
           „Wahrlich, ich sage euch, 

  was ihr einem dieser meiner 

   geringsten Brüder getan habt, 

    habt ihr mir getan.“ 

        (Mt 25,40) 
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Seitenansicht vom Neubau der 

Grundschule in Meyer. 

 

 
Forderanicht vom Neubau der 

Grundschule in Meyer. 

 

 
Neubau der Oberstufe in Meyer. Im 

Erdgeschoss findet bereits der Unterricht 

für drei Klassen statt. 

 

 
Planung der fertigen Oberstufengebäude 

mit insgesamt zehn Klassenräumen. 

 

Liebe Haiti Freunde, 

ganz herzlich möchten wir uns nochmals bedanken bei 

allen Betern, Spendern und Ermutigern, die mitgeholfen 

haben, die Folgen des verheerenden Erdbebens am 12. 

Januar 2010 zu überwinden. 

Mit Gottes Hilfe und dem großartigen Einsatz der 

Mitarbeiter waren zum Ende der Sommerferien die 

Schulräume größtenteils fertiggestellt, sodass der 

Unterricht nun wieder für alle Klassen in befestigten 

Räumen stattfinden konnte! 

Im März dieses Jahres starteten wir mit dem Wiederaufbau 

der neuen Grundschule. Hierzu musste das bisherige 

Gebäude aufgrund der zu starken Erdbebenschäden 

vollständig abgerissen werden. In diesem Zusammenhang 

bedanken wir uns in besonderer Weise bei der 

Hilfsorganisation Humedica. 

Wie geplant, wurde auch zu Beginn der Sommerferien, mit 

dem Bau des neuen Schulgebäudes der Oberstufe 

begonnen. Auch hier waren die Bauarbeiten zum Ende der 

Sommerferien größtenteils abgeschlossen. 

Nachdem nun alles unmittelbar vor der Fertigstellung war, 

konnte Anneliese beruhigt ihren Heimataufenthalt nach 

Deutschland antreten (sie wird bis 07. März in Deutschland 

sein). Für ein Treffen mit Anneliese sind verschiedene 

Veranstaltungen geplant, über die wir Sie gerne auf 

Anfrage informieren. 

Wir freuen uns, dass Anneliese und ihr Team diese große 

Herausforderung des Wiederaufbaus nicht nur 

angenommen, sondern auch so meisterhaft bewältigt hat. 

Wieder einmal ist deutlich geworden, dass unsere Arbeit 

eine der wenigen positiven Beispiele in Haiti darstellt, was 

uns gleichzeitig aber auch traurig stimmt. Denn tragischer 

Weise müssen alle anderen Schulen in der Nachbarschaft 

auch im neuen Schuljahr unter provisorischen Bedingungen 

unter Zeltplanen unterrichten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Haiti braucht weiterhin unser Gebet und auch unsere  

finanzielle Unterstützung!  

In Psalm 127,1 schreibt Salomo, der weitreichend für seine  

Weisheit bekannt war: 

„Wenn der HERR das Haus nicht baut, arbeiten seine  

Erbauer vergebens daran. Wenn der HERR die Stadt  

nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens.“ 

Wir alle stehen im Leben vor Herausforderungen, die allein durch 

menschliches „Können“ nicht zu bewältigen sind. Es ist Gottes 

Segen, an dem alles gelegen ist und auf IHN wollen wir auch 

in Zukunft vertrauen und „bauen“. 

 

Vielen Dank für alle Unterstützung! 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und Gottes Beistand im neuen Jahr! 
 

 
Roland Lorenz  (Pastor, 1.Vorsitzender) 

 
Neu gebaute Küche mit Depot in Gerard 

für die Kinderspeisung. 

 

 
Caridad mit ihrem 18 Monate alten Sohn 

Davniy und die neugeborene Caridania. 
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  um eine Spendenbescheinigung  
  zum Jahresende zu erhalten) 

Schule: 

Das Schuljahr 2010/2011 konnte trotz der provisorischen 

Unterbringung der Schüler, mit erfreulichen Ergebnissen 

abgeschlossen werden. Unsere vom Staat geprüften 

Abschlussklassen (6.; 9.; 11.; 12.; 13. Klasse) schlossen 

weit über dem Landesdurchschnitt ab. So lag z.B. die Anzahl 

der bestandenen Prüfung unserer 12. Klasse bei über 80% - 

der landesweite Durchschnitt lag lediglich bei 17%. 

Kinderspeisung: 

Wir sind hocherfreut, dass auch weiterhin alle unserer 1.100 

Schüler in Meyer und Gerade täglich mit einer warmen 

Mittagsmahlzeit versorgt werden können. 

Nähschule: 

Die dritte Klasse unserer Nähschülerinnen bereitet sich 

aktuell auf ihren Prüfungsabschluss im Mai 2012 vor. 

Gemeinde: 

Die Gemeinde wächst weiterhin sehr stark. Im September 

durften wir insgesamt 16 Personen taufen. 

Tragischer Weise mussten wir aber auch von unserer 

Diakonin, Predigerin, Lehrerin und engen Vertrauten Caridad 

Abschied nehmen. Sie verstarb sehr plötzlich durch eine 

Lungenkrankheit und hinterließ ihren Mann (Lehrer an 

unserer Schule), ihren Sohn und die erst vier Tage alte 

Tochter. 

 


