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Spendenbescheinigungen 
erst im Februar 2015 ! 
 

Aufgrund einer 24 tägigen 
Reise nach Haiti im Januar 
wird es uns erst im Laufe 
des Februars möglich sein, 
Zuwendungsbestätigungen 
für Spenden vom Jahr 2014 
zu erstellen und zu senden. 
Wir bitten um Verständnis, 
Danke ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Projekte von AEHaiti 
  

 Projekt RL03-2011: 
UKW-Sendemast  
Morne Brieux  
 

 Projekt AH05-2012: 
Wohnungsbauhilfe in der 
Hauptstadt Port-au-Prince 
 

 Projekt „…2015“: 
… Gedanken für ein neues 
Projekt haben wir schon, 
doch es muss noch heran-
reifen durch Informationen 
und Austausch mit unserem 
Partner Radio Lumière.  

 
 
 
 

 
 
 
 
„Wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet;   
  und wer da anklopft, dem wird aufgetan.“                    Lukas 11,10 
 
 
 
 

Liebe Freunde, Unterstützer und Geschwister, 
 

das neue Jahr kommt schnell auf uns zu, damit verbunden sitzen wir 
mit dem Arbeitseinsatz „Morne Brieux“ für Januar in den Startlöchern. 
Doch an dieser Stelle möchte ich zuerst ein herzliches Dankeschön 
sagen, für alle Unterstützung verschiedener Art die wir in den letzten 
Wochen und Monaten erfahren haben, vielen Dank! 
 

 Der Mast ist in Haiti angekommen  
 

Ende Oktober konnte der Gittermast in USA in Empfang genommen 
werden, um dann in einem Container weiter nach Haiti transportiert zu 
werden. Vor einer Woche ist der Mast gut in Les Cayes in Haiti 
angekommen und ist nun zwischengelagert bis zum Aufbau.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Mastteile bei einer Farm in USA vor der Containerverladung 
 

Auch das Antennensystem aus Deutschland ist in den USA gut 
angekommen mit deutlich weniger Zollbearbeitungsgebühren 
als erwartet. Die Antennen müssen nun noch warten, bis der 
nächste Container nach Haiti geht. 
 

 Arbeitseinsätze am „Morne Brieux“ & erbetene Hilfe 
 

Da wir keinen Fachmann für größere Bauvorhaben innerhalb 
unserer AEHaiti Gruppe haben, war es uns ein Anliegen, Hilfe 
durch einen Bauingenieur für das Mastfundament zu erhalten. 

„Wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet.“ Unsere 
Suche und Gebete wurden beantwortet, unserem Vater im Himmel sei 
Dank dafür! So konnten wir am vergangenen Samstag bei einem 
Treffen im Vogtland Details besprechen und korrigieren. Da gibt es 
zum Beispiel die Feinheit, dass nur gewisse Durchmesser und Längen 
von Eisenstangen in Haiti verfügbar sind, zusätzlich die dickeren einen 
unverhältnismäßig hohen Preis haben. Durch Umrechnen der Pläne 
konnte uns nun schon viel geholfen werden. 
Schon am 5. Januar 2015 startet die Reise nach Haiti zum Betonieren 
des Mastfundaments. Wir werden eine Gruppe von 6 sein, inklusive 
dem Bauingenieur und AEHaiti Mitgliedern welche zum ersten Mal nach 
Haiti gehen. Per Zug werden wir nach Paris fahren, um dann am  
6. Januar direkt nach Haiti zu fliegen. Die meiste Zeit ist  
reserviert für den Arbeitseinsatz am „Morne Brieux“. 
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Der Kinderchor begleitet das Fest vom Balkon aus.            
Alle Menschen mit Behinderung machen sich zur Feier 
erkennbar durch die rote Weste. 

„Maria und Josef“ kommen.Das Essen 
ist zu Ende, 
die Töpfe 
leer. 

          
Doch auch intensiver Austausch mit dem  
Radio Lumière Team in Les Cayes, Jérémie und vor allem der Zentrale 
in Port-au-Prince sind sehr wichtig für unsere Partnerschaft und Arbeit. 
Im Anschluss haben wir vor, noch ein paar Tage zur weiteren 
Erkundung von Haiti anzuhängen, bevor wir am 28. Januar wieder in 
Paris landen werden. 
Wir werden per eMail und Internetseite zwischendurch direkt aus Haiti 
berichten und freuen uns besonders über Unterstützung durch Gebet. 
Momentan scheint der Plan zu passen inklusive kleiner Zeitreserve, 
doch aus Erfahrung weiß ich, dass viele nicht planbare „Steine auf dem 
Weg liegen können“. Auch über weitere finanzielle Unterstützung des 
Projektes sind wir 
sehr dankbar.   

 

 Weihnachtsfeier  
     für Haitianer mit  
     Behinderung    
 

Schon im letzten Jahr 
unterstützten wir 
durch einen Beitrag 
von AEHaiti eine 
Weihnachtsfeier 
besonderer Art. Die 
Baptisten-Gemeinde 
in dem Städtchen 
Port-á-Piment führt 
ein Weihnachtsfest 
für Menschen mit 
Behinderung durch. Durch das Erdbeben am 12. Januar 2010 ist die 
Zahl behinderter Menschen in Haiti stark angestiegen. Als ich mir die 
Bilder anschaute wünschte ich, ich hätte dabei sein können, denn ein 
Krippenspiel mit einem lebendigen Esel und richtigen Schafen ist schon 
besonders anschaulich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mit diesen weihnachtlichen Bildern 
aus Haiti wünsche ich Ihnen eine 
ruhige mit Sinn erfüllte Advents- 
und Weihnachtszeit.  
                                   
Herzlich grüßt Sie, Ihr    

       
           
 
 

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 

BOOST – die Möglichkeit 
an AEHaiti zu spenden,  
so ganz nebenbei beim 
Interneteinkauf und ohne 
Mehrkosten 
 

 
 
 
 
 
 

Vermutlich haben viele 
schon Ihre 
Weihnachtseinkäufe getätigt 
oder kaufen nicht gerne im 
Internet ein, doch wir 
möchten Euch einfach 
informieren, dass es eine 
tolle Möglichkeit gibt, die 
Arbeit von AEHaiti sogar 
ohne eigene Spendengelder 
zu unterstützen.  
Es funktioniert über  
boost-project.com    
 

Dort kann man aus vielen 
Online-Shops auswählen 
und über das Boost Portal 
einkaufen (z.B. Jako-o, 
Amazon, Otto, Zalando, 
Baur, Conrad Elektronik, 
sogar Fahrkarten der DB 
usw.), dann bekommt man 
einen Prozentsatz des 
eingekauften Umsatzes auf 
seinem Boost Konto 
gutgeschrieben und kann 
dies an AEHaiti spenden.  
 

Also, beim Einkauf im 
Internet möglichst AEHaiti 
nicht vergessen, denn für 
Haiti sind Eure Einkäufe ein 
Mehrwert, egal ob jetzt beim 
Weihnachts-einkauf oder im 
neuen Jahr.   
 

Am Ende der Feier geht es 
zurück in die Berge Haiti’s. 
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