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Liebe Freunde und Unterstützer !
Das Jahr 2012 neigt sich schnell dem Ende zu und ich bin erstaunt, wie
viel gemacht werden konnte, aber auch wie viel zeitlich nicht mehr
machbar war auf Grund unerwarteter zusätzlicher Belastungen in
verschiedenen persönlichen Bereichen. Doch es geht bei AEHaiti weiter
und wir wurden durch viele Gespräche, eMails und Zuwendungen
ermutigt, dafür möchte ich mich von ganzem Herzen auch an dieser
Stelle bei Ihnen bedanken! Alle Projekte werden von uns ausgesucht
und geplant, dann beginnen wir die erste Etappe sobald die
notwendigen Mittel verfügbar sind. Momentan haben wir bei den ersten
drei Projekten erste Schritte der Umsetzung machen können und
werden in Kürze den ersten Abschnitt für den Wohnungsbau beginnen.
Informationen an Sie, alle Interessierten und Unterstützer, sind für die
Durchführung somit sehr wichtig und ich bin mir bewusst, dass dieser
Informationsfluss im abgelaufenen Jahr Mangelhaft war.



Familie Desulma – Hoffnung auf das Unbezahlbare

Befestigte Straße zum Haus?
Erschlossener Bauplatz?
Betonmischer? Rüttler?
Strom, Wasser, Abwasser?
Müllabfuhr, Post, Internet?

Unser Projekt – Wohnungsbauhilfe – möchte ich anhand von zwei
Familien vorstellen, welche Mitarbeiter von Radio Lumiere sind. Dura
Desulma ist Hausmeister und für alles Mögliche zuständig. Er erhält ein
bescheidenes Gehalt mit dem er sich bemüht, seine achtköpfige
Familie zu ernähren und mit dem nötigsten zu versorgen.
Manches was für uns
normal ist, ist in Haiti
für fast alle unbezahlbar, so z.B. unter
anderem:
Krankenversicherung,
Rentenversicherung,
Bad & WC mit Wasseranschluss im Haus.
Dura’s Häuschen ist
nur zu Fuß erreichbar
an
einem
steilen
Hang in dem Vorstadtgebiet Carrefour.
Es ist ein Rohbau mit
einem Zimmer,
Dura ( „Düra“) mit seiner Frau und 3 seiner 6 Kinder
welcher beim
Erdbeben beschädigt wurde jedoch nicht einstürzte. Durch Risse und
kleine Löcher kann man durch die Wand nach draußen schauen. Um
alle unterzubekommen ist an einer Seite ein provisorisches Zelt
angebaut, welches als Kinderzimmer dient. Auch fast drei Jahre nach
dem Erdbeben hat er keine Möglichkeit gefunden, das Haus instand zu
setzen und den notwendigen Anbau zu beginnen. Das einzige was
gemacht werden konnte ist ein Gutachten des Bauministeriums,
welches das Haus als reparaturbedürftig eingestuft hat. Um dieser
Familie für die Zukunft ein sicheres und ausreichend großes Zuhause
zu ermöglichen möchten wir Mittel zur Verfügung stellen.

Dies sind Dinge welche für
uns selbstverständlich sind
und einfach vorhanden sind,
doch in Haiti ist die
vorhandene Infrastruktur
nur sporadisch auffindbar.

Wir sind mitten in der kalten Jahreszeit, etwas das es in Haiti nicht gibt
aber auch nicht fehlt. Es ist, in Bezug auf Hausbau, durchaus ein
großer Vorteil, der manches vereinfacht in Bezug auf Frost, Fenster
und Heizung. Wie bei allen unseren Projekten möchten wir
möglichst alles durch Einheimische Hände umsetzen

Und so sind wir
froh, einen zuverlässigen und
erfahrenen Bauingenieur
mit
seinem Team in
der Hauptstadt
zur Hand zu
haben.

 Projekte von AEHaiti
Projekt RL01-2011:
Fertigstellung des RadioStudios in der Stadt Jérémie
Projekt RL02-2011:
Fertigstellung des landesweiten Audio-Verteilnetzes
Projekt RL03-2011:
Fertigstellung des UKWSenders Morne Brieux mit
dem Schwerpunkt Masten
und Sende-Antenne

Dura’s Haus mit Gutachterergebnis an der Hauswand

Durch unsere eigene Erfahrung, aber im jeweils speziellen Einzelfall
durch die Kostenaufstellung des Ingenieurs, sind pro Familie Kosten
zwischen 4000 und 8000 Euro zu erwarten.

 Ledig mit vier Kindern - vor dem Erdbeben schon in Not
Marie-Annette Petion ist eine zierliche Frau mit zwei Posten bei Radio
Lumiere. Sie ist zeitweise Rezeptionistin und ansonsten Sekretärin. Sie
wohnt in einer kleinen Mietwohnung mit den vier Kindern von ihren
beiden Schwestern, welche schon
vor dem Erdbeben verstorben
sind. Die Last die sie zu stemmen
hat können wir nur schwach
erahnen und trotz allem ist sie
fröhlich und vor allem mutig. So
wagte sie schon vor dem
Erdbeben
den
Versuch,
ein
eigenes Häuschen für die fünf zu
bauen. Sie pachtete vor 4 Jahren
ein kleines Grundstück zum
späteren Kauf und um darauf zu
bauen, doch es reichte nur zu
einem Beginn an dem steilen
Hang.
Dies sind zwei Familien einer
ganzen Liste welche auf Unterstützung hoffen, wo sie doch
selbst schon ihr Möglichstes tun.
Marie-Annette auf ihrer Baustelle

Ich wünsche Ihnen eine ruhige und sinnerfüllte Weihnachtszeit und
einen gesegneten Start in das neue Jahr. Ich freue mich auf das
kommende Jahr und die weitere Arbeit als Bindeglied zwischen Ihnen
und den Menschen in Haiti.
Ich sende Ihnen unseren Dank und viele Grüsse,
Ihr

Projekt RL04-2011:
Allrad Fahrzeug(e) für die
Radio Lumière Zentrale in
Port-au-Prince
Projekt AH05-2012:
Wohnungsbauhilfe in der
Hauptstadt Port-au-Prince

 Dank & Anliegen 
 Bewahrung der Radio Mitarbeiter bei den Stürmen
und Fluten in 2012.
 Gute Fortschritte bei der
Genesung von Michael
(er erlitt auf der Reise in Haiti
einen komplizierten Bruch)

 Mittel und Detail-Planung
zur Umsetzung des
Projektes Morne Brieux.
 wir berichten nun doch
erst im nächsten Infobrief
ausführlicher darüber.

AEHaiti e.V. ist vom Finanzamt Bad Urach als
gemeinnützig und mildtätig anerkannt und im
Vereinsregister des Amtsgerichts Münsingen
eingetragen.
Wenn Sie innerhalb von zwei Monaten keine
Rückmeldung von uns erhalten, setzen Sie sich
bitte mit uns in Verbindung. Wir erstellen
jährliche Spendenbescheinigungen zu Beginn
des folgenden Jahres.
Vorstand:
Johannes Ruopp (Vorsitzender)
Andreas Koch
Benjamin Ruopp

