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Schaut euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie ernten nicht und haben
auch keine Vorratsräume, und euer himmlischer Vater ernährt sie
doch. Und ihr? Ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel!
Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um
einen Tag verlängern?
Matthäus 6, 26+27
Liebe Unterstützer und Freunde,

 Projekt beim Radio

Nach dem dazwischengeschobenen Fahrzeug für
Radio Lumière wird unser
technischer Schwerpunkt
wieder auf das
Richtfunknetz zur
Anbindung der einzelnen
Sendestationen gelenkt.
Vor allem wartungsarme
und kostengünstige
Stromversorgung mit Solar
und modernere digitale
Richtfunkstrecken sollen
weiter ausgebaut werden.

Wirbelstürme, Überflutungen, Cholera und andere Krankheitsseuchen,
Erdbeben, Bandenkriminalität, politische Unruhen, Armut und Hunger,
und zuletzt auch hohe Inflation; Haitianer haben schon viele Krisen
überstanden, gerade auch in jüngster Zeit. Da können wir uns eine
Scheibe abschneiden und lernen, wie auch wir zu jedem Zeitpunkt volles
Vertrauen in Gottes Verheißungen setzen dürfen, wie zum Beispiel die
Verheißung im Matthäus 6, oder
die Verheißung welche Noah nach
der Flut erhielt. Der Regenbogen,
das Versprechen Gottes! (1. Mose
9,12ff). 2018 durften wir so einen
wunderschönen Regenbogen vor
einer extrem düsterer Wetterfront
erleben und just in dem Moment
fuhr der Bus vor uns her mit der
Aufschrift „Verheißung Gottes“
(„Promesse de Dieu“). So dürfen
auch wir gerade in dunklen Zeiten
Gottes Zeichen und Eingreifen
erleben.
Ich möchte nur einen Satz zum
Ergehen in Haiti in der aktuellen
globalen Krise schreiben: In Haiti
herrscht
weitgehend
wieder
Normalität, die Kirchen sind wie
immer
gefüllt.
Ich
erhielt
Nachrichten wie: „Wo ist das
Virus, wir sehen nichts davon?!“
Eine Zeit lang war die Sorge einer
Hungersnot groß, da aufgrund
geschlossener Grenzen Warenmangel entstand. Aktuell ist die
Bandenkriminalität und künstliche Währungsaufwertung mehr ein Grund
zur Sorge für die Bevölkerung.

 Unterstützung auch ohne vor Ort zu arbeiten

Wie berichtet, steckt Radio Lumière seit geraumer Zeit in einer tiefen
Krise. Dies war ja einer der Gründe, diesen Verein vor knapp 10 Jahren
zu gründen. Einige Anstrengungen und Abstriche wurden gemacht um
auch nach über 60 Jahren die gute Nachricht über das Radio zu senden.
Um die angespannte Situation der Mitarbeiter aufgrund ausstehender
Gehälter zu erleichtern entschieden wir, einmalig eine größere Summe
an Radio Lumière für laufende Kosten zu übergeben. Dankbarkeit und
Freude erhielten wir zurück und möchten wir hier von der gesamten
Belegschaft des Radios aller Standorte weiter geben,
was knapp 80 Mitarbeiter und somit 80 Familien umfasst.

Fröhliche Journalisten von Radio Lumière Les Cayes, sowie Delicieux, Chauffeur
und Operator, mit seinen zwei Mädchen.

 10 Jahre AEHaiti und der Bedarf eines neues Fahrzeugs

Zuverlässige Fahrzeuge in Haiti sind ein wichtiger Baustein um dort die
Radio-Arbeit aufrecht zu erhalten, um Ausrüstung und Mitarbeiter zu
Übertagungen zu transportieren, um Diesel, Werkzeug und (Bau-)
Materialien zu den weit auseinanderliegenden Sende- und Studiostandorten zu bewegen. Der Pritschenwagen (Pickup-Truck) von Radio
Lumière in Les Cayes ist mit seinen 15 Jahren auf holperigen löchrigen
Straßen kraftlos und unzuverlässig. Außer einem Motorrad steht für das
Team an dem wichtigen Standort kein Transportmittel zur Verfügung.
Aufgrund des dringenden Bedarfs eines neuen zuverlässigen AllradPickups sowie zum baldigen Anlass unseres 10-jährigen Jubiläums von
AEHaiti e.V. im kommenden Jahr 2021 (Gründung am 29.1.2011)
möchten wir um Unterstützung für dieses
Vorhaben bitten. Leider sind zuverlässige
Gebrauchtfahrzeuge in Haiti Mangelware,
doch als Organisation gibt es die
Erleichterung des Steuer- und Zollnachlasses.

 Projekte von AEHaiti
 Projekt RL04-2011:
Allrad Fahrzeug für’s Radio.
 Keine Angabe: zur freien
Zuordnung.

 Dank & Anliegen 
 Dank und Freude über die
erhaltene Unterstützung
 Beruhigung und
Stabilisierung der
politischen Lage in Haiti
 Weitere Erholung der
Situation von Radio
Lumière

Herzlichen Dank für alle Unterstützung
und Gebete für Haiti, Radio Lumière und
die Arbeit von AEHaiti !
Wir grüßen in dieser ungewöhnlichen
Adventszeit mit dem Vers aus Apostelgeschichte und wünschen Euch fröhliche
Weihnachten und ein reich gesegnetes
neues Jahr im Vertrauen auf Gott.
Es grüßt Euch
Der alte Nissan-Pickup mit
Mastelementen im Jahr 2015

Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden
ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den
Himmel auffahren sehen!
Apostelgeschichte 1, 11

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
Sebastian Korn

