
 
 

 
 

 

 
 

 

Liebe Unterstützer und Freunde, 
  

viele Namen und Gesichter aus Haiti und Deutschland gehen durch 

meinen Kopf wo ich an Euch schreiben möchte. Schreiben, was so alles 

in Haiti los ist, allgemein und natürlich im Bezug zu unserem Tun durch 

AEHaiti.  

Das Jahr 2019 geht in wenigen Augenblicken seinem Ende zu, was wird 

2020 mit sich bringen?  Mehr Unsicherheit?  Bessere Aussichten?  Wird 

Ruhe in so manchem Land einkehren? 

Ich bin auf der einen Seite immer wieder bestürzt, wie es auf unserer 

Erde zugeht in der aktuellen Zeit, doch auf der anderen Seite auch 

beruhigt aus meinem Glauben heraus, aus dem Wissen der Vorhersagen 

der Bibel, dem Wort Gottes. Wir sind im Advent, eigentlich die ganze 

Zeit, denn wir erwarten das Wiederkommen Christi in naher Zukunft. 
 

◼ Krise in Haiti – seit über einem Jahr  

Von so manchem Land, besonders auch Mittel- und Südamerika hört 

man gelegentlich über Unruhen in den Nachrichten. Haiti ist schon eine 

Weile nicht mehr genannt worden, obwohl das kleine Land ebenfalls in 

einer tiefen Krise steckt. Im Sommer 2018 begannen die ersten Unruhen 

wegen Benzinpreiserhöhungen, doch sie wandelten sich bald in eine 

Aufforderung zum Rücktritt des Präsidenten.  

Manche Wochen oder Monate waren etwas ruhiger, doch seit diesem 

Sommer ist es besonders heftig und das ganze Land ist zum Stillstand 

durch Aufstände und Gang-Aktivitäten gezwungen worden. Die Schulen 

haben erst vor kurzem das neue Schuljahr begonnen, nachdem es etwas 

ruhiger wurde. Der Handel und somit die Lebensmittelversorgung ist 

extrem eingeschränkt und dadurch überteuert, so dass eine humanitäre 

Notsituation teilweise vorliegt.  

Wir hoffen und beten, dass die eingekehrte ruhigere Lage zur 

Weihnachtszeit anhält und Haiti’s Bevölkerung ein besseres Jahr 2020 

erleben darf. 
  

◼ Bedarf an Unterstützung in Krisenzeiten 

Die Woche vor Ostern verbrachte ich in Haiti, zu der Zeit war es gerade 

relativ ruhig. Ich konnte viele Gespräche führen und durfte manche 

Unterstützung von Euch weitergeben. 

Radio Lumière durchläuft seit geraumer Zeit eine schwierige Zeit, so war 

ich im April bei einer Mitarbeiterversammlung dabei, in der eine 

Kündigungswelle zum ersten Mai angekündigt 

wurde. Es gab lebendige Diskussionen um 

Möglichkeiten, um doch noch die Hoffnung 

eines festen Arbeitsplatzes aufrechtzu-

erhalten. 

Aufgrund der aktuellen Lage in Haiti sind wir 

gerade am Ausloten, ob wir den Mitarbeitern, 

unseren Glaubensgeschwistern, einen Teil der 

ausbleibenden Gehälter aus unseren aktuell 

verfügbaren Mitteln geben, um die Situation 

ihrer Familien zu lindern.  

Grundsätzlich ist die technische Unterstützung 

weiterhin unser Schwerpunkt und wird auch 

dringend gebraucht. Der Direktor vom Radio 

schrieb mir vor kurzem:  

„… Doch Christus ist gnädig, er kennt die 

Geschichte von Radio Lumière. Er sendet 

manche Leute wie dich … um weiter- 

hin mit jeder noch so  
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◼ Projekt beim Radio 

Die Verteilung des Radio-

Programmes von den 

Studios zu den Sende-

anlagen ist weiterhin ein 

Schwachpunkt bei Radio 

Lumière. Gerne würden wir 

den Aufwand minimieren 

und zum die Verteilung 

über Internetstreaming 

bewerkstelligen. Leider ist 

die Infrastruktur in Haiti 

weiterhin bei weitem nicht 

ausreichend verlässlich, so 

dass wir das existierende 

Richtfunknetz zuverlässiger 

machen möchten. 

Schwerpunkt wird eine 

stabile wartungsarme 

Stromversorgung mit Solar 

sein, doch auch moderne 

kostengünstigere digitale 

Richtfunkstrecken sollen 

weiter ausgebaut werden.   



 

kleinen Summe an Geld zu helfen. Gott segne  

dich und alle die im Hintergrund unterstützen in dieser Sache.“ 
 

◼ Wiederaufbau drei Jahre nach dem Hurrikan 

In der Nacht hatte es geregnet, so mussten wir das letzte Stück auf den 

Berg Morne Brieux zu Fuß erklimmen. Auch bei Trockenheit hätte es der 

ins Alter gekommene Pickup-Truck von Radio Lumière wohl kaum mehr 

bewältigt. Schon beim Abstellen des Auto‘s kamen manche zur 

Begrüßung und aus Freude des Wiedersehens. 

Oben angekommen bei den ersten Häusern kamen viele ganz fröhlich 

und dankbar. Es waren überwältigende Momente und alle wollten mich 

zu ihrem Haus einladen. Einfach faszinierend, was aus den Spenden- 

geldern neu aufgebaut werden konnte. Ich lasse ein paar Eindrücke 

einfach für sich sprechen.  

Besuchen konnte ich längst nicht alle, doch eine weitere Summe konnte 

an 108 bedürftige Haushalte nochmals verteilt werden, denn selbst 3 

Jahre nach dem Wirbelsturm ist noch lange nicht alles wiederaufgebaut. 

  
 

 

 noch in 2018 

    1 ½ Jahre nach    

    dem Sturm 
 

    Im April 2019   
 

            

 
 

Jean-Roger Momus, ganz stolz mit 

seiner Frau und seinen Kindern und 

Neffen vor dem selbst gebauten 

Haus, sogar mit liebevoll gepflegtem 

Blumengarten (siehe nächste Seite). 

 

 

 
 
 
 

 

Herzlichen Dank für alle Unter-

stützung und Gebete in 2019, für das 

wiederholte Vertrauen in AEHaiti ! 

 

Mit dem Bibelvers aus Psalm 121 wünsche ich Euch fröhliche 

Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr:  

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

Es grüßt Euch  

   ◼ Projekte von AEHaiti 
  

◼ Allgemeine Hilfe zur 

freien Verfügung, z.B. für 

Mitarbeitergehälter 
 

◼ Projekt RL02-2011: 

Programm-Netzwerk  
 

◼ Dank & Anliegen ◼ 
 

◼  Bewahrung bei der ein-

wöchigen Reise im April. 

◼  Dank und Freude der 

Haitianer über die 

Wiederaufbauhilfe  

◼  Beruhigung und 

Stabilisierung der 

politischen Lage in Haiti 

◼  Erholung der Situation 

von Radio Lumière und 

deren Mitarbeiter 

  

 
 

 
 

 
 
 
  

 

Johannes 

AEHaiti e.V. ist vom Finanzamt Bad Urach als 

gemeinnützig und mildtätig anerkannt und im 
Vereinsregister des Amtsgerichts Stuttgart 

eingetragen. 
 

Wir erstellen jährliche Spendenbescheinigungen 

zu Beginn des folgenden Jahres. 
 

 Vorstand: 

 Johannes Ruopp (Vorsitz) 

 Andreas Koch 
 Stefan Taube  

  



  
 

 

 

 

 

Frantsi Pilorge mit einem seiner 

Bienenvölker 

Jean-Roger mit seiner Familie   

 Familie Pilorge’s Zuhause in 2018 und 2019  

Das Haus von Familie Delça in 2018 bei 

Übergabe der ersten Wiederaufbauhilfe  

                              und Fortschritt bis April 2019 

 


