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Jérémie

Liebe Freunde und Unterstützer !
Heute möchten wir Ihnen ein Projekt vorstellen, welches uns und den
Menschen in der Stadt Jérémie besonders am Herzen liegt. An der
linken Seite sehen Sie den Umriss von Haiti mit Punkten welche jeweils
einen Standort von Radio Lumière darstellen.



Die Stadt Jérémie liegt an
der Nordküste der südlichen
Halbinsel Haiti’s. Über
dreißig tausend Einwohner
leben in der Stadt, welche
Hauptstadt des Departments
Grand’Anse ist. Grande-Anse
heißt der Fluss welcher dort
ins karibische Meer mündet.

Lokales Radio Studio in Jérémie

Radio Lumière ist sehr beliebt in Haiti, besonders auch dadurch, dass
es nicht nur von weiter Entfernung informiert, sondern auch lokales
Programm beinhaltet. Das Radio ist somit überall in Haiti auch direkt
ansprechbar und in Kontakt mit der Bevölkerung durch lokale RadioSendungen mit Sprechern und Gästen am Mikrofon, welche vor Ort
wohnen, mit Programmen wo sie sich persönlich beteiligen können
übers Telefon, ein Ferienpraktikum von Jugendlichen und z.B. auch die
direkte Übertragung von Gottesdiensten. In der Stadt Jérémie war das
Studio über viele Jahre in einer Mietwohnung untergebracht. Doch im
Jahr 2005 wurde der Vertrag vom Vermieter wegen Eigenbedarf
gekündigt. Die örtliche UKW-Sendeanlage von Radio Lumière, welche
das lokale und überregionale Programm ausstrahlt, ist auf einem
anderen Gelände in der Stadt untergebracht und kann weiterbestehen.



Aktueller Stand und Bedarf zur Fertigstellung

Die Baptistengemeinde des Verbandes erneuerte in den letzten Jahren
ihr zur Kirche gehörendes Schulgebäude. Als langfristige Lösung für
den notwendigen Umzug des lokalen Studios reservierten sie das
oberste Stockwerk für das neue Radio Studio. Der Rohbau konnte aus
Eigenmitteln fertig gestellt werden und das Studio sendet wieder,
notdürftig eingerichtet mit den noch funktionierenden Geräten.

Die Stadt ist am besten per
Schiff erreichbar, doch die
beschwerlichen 100 km
Strasse von Les Cayes über
die Berge nach Jérémie ist
im Ausbau, um die sechs
Stunden Fahrzeit zu
beschleunigen.

Nur bei relativ gutem Wetter
ist Jérémie mit geländegängigen Fahrzeugen
erreichbar. Grosse Segelboote dienen deshalb als
Haupttransportweg.

An uns wurde die Bitte herangetragen, ob wir bei der Fertigstellung des
Studios Hilfe leisten können, um ein gut funktionierendes Studio den
Mitarbeitern in Jérémie zur Verfügung zu stellen. Es werden zum Teil
noch Türen und Fenster benötigt, doch stabile Gitter an allen
Öffnungen des Gebäudes sind wichtig, da die erhöhte Diebstahlrate in
Haiti steht’s bedacht werden muss. Momentan sind die Studio Räumlichkeiten noch ein Rohbau. Um eine saubere Arbeitsumgebung zu
erhalten soll der Boden mit Fliesen versehen werden. Wie der bisherige
Fortschritt am Studio, sollen alle weiteren Arbeiten durch lokale
Handwerker fertig gestellt werden, um die örtliche Bevölkerung und die
Gemeinde in ihrer Sache zu bestärken.
Nachdem die Räumlichkeiten fertig gestellt sind, müssen dringend
manche überalterten Geräte wie z.B. das Mischpult und Mikrophone
erneuert werden. Bei der technischen Verbesserung werden wir
bei der Auswahl und Installation beratend und wenn
notwendig auch tatkräftig mitwirken.

Wir und unsere Freunde in Haiti sind Ihnen sehr
dankbar, wenn Sie dieses Projekt durch Ihre finanzielle Unterstützung
ermöglichen möchten. Nach aktueller Planung kann das Projekt mit ca.
6000 Euro abgeschlossen werden. Im Betreff der Überweisung können
Sie die Projektnummer RL01-2011 angeben.

 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

Das Kirchengebäude der Gemeinde in Jérémie und der Rohbau des neuen Radio Studios hinter der Kirche.

 Weitere Projekte und ein Fahrzeug
An weiteren Projekten beteiligen wir uns als Verein (siehe rechte
Spalte). Auf das neue Projekt „Fahrzeug(e) für Radio Lumière“ möchte
ich besonders hinweisen, da dieses für die Radio-Arbeit aber auch bei
den Projekten mit externen Helfern eine unglaubliche Erleichterung ist.

Projekt RL04-2011:
Allrad Fahrzeug(e) für die
Radio Lumière Zentrale in
Port-au-Prince
Hinweis: Flexibilität aber
doch 100% der Spenden an
Haiti wird für uns ermöglicht,
wenn Sie den Betreff
„Allgemein“ oder
„Wo am nötigsten“
angeben. Unkosten durch
den Verein (Druckkosten,
Briefmarken etc.) werden
ausschließlich durch die
Vereinsmitglieder getragen.

 Dank & Anliegen 
Die Hauptverkehrs-Strasse nach Jérémie ist größtenteils sehr felsig aber auch mit schlammigen Abschnitten versehen.



AEHaiti sucht Freiwillige und Mitarbeiter

Wir kündigten im Frühjahr an, zügig eine Internetpräsenz und
Drucksachen zur Information zu erstellen. Doch das „Sommerloch“
und die Tatsache, dass wir diese Arbeit alle ehrenamtlich neben Familie
und Berufstätigkeit ausüben, hat uns gezeigt, dass doch jeder Anfang
viel mehr Energie und Zeit kostet, als man sich zunächst vorstellt. Wir
sind am Arbeiten und mit ein wenig mehr Geduld werden wir in Kürze
auch Ergebnisse vorstellen können.
Für das Projekt „UKW-Sender Morne Brieux“ können wir Verstärkung
von einem beratenden Bauingenieur oder Statiker gebrauchen. Wenn
Sie jemanden kennen, wäre das eine Freude für uns, wie auch jede
weitere AEHaiti-Team-Verstärkung durch neue Mitglieder.
Ich wünsche Ihnen eine fröhliche und gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit und grüsse Sie im Namen des ganzen AEHaiti Teams,
Ihr

 Erste eingegangene
Zuwendungen für Haiti.
 Fortschritte beim Radio
die wir aus Haiti hören.
 Planung, Umsetzung und
Mittel für die Projekte
 Politische Stabilität Haiti’s
 Eindämmung der Cholera
Epidemie die sich
weiterhin ausbreitet
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

