
Erdbebenhilfe  

Haiti 
 

Seit 30 Jahren ist die Missionarin Anneliese Gutmann 

aus Münstertal (bei Freiburg) in Haiti tätig. Initiiert vom 

Christlichen Hilfsdienst in Steinbach (Baden-Baden) 

konnten seit 1978 zwei Schulen mit mittlerweile 

insgesamt 1000 Schülern aufgebaut werden. Hier 

können Kinder vom Kindergarten bis zum Abitur-

abschluss unterrichtet werden, was bei Weitem keine 

Selbstverständlichkeit ist in diesem ärmsten Land der 

westlichen Welt mit 60 % Analphabeten. 

Integriert ist außerdem eine Kinderspeisung mit einem 

warmen Essen, was für die meisten Kinder die einzige 

Mahlzeit des Tages darstellt. 

Auch die erst vor drei Jahren gestartete Nähschule ist für 

viele Frauen ein großer Segen und ermöglicht ihnen und 

ihren Familien zu Lohn und Brot zu kommen. 

Seit unserer Gründung unterstützen wir von der Arche 

Ottersweier diese Hilfe für die Ärmsten der Armen und 

stehen im persönlichen Kontakt mit Anneliese Gutmann. 

Auch konnten wir uns (meine Frau und ich) im Juni 2007 

ein Bild von der Arbeit vor Ort machen und den bereits 

damals unfassbar miserablen Lebensumständen in Haiti. 

Seitdem bin ich als aktives Mitglied bei Foundation e.V. 

tätig, von wo aus diese Hilfe koordiniert wird. 

Sicherlich haben Sie in den Medien von dem 

katastrophalen Erdbeben in Haiti gehört. Da das 

Epizentrum westlich der Hauptstadt Port-au-Prince lag, 

ist die Region, in der unsere Schulen sind, unmittelbar 

betroffen. Die Nachrichten, die wir im Moment haben, 

sind spärlich. Anneliese hatte noch die Möglichkeit, nach 

dem ersten Erdstoß anzurufen, um uns mitzuteilen, dass 

sie und die Kinder unversehrt sind. Allerdings sind Teile 

der Schule eingestürzt. Mittlerweile gibt es keinen 

Kontakt mehr. Das Telefonnetz ist zusammengebrochen. 

In der Nacht gab es weitere Nachbeben, deren 

Auswirkungen wir nicht kennen.  
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Besonders Carrefour, wo viele unserer ca. 40 Lehrer mit 

ihren Familien leben, ist verwüstet und wir sind um deren 

Wohlergehen sehr besorgt. 

Im Moment ist die Lage in Haiti so chaotisch, dass selbst 

große Hilfsorganisationen erst einmal Mitarbeiter vor Ort 

senden, um die Lage zu sondieren. 

Wir möchten den betroffenen Familien Hilfe zukommen 

lassen, um ihnen einen neuen Start zu ermöglichen. 

Außerdem wird es auch eine Herausforderung sein, das 

Schulgebäude wieder aufzubauen.  

Dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Wir möchten bereits jetzt 

die finanziellen Mittel sammeln, um sofort tätig werden 

zu können, sobald dies vor Ort wieder möglich ist. 

Gemeinsam können wir Großes bewirken und den 

Menschen nachhaltig helfen. 

Foundation e.V. arbeitet zu 100% ehrenamtlich. Selbst 

Anneliese Gutmann bezieht kein persönliches Gehalt 

aus Spendengeldern. 

Spenden können Sie an:  

Stichwort: „Erdbebenhilfe Haiti“ 

Foundation e.V. 

Kto-Nr.: 2063454, LBBW Stuttgart, BLZ 60050101 

(Geben Sie bitte Ihre vollständige Adresse an, um eine Spenden-

bescheinigung zu erhalten) 

 

Vielen Dank für Ihre Großzügigkeit! 

 

 

Roland Lorenz  
(Pastor der Arche Ottersweier) 

Jesus sagt: 

„Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner 

geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan.“ 

Mt 25,40 
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