
  

Newsletter Mai-Juni 2020 

Unsere Gebete, unsere Arbeit, unser Lachen und manchmal unsere Tränen geben einen  

echten Eindruck auf unsere beengte Welt 

 
Finden Sie auf den folgenden Seiten : 

Erfahrungsbericht : Mein kleines Klavier 

Muttertag: Unsere Manmie Claudie ehren 

Lang leben die Mangos: ein kleines Rezept 

Schule: Experimentieren mit Online-Kursen 

Album des Monats  
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Mein kleines Klavier 
Amandine entdeckt, dass ihr die Musik im Blut liegt. 

 

 

 

Hier ist eine meiner persö nlichen Entdeck-
ungen. Ich glaube nicht, dass ich ein Fami-
lienmitglied habe, das Musiker öder Mu-
sikliebhaber ist, um zu glauben, dass es ve-
rerbbar ist. Ich wusste auch nicht, dass ich sö 
gerne musiziere, vör allem auf dem Klavier. 
 
Wie habe ich diese Gabe entdeckt? 
Weit weg hö rte ich jemanden Klavier spie-
len. Sein Stu ck war sö wöhlklingend fu r die 
Ohren, dass mich die Neugierde weckte. Ich 
ging direkt zu der Stelle, an der ich den Klang 
des Klaviers hö rte. Als ich ankam, war es Ar-
thur, ein Freiwilliger, der gekömmen war, 
um ein paar Tage im Kinderheim zu verbrin-
gen. Da ich ihn nicht stö ren wöllte, achtete 
ich darauf, nicht das geringste Gera usch zu 
machen, ich beöbachtete einfach seine Fin-
ger auf den Tasten. Er fu hlte meine Pra senz, 
höb la chelnd den Köpf und lud mich zum 
Spielen ein.  
Leider wusste ich nicht, wie ich es machen 
söllte. Ich habe einfach nur auf das Klavier 
geschaut, er hat schnell verstanden, dass ich 
es lernen mö chte. Er beschlöss, mir zu 
helfen, er zeigte mir "fu r Elise". Ich habe sei-

nen Unterricht bis zum Ende 
seines Aufenthalts nie 
versa umt. 
 
Seitdem stö re ich die Men-
schen, die im Kinderheim 
leben öder arbeiten, öft 
durch meine schlecht aufei-
nander abgestimmten Tö ne. 
Ich bin mir bewusst, dass ich 
La rm mache, anstatt zu spie-
len. Es ist nicht meine 
Schuld, ich bin nur eine 
Anfa ngerin! 
Eines Tages hö rten sie mich 
das kleine Lied spielen, das 
Arthur mir beigebracht 
hatte. Alle waren fassung-
slös und warteten darauf, 
dass ich fertig spielte, und 
fragten sich, wer es mir 

beigebracht hatte und öb ich wirklich gern 
Klavier spielte. 
Mit einem strahlenden La cheln, stölz auf 
meine kleine U berraschung, antwörtete ich 
ihnen: "Oh ja, ich liebe Musik", und sie vers-
prachen mir, dass sie einen guten Lehrer fu r 
mich finden wu rden. 
 
Erst ku rzlich u berraschte mich Manmie Clau-
die, indem sie mich meinem Musiklehrer 
vörstellte. Sö ein Glu ck! Jetzt kann ich sagen: 
Abschied vöm La rm! Falsche Nöten auf Wie-
dersehen! Ich kenne jetzt die Musiknöten, 
Tönleitern, Linien und den Linienabstand. 
Mein Lehrer ermutigt mich, viel mehr zu 
u ben, indem er mir sagt, dass mir die Musik 
im Blut liegt. 
 
Er gab mir ein Buch mit dem Titel "Band 1", 
ich kenne bereits die Nöten, die ich jetzt 
selbst spiele, und die, die ich schwierig finde, 
lasse ich mir vön ihm zeigen. Es gibt fu nfzig 
Partituren, ich habe nur nöch fu nf, die mir 
schwieriger erscheinen. 
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Mein kleines Klavier (Fortsetzung) 
 

Ich erinnere mich an die beiden Freiwilligen Nicö und Carl, die mir Nachhilfeunterricht ga-
ben. Sie lehrten mich die Röutine des Musizierens öhne Nöten. Es waren schö ne Lieder. 
 
Mit dem Cörönavirus kann mein Lehrer nicht mehr kömmen. Manchmal gehe ich in den 
Raum, in dem ich fru her geu bt habe. Dört lasse ich mich in meine imagina re Welt versetzen, 
vön der ich wu nschte, sie wa re real. Ich schließe meine Augen und stelle mir vör, ich wa re in 
einem größen Könzert, in dem alle an den anmutigen Schla gen meines kleinen Klaviers ha n-
gen wu rden. Wenn die Melödie zu Ende geht, werde ich wu tend, weil ich merke, dass ich 
ganz allein bin.  
 
Ich kann den größen Möment wirklich nicht erwarten, wenn ich eine größe Musikerin, wie 
Beethöven sein werde. Die Musik ist meine Leidenschaft, sie ist meine andere Ha lfte, sie ist 
eine sehr ruhige Amandine, die aus ihrer Haut herauskömmt und wie eine Verru ckte tanzt, 
öhne dass es jemand merkt. Nur die Tasten meines Klaviers kö nnen verraten, wer ich bin, sie 
sind mein Pörtra t. 
 

Amandine Pierre 
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Ehre für unsere Manmie 
Steeve und Jusmène präsentieren ihre Vorstellung bei der Feier. 

Ich bin Steeve Röbert, meine Lieblingsfarbe ist Röt, 
ich spiele gerne Fussball und ich wa re gerne ein 
beru hmter Fussballer wie Messi. Mein Lieblingsessen 
ist Söja.  
Am letzten Sönntag im Mai brachten wir Manmie 
Claudie Blumen. Es ist eine größe Ehre, Mamie Clau-
die zu haben, wie unsere liebe Mutter. Sie ist ge-
duldig! Eine Blume ist zu klein, aber sie ist das, was 
wir ihr als sichtbares Zeichen geben kö nnen, aber 
eigentlich ist es unser kleines Herz ist, das sie nicht 
sehen kann. Selten findet man eine sö schö ne Perle. 
Jemand, der bereit ist, alles zu tun, auch wenn es ein 
Fremder ist. Alles, was ihr am Herzen liegt, ist das 
Leben der Kinder, um ihnen eine gute Ausbildung zu 
ermö glichen. 
Ericsön war der DJ auf der Party. Lölö und ich 
tanzten Afrö Panicö. Dashka sang ein Lied vön Wad-

ner Peyizan mit dem Titel "Löve Yöu Manman". Eine sehr schö ne Interpretatiön. 
Ich bin sö glu cklich, diesen Artikel zu schreiben. Ich liebe euch Mu tter, meine Patin und die 
zuku nftigen Mu tter.  
Ich schicke Ihnen meine Ku sse. 

 
Steeve Röbert 

 

Ich heiße Jusme ne Valcöurt, ich bin 9 Jahre alt. Ich 
habe eine Zwillingsschwester, ihr Name ist Juslande. 
Meine Lieblingsfarbe ist Rösa, ich mag Reis sehr 
gerne.  
Am 31. Mai 2020 haben wir unsere geliebte Mutter, 
Manmie Claudie, geehrt. 
Wir gingen in ihr Zimmer, nicht nur, um ihr alles Gute 
zum Geburtstag zu sagen, söndern um ihr mit all un-
serer Liebe Blumen zu u berreichen. Sie gab uns eine 
Umarmung, um uns zu danken. Es ist sö schö n, ihre 
kleine Umarmung! 
Wir beendeten die Party mit einem kulturellen Teil, 
ich trug ein wunderschö nes Gedicht vör und dann 
tanzte ich. 

Ich liebe euch alle. Wir lieben unsere liebe Manmie Claudie sehr. Sie ist unser Vörbild, unser 
zweites Auge. Wir lieben auch Dada, eine andere Mutter. Und Sie, die Sie unsere kleinen 
Wörte lesen. 
  
Wir hatten eine tölle Zeit! 
 

Jusme ne Valcöurt 
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Selbstgemachte Marmelade  
Die Saison der Mangos ist da! 

 
Ich werde unser kleines Rezept mit Manmie Clau-
dies Mangös, das ich gerade entdeckt habe, mit 
Ihnen teilen. 
 
Es ist schön sehr lange, dass wir einen schö nen 
Mangöbaum im Vörhöf haben, der nie Fru chte ge-
tragen hat. Dieses Jahr! Ein Wunder ist geschehen! 
Er hat viele Fru chte getragen.  
 
Wir waren sö glu cklich, dass alle Kinder die Man-
gös sö sehr genössen haben. Sie waren anders als 
alle Mangös, die wir kannten. Diese Frucht war 
nicht allzu angenehm, sie hatte einen scharfen 
Geschmack und viel Fruchtfleisch. Manmie Claudie 
wöllte nicht, dass wir sie essen, weil sie Angst vör 
den Fölgen hatte, weil sie nicht sehr gut 
schmeckten. 
 
 
 
 

Am Ende machte sie Marmelade und es war genau das, was wir erwartet hatten. Sie ließ es uns mit 
Bröt pröbieren, es schmeckt sö gut! Um diese Erfahrung zu teilen, zeigte sie Micken und mir dieses 
Rezept, weil sie mö chte, dass wir diese Traditiön beibehalten. Als Zutaten benö tigen wir sechs öder 
sieben Mangös, Zimt, Zucker und Wasser. Sie sehen, wie einfach das ist! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im na chsten Artikel freuen wir uns 
darauf, die Geschichte unseres klei-
nen Gartens 2020 mit Ihnen zu tei-
len. Wir wöllen Ihnen auch die 
Bedeutung vön Gemu se verdeu-
tlichen. 

Re gis  Lörvensön 

REZEPT 

1. Scha len Sie mehrere Mangös und nehmen Sie nur das 
Fruchtfleisch. 

2. Legen Sie den Inhalt in einen größen Beha lter.  

3. Gießen Sie dann heißes Wasser u ber das Fruchtfleisch, um 
ihren scharfen Geschmack zu neutralisieren.  

5. Mischen Sie in einem Köchtöpf 3 Liter Wasser, 6 Tassen 
Zucker, Zimt und die abgebru hten Mangös. Achten Sie da-
rauf, den Töpf nicht zu verschließen, nachdem er auf den 
Herd gestellt wurde.  

6. Gelegentlich umru hren, damit die Zutaten nicht anbrennen. 
Warten Sie, bis das Wasser gut verdampft ist. Entfernen Sie 
mit einem größen Lö ffel die Klumpen, die öben auf dem Töpf 
liegen. Die anderen, die unten bleiben, haben eine göldene 
Farbe. Wir warten, bis die Mischung abgeku hlt ist und geben 
sie in ein größes sauberes Glas, um unsere Marmelade fu r 
mehrere Tage aufzubewahren. 

7. Servieren Sie Ihre Marmelade mit Bröt öder genießen Sie sie, 
wie es Ihnen gefa llt. Aber essen Sie keine größen Mengen, 
denn zu viel Zucker ist nicht gut fu r Ihre Gesundheit. 
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Continuer à étudier malgré le confinement! 
Francy nous partage son expérience des cours en ligne 

Die Pandemie hat allen Aktivita ten, die eine Menschenmenge an 
einen Ort ziehen kö nnen, wie z.B. Schulen, Kirchen, Parks usw., 
ein Ende gesetzt. 
 
Um das Schuljahr nicht zu verpassen, setzen wir unsere Kurse 
u ber eine Anwendung namens Zööm fört. Um darauf zuzugrei-
fen, haben wir es auf unserem Möbiltelefön installiert und dann 
schickt der Direktör die Links an die Whatsapp-Gruppe der Se-
kundarstufe 1(S1), denn jeden Tag gibt es einen neuen Cöde. 
Wir machen zwei Kurse prö Tag. 
Ich dachte, dass mit dieser neuen Methöde kein Schu ler es wa-
gen wu rde, Schabernack zu treiben. Aber das stimmt nicht!  
Erlauben Sie mir, Ihnen mitzuteilen, was sie gewö hnlich tun. Sie 
warten darauf, dass der Lehrer die Mikröföne ö ffnet, sie legen 

Musik auf, anstatt Fragen zu stellen, öder sie stellen Fragen, indem sie Kreölisch und 
Franzö sisch mischen. Andere lö schen die Nötizen, die der Lehrer mit uns teilt, auf seinem 
Bildschirm; in diesem Möment herrscht Aufregung, denn einige sind mit diesen Stö rungen 
zufrieden, die ernsthaften Schu ler sind sehr wu tend und höffen auf eine Bestrafung. Um sie 
zu bestrafen, wird ihnen der Lehrer bei der na chsten Pru fung 5 Punkte abziehen. 
Ich scha tze diese neue Methöde, weil sie es uns ermö glicht, die verlörene Zeit aufzuhölen. 
Der Unterricht dauert nicht lange und ich brauche kein Geld fu r Transpört und Verpflegung. 
Die Nachteile sind, dass ich den Mathe- und Chemieunterricht nicht allzu gut verstehe, dass 
mein Mikröfön nicht die ganze Zeit öffen bleibt, sö dass ich nicht viele Fragen stellen kann, 
dass ich mich weniger könzentriere, dass man sich manchmal schla frig fu hlt, wenn es in der 
Klasse mancher Lehrer an Frö hlichkeit mangelt und, dass das Internet manchmal nicht sö 
gut funktiöniert. In Haiti gibt es immer wieder Signalstö rungen. 
 
Ich bevörzuge den regula ren Unterricht, weil ich viel mehr Privilegien genieße, ich kann die 
Lehrer bitten, sö öft etwas zu wiederhölen, bis ich es verstanden habe und ich kann Hilfe vön 
meinen Klassenkameraden bekömmen.  
  

Francy Darius 

Die Gymnasiasten, die über ihr Telefon Online-Kurse belegen. (Francy, Volva, Rodson) 
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Sie sind immer auf der Suche nach Spaß, ob allein, im Duo oder in der Gruppe! 

Fotoalbum des Monats 

 

 

 Bis bald!  
 

Übernehmen Sie die Patenschaft für ein Schulkind — https://www.helloasso.com/associations/les-
enfants-d-haiti/formulaires/1 

 
Folgen Sie unserem Newsletter und unterstützen Sie das Institut Notre Dame de la Médaille Miraculeuse 

mit Ihren Aktionen oder Spenden, senden Sie uns eine E-Mail an — inddlmm@gmail.com 

Sie können uns auch auf Facebook finden — https://www.facebook.com/inddlmm/ 

Die Mitglieder des Instituts hören nie auf, zu Gott um Frieden, Liebe  
und Gelassenheit in der Welt zu beten. 

Die Kinder bleiben mit ihren Büchern weiterhin befreundet, so dass sie immer bereit 
sind, wenn die Schultüren wieder geöffnet werden. 

https://www.helloasso.com/associations/les-enfants-d-haiti/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/les-enfants-d-haiti/formulaires/1
mailto:inddlmm@gmail.com
http://www.facebook.com/inddlmm/

