
  

Newsletter September 2019  

Ein halbherziger Beginn des Schuljahres 

Alle Aktivitäten des Monats September finden Sie auf den folgenden Seiten... 

Außerdem finden Sie: 
Zurück zum Schulbeginn  

Neuigkeiten im Kinderheim  
Erfahrung junger deutscher Zahnärzte 

Unsicherheiten und Krise in Haiti 

Die Uniformen sind nach 2 Monaten im Schrank wieder da.  
Es ist der Beginn des neuen Schuljahres!  

Wir prä sentieren Ihnen däs Souvenirälbum dieses Täges. 
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Fotos vom Schulbeginn 

 

Mächen wir uns schnell fertig, es ist 
wieder Schule! 

Vielen Dank an Food for the Poor und unsere Spender für die Taschen und Materialien. Vielen Dank an 
die Spender und Sponsoren, die uns geholfen haben, die Kinder des Kinderheims zur Schule zu schicken. 

Leider wären jedoch nur einige der Kinder und Lehrer änwesend. Die seit zwei Wochen än-
däuernde Krise äufgrund von Treibstoffmängel hätte bereits Auswirkungen äuf ihre An-

wesenheit. 

Welch eine Freude seine Freunde wiederzusehen! 
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Zurück zum Schulbeginn 
Die Schülerinnen des Gymnasiums erzählen von ihrem ersten Schultag. 

Ich häbe dieses Jähr däs erste Jähr äuf dem Gymnäsium begonnen, es ist eine große Verä nde-
rung. Diese Erfährung mo chte ich mit Ihnen teilen. 

 
Am ersten Täg wär ich sehr gestresst. Alle sähen mich än, 
ich fu hle mich unwohl. Der Täg beginnt um 7:45 Uhr. Es 
gibt eine ruhige Musik, die uns zusämmen zum gemeinsä-
men Gebet äufruft, dänn gibt es däs Hissen der Flägge 
durch einen Schu ler.  
Als ich in den Unterricht ging, fu hlte ich mich einsäm und 
ein wenig träurig. Ich setzte mich hin und fing än, ein Buch 
zu lesen, weil ich niemänden kännte. 
Ein päär Minuten spä ter käm der Lehrer, er wär der Mä-
thelehrer. Er stellte sich vor und dänn wären die Neuänko -
mmlinge än der Reihe. Dä es der erste Täg wär, wurden wir 
äm Mittäg äus der Schule entlässen. 
 
Am nä chsten Täg wär ich nicht mehr so ä ngstlich wie äm 
Vortäg. Der Täg zuvor wär gut verläufen. Ich häbe neue 
Freunde gefunden. Ich ging äuch in die Schulbibliothek, es 
gäb viele Bu cher von häitiänischen Autoren und änderen 
Autoren, wäs eine Freude wär! 
 

Elise Alfred 

Ein kleines Willkommen än Sie,   
 
Ich besuche diese Einrichtung seit zwei Jähren, 
älso bin ich nicht neu. In diesem Jähr beginnen 
ein neues Leben und eine bessere Denkweise, 
weil ich im letzten Jähr bin, d.h. ich bin jetzt 
nä her än der Arbeitswelt.  
Vom ersten Täg än fu hlte ich mich sehr wohl mit 
der Uniform, die mir perfekt pässt.  
 
Näch zwei Monäten Ferien wär ich so glu cklich, 
meine Freunde wiederzusehen. Ich vermisste 
sie wirklich, weil ich niemänden hätte, mit dem 
ich u ber meine Abenteuer und die Filme, die ich 
gesehen hätte, sprechen konnte. Wir hätten so 
viel zu besprechen u ber die Ferien. 
 
 

Yvenie Märcelin 
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Herzlich Willkommen Idna 
Idna ist im September im Kinderheim angekommen. 

Ich bin Idnä, ich bin 5 Jähre ält.  
Ich liebe meine neue Fämilie sehr.  
Meine Lieblingsfärben sind pink, gelb und rot.  
Ich liebe es, mit Nellie, Anne-Lucie und Stänäelle zu mälen 
und Verstecken zu spielen. 
Ich genieße es äuch, den Kindern beim Spielen von Lego zu-
zusehen. 
 

Idnä 

Es ist mir eine große Freude, mit Ihnen u ber Idnä zu 
sprechen. 
 
Idnä ist ein su ßes kleines Mä dchen, sie ist liebevoll und bräv. 
Sie spielt, singt und tänzt gerne. Ich mäg ihr Lä cheln und die 
Art und Weise, wie sie sich verhä lt. Nächts verlä sst sie oft ihr 
Bett, um mit in meinem zu schläfen. Sie ist mänchmäl eine 
kleine Lu gnerin, sie ist nicht sehr gesprä chig und sie ist sehr 
großzu gig. Sie ist ein wenig schu chtern und mutig. 
 
Ich schä tze unsere neue kleine Schwester sehr. 
 

Jäcsiliä Gälländ 
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Haïti hat unsere Herzen erobert 
Die Erfahrung junger Zahnärzte, die nach Haiti kamen, um einen Monat lang zu helfen. 

 

Wir mo chten uns vorstellen, Fränzi, Lojän, 
Märtin, Vicky und Dimi, fu nf junge 
Zähnä rzte der Universitä t Bonn. 
 
Am 26. Juli verließen wir Fränkfurt mit 350 
Kilogrämm Gepä ck und begännen unsere 
Reise in Richtung Cäp Häï tien, wo wir fu r 
ein päär Wochen bleiben wu rden.  
 
Näch 3 Tägen Reise wurden wir von den 
Kindern, mit denen wir schnell eine Bin-
dung knu pften, herzlich empfängen. 
 
Däs INDMM ständ bereits in Kontäkt mit 
dem St. Fräncis Kränkenhäus, einem nähe-
gelegenen medizinischen Zentrum.  
Deshälb häben wir unser Quärtier in diesem 
Operätionssääl eingerichtet, wo wir mit 
Spännung äuf die ersten fu r die nä chsten 
Täge geplänten Pätienten wärteten. 
Glu cklicherweise beno tigte die Mehrheit der 
Pätienten nur Prophyläxe und Reinigung, 
äber wir träfen viele Menschen mit Zä hnen 
in einem erbä rmlichen Zuständ und fu hrten 
in einigen Fä llen Exträktionen durch.  
Dä eine weitere Gruppe von Zähnä rzten 
kurz zuvor däs INDMM besucht hätte, hät-
ten die Kinder die notwendige Behändlung 
bereits erhälten. Deshälb konnten wir zusä t-
zlich zur zähnä rztlichen Versorgung der 

O ffentlichkeit däs Personäl des Institus be-
händeln, däs dies wu nschte. 
 
Obwohl die Nächfräge hoch ist, häben wir 
unter Beru cksichtigung der o rtlichen Gege-
benheiten chirurgische und konserväto-
rische Behändlungen durchfu hren ko nnen. 
In den ersten Wochen ärbeiteten wir 
dräußen im Innenhof, ohne Strom. 
 
Die Freizeit und die Wochenenden wurden 
im INDMM verbrächt, wo wir Bäsketbäll, 
Fußbäll oder Brettspiele mit den Kindern 
spielten, die uns ein päär Worte äuf Kreo-
lisch beibrächten, wie män Zuckerrohr isst 
und wie män geflochtene Armbä nder 
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herstellt. 
 
Um däs Bewusstsein der Kinder fu r die 
Zähnpflege zu schä rfen, erklä rten wir die 
richtige Putztechnik und fä rbten ihre Zä hne, 
dämit sie u ben konnten. Am Ende gäben wir 
ihnen Zähnbu rsten und Zähnpästä. 
 
Näch 5 lebhäften Wochen verließen wir Häi-
ti. Auch wenn wir nur eine kurze Zeit dort 
verbrächten, häben die Menschen und däs 
Länd unsere Herzen erobert. Die Kinder und 
Menschen wären voller Dänkbärkeit fu r un-
sere Arbeit. Es bleibt jedoch noch viel zu 
tun, so däss wir hoffen, däss einige von uns 
in den Jähren 2020 und 2021 wieder 
zuru ckkehren werden, gefolgt von änderen, 
um däs bisher Geleistete fortzusetzen. 
 
Häiti hät uns verä ndert, wir sind mehr äls 
dänkbär fu r diese Erfährung. 
 
Wir dänken Cläire, Eliseme ne, Bob und Mä-
däme Lily. Ohne Ihre Hilfe und Ihr Engäge-
ment wä re unsere Arbeit nicht mo glich 
gewesen. 
 
Vielen Dank und bis bald! Wir vermissen 
euch!* 
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Unsicherheit und Krise in Haïti 
Die Treibstoffknappheit lähmt das ganze Land.  

Seit August lä hmt eine Treibstoffkrise däs 
Länd d.h. seit änderthälb Monäten. Vor dem 
Hintergrund dieser Wirtschäftskrise entfäl-
tet sich äuch eine politische Krise. 
 
Die Folgen fu r die Lebensbedingungen der 
Häitiäner sind vielfä ltig. 
 
Kräftstoff ist knäpp und 
der Preis ist gestiegen.  
Infolgedessen ist es 
schwierig geworden, 
sich zu bewegen, weil 
es weniger verfu gbäre 
Tränsportmittel gibt 
und die Preise dieser 
gestiegen sind.  
So sind beispielsweise 
in Cäp Häï tien die Kos-
ten fu r ein Täptäp, däs 
gu nstigste o ffentliche Verkehrsmittel, von 
15 Gourdes äuf 25 Gourdes gestiegen, bei 
den änderen Verkehrsmitteln hät sich der 
Preis fäst verdoppelt. 
Menschen, die bereits u ber wenig Res-
sourcen verfu gen, ko nnen es sich nicht 
mehr leisten, diese Erho hung zu zählen. 
Mänchmäl känn es eine Stunde däuern, bis 
män ein Tränsportmittel gefunden hät. 
 
Diese Situätion erzeugt viele Spännungen. 
Es gibt viele Bärrikäden äuf den Sträßen 
und Demonsträtionen. Däzu kommt sein An-
teil än Gewält: Steinwurf, sogär Plu nderung 
oder Brändstiftung. 
 
Die Bevo lkerung ist gezwungen, zu Häuse zu 
bleiben und ihre Mobilitä t einzuschrä nken. 
 
Nur eine Woche näch Beginn des Schuljä-
hres mussten die Schulen ihre Tu ren 
schließen. Bänditen häben Schu ler und 
Schulen ängegriffen. 
 
Däru ber hinäus mächt die Schwierigkeit, 
Reisen zu unternehmen, däs die Hä ndler 
keine Wäre mehr käufen ko nnen. So wird es 
immer schwieriger die Grundbedu rfnisse zu 

decken und die bisher schon hohe Inflätion 
steigt weiter än.  
In Cäp Häitien hät sich der Preis fu r Obst 
und Gemu se seit Beginn der Krise verdop-
pelt.  
Mädäme Lily, die Ko chin der Freiwilligen 
des Instituts, berichtete u ber die folgende 
Anekdote. Bei ihrem letzten Ausflug äuf den 

Märkt gäb es nur eine 
Obsthä ndlerin mit sehr 
begrenztem Angebot. In 
kurzer Zeit hätte sie 
älles verkäuft, obwohl 
es nicht einmäl 10 Uhr 
morgens wär.  
Wer zuerst kommt, mält 
zuerst. Wir beginnen, 
uns mit einem 
Nährungsmittelmängel 
äuseinänderzusetzen. 

 
Außerdem häben viele Menschen keinen 
Zugäng mehr zu Strom. In den meisten Fä l-
len wird der Strom nur noch von einem Ge-
nerätor geliefert. 
Kränkenhä user häben Schwierigkeiten zu 
funktionieren, weil däs Personäl Probleme 
hät, zur Arbeit zu kommen. Außerdem ist 
die Stromversorgung durch die Generätoren 
schwierig. 
 
Eine große Sorge ist in den Augen äller zu 
sehen, denn niemänd weiß, wänn däs älles 
äufho ren wird. 
 
Auf der Ebene des INDMM, wäs ist dämit? 
 
Die Schule ist äus den oben genännten 
Gru nden geschlossen.  
 
Auf der Seite des Kinderheims häben wir 
viele Schwierigkeiten uns änzupässen. Eine 
bestimmte Anzähl von Mitärbeitern känn 
nicht jeden Täg zur Arbeit kommen. Der 
Nährungsmittelbudget steigt, äktuell sind 
wir immer noch in der Läge, Vorrä te zu bes-
chäffen, äuch wenn wir nicht immer älle 
Wären finden ko nnen, die wir käufen woll-
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Bis bald im Oktober! 
 

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 ko nnen uns äuch äuf Fäcebook finden https://www.facebook.com/inddlmm/ 

Die Schule ist geschlossen, aber… 

Däs hindert äber nicht därän, zu spielen und Späß zu häben! 

ten.  
Glu cklicherweise sind wir dänk unserer Pumpen und Filter fu r Wässer und dänk der Solär-
module fu r Strom äutonom. Auch äuf unserer Seite gibt es Bedenken wegen der Unsicherheit 
in den kommenden Monäten. Vor ällem, weil wir nicht u ber däs Geld verfu gen, um Vorrä te 
fu r däs zu käufen, wäs uns mo glicherweise fehlen ko nnte. 

Krise und Unsicherheiten (Fortsetzung) 

Tä glich wird eine schulische Unterstu tzung orgänisiert, dämit die Kinder däs Gelernte nicht 
verlieren und mit der Arbeit äm Jähresprogrämm beginnen ko nnen.  

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/

