Zuschnitt-Tische, die durch den
Wasserschaden sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Wir sind noch nicht
komplett betriebsfähig und wissen daher noch nicht, ob noch weitere Schäden
entdeckt werden…
Am Montag, den 10. Oktober kamen bereits die ersten Schülerinnen und
Mitarbeiterinnen, denen es möglich war, zum Centre, und wir begannen mit den
Aufräum- und Reparaturarbeiten. Caleb hat schon mit einer Gruppe Männer soweit
den Hof freigeräumt, dass wir rein konnten. Jeder half mit und so konnten wir viele
der umgefallenen Bäume entfernen, die Gebäude putzen, nach den Nähmaschinen
sehen und manche der nassgewordenen Stoffe trocknen. Es ist sehr viel Arbeit und
die Aufräumarbeiten werden noch länger andauern.
Für diejenigen, die gerne helfen möchten haben wir ein paar Vorschläge und Ideen:
Wie Ihr wisst, setzt unser Centre Lumière den Schwerpunkt auf Ausbildung und
Beschäftigung. In Zeiten wie dieser, möchten wir unsere Angestellten und
Schülerinnen unterstützen und auf dem Weg des Wiederaufbaus begleiten.
Als erstes möchten wir Stipendien für unsere Schülerinnen anbieten. Die Kosten
betragen 250 Euro pro Jahr für jede Schülerin des 3. Ausbildungsjahres und 200
Euro pro Jahr für Schülerinnen des 1. Ausbildungsjahres – im Gesamten sind es 28
Schülerinnen. Wir haben immer nur 2 Schulgänge, weil wir nur zwei Klassenräume
haben. Da die Fruchtbäume, die Ernten, einiges an Vieh, zu vermietende Gebäude
und auch kleine Geschäfte unwiderbringlich verloren sind, ist es den meisten
Familien unserer Schülerinnen nicht mehr möglich das Schulgeld aufzubringen. Ohne
fremde Unterstützung werden sie nicht in der Lage sein, ihre Ausbildung fortzuführen
und als Folge noch mehr in die Armut abrutschen. Es ist unser Wunsch, diesen
Studentinnen zu helfen ihre Fähigkeiten zu erweitern und so aus dem Armutszirkel
auszubrechen.
Zusätzlich möchten wir unseren Angestellten in den kommenden Monaten das Gehalt
erhöhen, bzw. Zuschüsse zahlen. Dies würde ihnen erlauben ein wenig mehr Geld
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zur Verfügung zu haben, um ihre Häuser zu reparieren, Materialien anzuschaffen und
Essen, Wasser und Medikamente zu kaufen.
Spenden für diese Hilfen können an unseren Verein „Hilfe für Süd-Haiti“ e.V. mit dem
Vermerk „Sturm“ überwiesen werden. Konto 102013133
DE81 5735 1030 0102 0131 33 BIC: MALADE51AKI Sparkasse Westerwald-Sieg.
Von dort erhaltet Ihr dann auch eine Spendenbescheinigung.
Vielleicht ist es möglich, in Eurer Gemeinde einen Verkauf von Centre LumièreProdukten anzubieten. Der Erlös dieser Verkäufe hilft uns, unsere Angestellten weiter
zu beschäftigen, sowie Reparaturen durchzuführen. Um uns auf diesem Wege zu
helfen, wendet euch bitte an Margret und Wilhelm Lasi, Lauhwiesenstr. 10, 71093
Weil im Schönbuch, Tel. 07157/62578, Mail: willi@lasi.de:
Aber ihr könnt auch gerne für verschiedene Projekte spenden, wie z.B. die Reparatur
der Dächer, der Nähmaschinentische und der Zuschneidetische oder für zusätzliche
Solarzellen. Wir sind so froh, dass wir schon eine kleine Einheit von Solar haben,
sonst könnten wir überhaupt nicht funktionieren, da das öffentliche Stromnetz
momentan nicht nutzbar ist und unser Generator schon vor dem Sturm kaputt
gegangen ist. Ein weiteres Projekt sind Verbesserungsarbeiten an unserem Dach des
Packraums und der Küche. Spenden hierfür können ebenfalls an den Verein „Hilfe
für Süd Haiti“ überwiesen werden.
Habt vielen Dank für Euer Mitfühlen, Sorgen und Euer Interesse. Wir sind so dankbar
zu wissen, dass Ihr auch weiter für uns betet, während der nächsten arbeitsvollen
Monate, besonders da schon jetzt viele von uns müde sind und die Kraft schwindet.
Auch bitten wir um Gebet für Gesundheit, da gerade in dieser Zeit das
Krankheitsrisiko stark gestiegen ist, auch wir brauchen viel Gebetsunterstützung für
die wichtigen großen und kleinen Entscheidungen, die es in nächster Zeit zu treffen
gilt.
Ganz liebe Grüße
Eure Olga und Caleb

Dieser Newsletter wird in unregelmäßigen Abständen aufgesetzt und per Rundbrief,
Facebook und auf unserer Homepage verteilt. Die Weitergabe ist ausdrücklich
erwünscht! Bei Interesse an diesem Newsletter reicht eine kurze Info an
info@hilfe-fuer-sued-haiti.de
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