Hilfe für Süd-Haiti e.V.
c/o Ralf Rosenkranz
Auf der Erbesbitz 5
57520 Derschen
Telefon +49 2743 931955
e-mail: info@hilfe-fuer-sued-haiti.de

04.12.2016
NEWSLETTER 10 „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
Bis zum heutigen Tag haben wir insgesamt (seit dem Wirbelsturm) Spenden in
Höhe von knapp 60.000 EUR bekommen. Das ist einfach überwältigend!
Auch für den Spendenaufruf aus dem letzten Newsletter für das Auto sind
schon Spenden eingegangen. – Vielen Dank auch dafür!
Ein paar Beispiele, was bisher schon realisert werden konnte, steht in dem
folgenden Abschitt.
2. Rundbrief von Olga und Caleb:
Liebe Freunde,
wenn wir heute auf die letzten 2 Monate nach dem Hurrikan zurückschauen,
fällt uns auf, dass wir durch verschiedene Phasen gingen und noch gehen
werden. Die erste Phase war eine Zeit des Fragens – „Gott, wie viel Leid
werden wir noch mit ansehen müssen? Wie viel Zerstörung, Traurigkeit und
Gelegenheitskriminalität, die Lkw‘s mit den Hilfsgütern werden ausgeraubt und
das Essen kommt nicht dort an, wo es hin soll, müssen wir erleben?“ Während
wir uns das fragten, lasen wir in Jesaja 45,6-8: “Ich bin der Herr, ich

allein. Ich bilde das Licht und schaffe die Finsternis; ich wirke den
Frieden, und auch das Unglück lasse ich kommen. Ich bin der Herr,
dies alles vollbringe ich….“. Gott hat die Macht und trägt die
Verantwortung für Alles und er weiß immer bis ins letzte Detail, was er tut.
Wir müssen nicht alles verstehen, einfach es an Gott wieder abgeben.

Die zweite Phase, ist die Zeit des Staunens, in der befinden wir uns
momentan. Wir dürfen miterleben, dass aus solch einem großem Verlust und
unglaublicher Zerstörung durch den Hurrikan und die Flut, Gutes entsteht! Die
Menschen sind wachgerüttelt und denken über ihr Leben nach. Sie teilen
miteinander, nicht nur die Erfahrung in der Not, sondern auch auf materieller
Art und Weise. Viele Leute wohnen bis heute noch bei Bekannten und
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Verwandten. Wir erleben, dass viele Freunde, Bekannte und Gemeinden
helfen und Hilfe anbieten – es ist viel mehr, als wir es uns je vorstellen
konnten. Das ermutigt uns sehr! Es fühlt sich so an, als hätten wir inmitten
des Leids ein Stück Himmel auf Erden erlebt, ein Vorgeschmack des Himmels.
Danke, für die Liebe die Ihr uns und den Leuten hier durch Ermutigungen,
Gebete und die Freigiebigkeit erwiesen habt. Die Liste wird zu lange um alles
aufzuzählen, aber einiges möchten wir erwähnen, z.B. das Auto das Caleb für
seine Arbeiten braucht, ging kaputt und kann nicht mehr repariert werden und
das gerade jetzt wo er es so dringend für die Arbeiten braucht. Freunde von
uns haben uns ihr Auto für die nächsten 5 Wochen angeboten. Ein Geschenk
des Himmels! Es haben sich schon zwei Gruppen angemeldet, die kommen
und bei den Reparaturen der Häuser helfen werden. Wir erleben, dass die
Eltern der Schülerinnen kommen und sich bedanken, denn Ihr habt ihnen die
Sorge um das Schulgeld abgenommen. Mit der eingetroffenen finanziellen
Unterstützung haben wir als erstes allen Mitarbeitern erst mal $100 als
Soforthilfe gegeben. In den Gesprächen danach hörte ich oft raus, dass einige
das Geld gleich an ihre Familien weitergegeben haben, weil es ihnen noch
schlechter ging. Bis jetzt haben wir schon $25.000 an Hilfsgeldern verteilt,
weitere Projekte sind in Bearbeitung. Wir konnten bereits 10 Hausdächer
unserer Mitarbeiterinnen fertigstellen und 5 weitere sind in Arbeit.
Am letzten Wochenende hatten wir eine Nacht, in der es unaufhörlich
geregnet hat. Am Montag kam dann eine unserer Mitarbeiterinnen strahlend
auf mich zu und meinte, dass dies die erste Nacht seit langem war, in der sie
nicht aufstehen und ihre Sachen vor Regenwasser schützen musste. Sie
konnte einfach im Bett bleiben und Gott für das neue und dichte Dach
danken! Die Phase des Staunens macht das Leben reich! Es ist eine tolle Zeit,
wo wir jetzt sagen, der ganze Aufwand lohnt sich. Gott weiß was er tut!!

Das Haus von Marie Lawrence, vorher und nacher.
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Wir wissen noch nicht wie wir Abische helfen können, Sie muss Ihr Haus ganz
abreisen und neu bauen.

Das Haus von Abiche
Bitte betet mit uns für die nächste Phase. Es wird eine Zeit sein, in der wir
neben unserer täglichen Arbeit im Centre Lumiere auch noch alle Reparaturund Bauarbeiten an den Gebäuden des Centre koordinieren und durchführen
müssen. Betet, dass wir in dieser Zeit durch den großen Berg an Arbeit, der
vor uns liegt, nicht entmutigt werden, sondern trotz allem Gottes Versorgung
jeden Tag erkennen. In den nächsten 6 Monaten müssen wir 3 Dächer im
Centre erneuern, Gebäude renovieren und umbauen. Dies bedeutet, dass wir
viel zusätzliche Arbeit haben, denn alles muss vorbereitet und die ganzen
Materialien hin und her transportiert werden... Wie Ihr seht, es gibt Einiges zu
tun. Wenn jemand praktisch mithelfen möchte, würden wir uns darüber
freuen.

Hilfe für Süd-Haiti e.V.
Auf der Erbesbitz 5
57520 Derschen
www.hilfe-fuer-sued-Haiti.de

Vorstand:
Ralf Rosenkranz
Wilhelm Lasi
Werner Storck

Bankverbindung:
Hilfe für Süd-Haiti e.V.
Spendenkonto: IBAN DE81573510300102013133
bei Sparkasse Westerwald (BIC MALADE51AKI)

Hilfe für Süd-Haiti e.V.
c/o Ralf Rosenkranz
Auf der Erbesbitz 5
57520 Derschen
Telefon +49 2743 931955
e-mail: info@hilfe-fuer-sued-haiti.de

Trotz allem fühlen wir uns durch Eure Gebete umsorgt und getragen! Wir sind
so dankbar, euch als unsere Unterstützer und Freunde haben zu dürfen,
besonders in diesem so schweren Jahr. Ihr habt uns reicher gesegnet, als wir
es uns je hätten vorstellen können, Danke! Wir haben so Vieles, wofür wir
dankbar sind und wünschen euch daher auch eine dankbare und gesegnete
Advents- & Weihnachtszeit!
Liebe Grüße

Eure Olga

& 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
Vorhergegangene Newsletter können Sie unter dem angegebenen link auf unserer
Homepage abrufen:
http://www.hilfe-fuer-sued-haiti.de/News-1/
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