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Nun ist November und fast schon wieder die Hälfte der Zeit um! Es ist viel passiert in den vergangenen 

Wochen und Monaten, wovon ich jetzt berichten will. 

Eingewöhnung ist das Stichwort der ersten Wochen, 

es gab viel Neues zu entdecken. Obwohl wir in einer 

sehr gut ausgestatteten Wohnung hier auf dem Hof 

leben, sind die Lebensumstände hier auf dem Hof 

nicht ganz wie bei uns daheim. Elektrizität gibt es 

permanent, fließend Wasser ebenso, dieses muss 

jedoch regelmäßig in Tanks auf dem Dach unseres 

Hauses gepumpt werden. Den Wasserstand sollte 

man im Blick behalten, sonst kann es sein, dass 

morgens unerwartet die Klospülung nicht funktioniert… (ist nicht mir passiert). Für das Trinkwasser 

gibt es eine Auffüllstation, dorthin müssen alle Kinderdorfbewohner (auch die Kinder) mit ihren 

Kanistern, um diese aufzufüllen und anschließend zurück ins Haus zu tragen. Unsers ist ganz oben auf 

dem Gelände, durchaus also eine schweißtreibende Angelegenheit… 

Momentan wird es zwar auch hier etwas 

kühler, dennoch liegen die Temperaturen 

tagsüber immer noch bei fast 30 Grad, abends 

regnet es jedoch ab und zu, was gelegentlich 

für Abkühlung sorgt. An die Hitze habe ich mich 

mittlerweile sehr gut gewöhnt, trotzdem 

schwitze ich permanent, mal mehr, mal 

weniger. Dagegen hilft, einfach langsamer zu 

laufen, was ich schon immer gut konnte. 

Außerdem gibt es hier auf dem Gelände viele 

Bäume und ausreichend Schatten, um sich vor 

der Sonne zu verstecken.  

Kulinarisch entdecke ich hier ebenfalls Neuland, das allerdings nicht sehr 

vielfältig ist. Normalerweise gibt es Reis oder Maisbrei mit Bohnen und 

dazu eine Soße mit Hähnchen- oder Ziegenfleisch. Einmal die Woche gibt 

es auch Spaghetti. Ansonsten ist hier viel frittiert, vor allem das Essen an 

den Straßenständen. Lukas, einer der Volontäre, meinte letzte Woche, er 

habe hier inzwischen schon so viel Hähnchen gegessen, wie in seinem 

ganzen bisherigen Leben. Das trifft wahrscheinlich auch auf mich zu. 

Unterschiede gibt es auch bei den Mahlzeiten. So gibt es immer 

Frühstück, meistens ziemlich deftig. Dann isst man halt morgens schon 

Paté, eine frittierte Teigtasche mit Zwiebeln, Fleisch und Ei. Abends 

dagegen gibt es in Haiti meistens gar kein Essen bzw. nur etwas Kleines, 

z.B. ein Schokoriegel. Im Bild rechts sieht man „Lalo“, eine Art Spinat, in 

den oft eine ganze Krabbe gelegt wird. 

Sprachlich konnte ich einige Fortschritte machen. Bereits bei meiner 

Ankunft konnte ich mich auf Kreol verständigen, mittlerweile sitze ich in den Meetings und verstehe 

das Meiste, ohne eine Übersetzung zu brauchen. Das macht Spaß und erleichtert mir das Leben hier 

auf dem Hof, das sich in den Monaten seit meiner Ankunft hier in einem Sonderzustand befindet. 
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Anfang September startet das neue Schuljahr. Drei Monate 

Sommerferien sind um und die Kinder machen sich frühmorgens auf 

den Weg zur Schule, von der sie erst am Nachmittag wieder 

zurückkehren. Für die Kindermütter bedeutet das natürlich 

Entlastung, sich acht Stunden lang nicht um die Kinder kümmern zu 

müssen. Aufgrund der schwierigen Situation im Land wurde der 

Schulstart jedoch zunächst auf Oktober, dann auf ungewiss 

verschoben. Im Moment gehen wir davon aus, dass sie Mitte 

November startet. Das bedeutet, die Kinder haben fünf Monate 

keinen Unterricht – ich merkte damals schon nach den sechs 

Wochen, wie viel man doch vergessen kann. Dieses Defizit wird 

derzeit mit Nachhilfelehrern ausgeglichen, dazu helfen die Mütter 

den Kindern bei den Schulaufgaben. Dazu kommt aber, dass die 

Kinder nun permanent auf dem Hof sind, weil Aktivitäten außerhalb 

derzeit eher schwieriger umsetzbar sind. Da hat uns (meine beiden 

Mitvolontäre und mich) Gott möglicherweise genau zum richtigen Zeitpunkt hierher geschickt. So 

können wir den Kindern neue Aktivitäten und Spiele bieten und gleichzeitig den Müttern Arbeit 

abnehmen.  

Beides fällt ohnehin in meinen Aufgabenbereich für die Zeit hier. Zusammen mit dem Sozialpädagogen 

Djsharlens bin ich für die Kinder und die Kindermütter und -tanten zuständig (z.T. siehe Bild rechts). 

Das beinhaltet Aktivitäten jeder Art für die Kinder zu gestalten. Von Spiel und Spaß über Sport und 

inhaltlichen Programmen versuchen wir, den 22 Kindern hier ein möglichst breites Spektrum zu bieten. 

Viele Standardspiele aus der Jungschar sind für die Kinder völlig neu, ich bin dankbar für den 

Spielekatalog, den ich ohne eigenes Zutun dort erworben habe und jetzt hier einsetzen kann. Es ist 

spannend zu sehen, wie anders die Kinder die Spiele verstehen bzw. interpretieren. So spielen sie z.B. 

Zombieball als Teamspiel, was auch völlig regelkonform ist, zu meiner Jungscharzeit jedoch völlig 

undenkbar war. Den sieben Müttern und zwei Tanten versuchen wir, pädagogisches und 

erzieherisches Wissen zu vermitteln, um ihre Perspektive zu erweitern und sie bei der Erziehung der 

Kinder zu unterstützen. Ich habe gewaltigen 

Respekt vor diesen Frauen, die so viel ihrer 

Zeit für Kinder opfern, die nicht ihre eigenen 

sind und versuchen. Einige haben bereits 

selbst eine Familie, die sie für mehrere Tage 

in der Woche verlassen müssen, um hier zu 

arbeiten. Genau jetzt wird deshalb hier an 

einem System gearbeitet, das ihnen mehr 

Zeit mit ihrer Familie ermöglicht. Es gibt hier 

jedoch auch Mütter, die noch keine eigene 

Familie haben und trotzdem fast rund um die 

Uhr hier sind, was den Kontakt mit der 

Außenwelt erschwert.  

Auch ich war bisher die meiste Zeit im Kinderdorf, weil die Stimmung im Land und hier in Gonaïves 

zeitweise sehr angespannt war. Es gab täglich Blockaden auf der Straße und Protestmärsche gegen die 

Regierung. Hier in Gonaïves kam es auch zu Plünderungen von Nahrungsdepots anderer 

Hilfsorganisationen. Grund dafür ist der Benzinmangel. Was zunächst einfach nach leeren Straßen 

klingt, ist hier ein viel größeres Problem. Gonaïves bekommt schon seit Januar keinen Strom mehr vom 

öffentlichen Netz. Sämtlicher Strom kommt aus Solarpanelen (wie hier im Kinderdorf) oder aus 

Dieselgeneratoren. Kein Benzin bedeutet also kein Strom, den z.B. Krankenhäuser, aber auch 
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Trinkwasseraufbereitungsanlagen benötigen. 

Dementsprechend wurde auch das Trinkwasser 

knapp, was die Stimmung zusätzlich zu den 

ohnehin steigenden Lebensmittelpreisen 

anheizte. Mittlerweile hat sich die Situation 

wieder beruhigt, es gibt momentan keine 

wirklichen Blockaden mehr hier in der Stadt, die 

Probleme sind aber nach wie vor da. Auch hier 

in der Lebensmission wird deshalb viel für das 

Land und die Situation gebetet.  

Viel gebetet wird auch in der Kirche (deutlich mehr als bei uns in Deutschland). Ich hatte bereits die 

Möglichkeit, drei verschiedene Gemeinden zu besuchen. Grundsätzlich lässt sich zu den 

Gottesdiensten sagen, dass sie sehr lang sind. Während bei uns schon Empörung herrscht, sobald der 

Gottesdienst länger als 1h10min geht oder gar anderthalb Stunden, dauert er hier durchschnittlich drei 

Stunden. Die Predigt allein nimmt häufig eine Stunde in Anspruch. Dabei wird häufig geschrien. 

Gesungen wird ebenfalls sehr laut und mit ganzer Kraft. Es war auch schon das ein oder andere 

bekannte Lobpreislied dazwischen, natürlich auf Französisch oder Kreol. Generell sind die Gemeinden 

hier sehr laut, weil die Sprecher selbst schon schreien, die Lautsprecher zusätzlich aber auch noch voll 

aufgedreht sind. Jeder deutsche Tontechniker würde sich an den Kopf fassen. Man hört hier auf dem 

Hof oft sehr deutlich, wenn in der Gemeinde in der Nachbarschaft ein Gottesdienst stattfindet. Jene 

Gemeinde verfolgt auch eine sehr kluge Strategie der Evangelisation: sie predigen einfach nachts. 

Etwas einmal pro Woche erfreut der Prediger das gesamte Viertel mit einer leidenschaftlichen Predigt, 

die um vier Uhr morgens beginnt und um halb sechs endet. Ruhestörung o.ä. gibt es in Haiti nicht, auch 

sonst scheint sich niemand dagegen zu wehren. Man muss bedenken, dass die meisten Häuser bzw. 

Hütten hier keine richtigen 

Fenster haben, für unsere 

Nachbarn muss es also noch 

lauter sein. Jedenfalls fordert 

jener Pastor auch meinen 

Glauben heraus: Soll ich Gott 

für diesen leidenschaftlichen 

Verkünder danken oder doch 

lieber eine Fürbitte für die 

Nachbarschaft halten? Mit 

der Zeit gewöhnt man sich 

jedoch daran und wacht 

höchstens mal kurz auf.  

Ab und zu hört man des nachts Trommeln, i.d.R. handelt es sich dabei dann um eine Voodoo-

Zeremonie. Vor einiger Zeit war bei uns in der Straße ebenfalls eine Zeremonie. Voodoo gehört zur 

haitianischen Kultur und vermischt sich an vielen Stellen mit dem Katholizismus. So hat beispielsweise 

jede Stadt einen Schutzpatron in Gestalt eines katholischen Heiligen, die jeweiligen Feiertage werden 

mit Voodoo-Zeremonien begangen. Generell sind die Haitianer ein sehr gläubiges Volk, Atheisten gibt 

es hier nicht. Jeder glaubt an irgendwas, sei es Voodoo oder Jesus Christus oder beides. Während es 

hier viele aufrichtige Christen gibt, die sich vom Voodoo fernhalten, gibt es auch viele Menschen, die 

beides praktizieren. Die Angst vor bösen Geistern ist tief in der Kultur verwurzelt und so versuchen 

viele, sich an allen möglichen Stellen Schutz zu suchen. Dass es Gott ist, der die Seinen von allen Seiten 

schützt (Ps 34:8; 139:5), scheint ihnen nicht bewusst zu sein. Dann geht man halt sonntags in die Kirche, 
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obwohl man kein überzeugter Jesusnachfolger ist, gibt seinem Unternehmen einen biblischen Namen 

wie „Revelation Hotel“ oder klebt Bibelverse auf die Windschutzscheibe seines Taxis.  

Taxis, auch „Taptaps“ genannt, bilden 

hier zusammen mit den „Motos“ 

(Roller/ Mopeds) den öffentlichen 

Nahverkehr. Bei den Taxis handelt es 

sich um Pickups aus den 80ern, auf 

deren Ladefläche zwei Bänke und eine 

Überdachung befestigt sind (siehe 

links). Sie gibt es hier zuhauf, v.a. wenn 

es genügend Sprit gibt, füllen sie die 

Straßen und bringen die Menschen von 

A nach B. Leider konnte ich noch nicht 

so oft darauf zurückgreifen, die 

Situation im Land versagte es uns 

bisher, uns eigenständig in der Stadt zu bewegen. Das bessert sich jedoch in nächster Zeit, Djsharlens 

sagt, im Dezember sei immer alles in Ordnung. Ich freue mich auf die nächste Zeit, die Möglichkeiten, 

mich einzubringen und weitere neue, spannende und schöne Erfahrungen in diesem chaotischen und 

trotzdem so schönen Land, für das gebetet werden muss. Um Zuversicht und Ausdauer für die 

Menschen, für eine Regierung, die sich um die Bevölkerung kümmert und nicht nur die eigenen 

(finanziellen) Interessen verfolgt, für Befreiung von alldem, was Haiti seit vielen Jahren unterdrückt 

und belastet, für Gottes Wirken und die Erhörung der nie endenden Gebete der Menschen hier.  

Vielen Dank für alle Unterstützung in jeglicher Form! Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn 

ich euch berichten darf! 

 

Liebe Grüße, 

Milo Grammer 

Dye beni nou! (Gott segne euch!) 

 

P.S.: Im Anhang befindet sich das aktuelle Missionsheft der Lebensmission mit einem Bericht (an dem 

ich mitgewirkt habe) über Lundjy, ein neues Kind hier auf dem Hof (S. 12-13). Vielleicht möchte ja 

jemand eine Patenschaft für ihn übernehmen. Außerdem findet ihr dort ein Interview mit den beiden 

Mitfreiwilligen (S. 8-10). Noch mehr Einblick über unser Leben und die Arbeit hier gibt es auf Instagram 

(lebensmission_e_v) sowie dem YouTube-Kanal der Lebensmission (Lebensmission e.V.). Darüber 

hinaus hat Lukas, einer meiner Mitfreiwilligen, einen eigenen YouTube-Kanal (Basement), auf dem er 

über unser Leben hier und das Land berichtet.  

Lebensmission e.V.: https://www.youtube.com/channel/UCvzj1SzetA0zUEiqOpDXdmQ  

Basement: https://www.youtube.com/channel/UCo7kAT3JaRYJMu8fecFg1mA/featured

https://www.youtube.com/channel/UCvzj1SzetA0zUEiqOpDXdmQ
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Und weil`s so schön ist, hier noch ein paar Bilder: 

Bild oben: der Mòn Bienac, unser Hausberg. Es dauert eine halbe bis dreiviertel Stunde bis zum Gipfel, 

wobei man dabei fast schon klettern muss. Dort trifft man immer Menschen, die zum Beten und Fasten 

dort oben sind. Diejenigen, die am Berghang wohnen, laufen die Strecke täglich mit Wasserkanistern 

und anderen Waren beladen. Auf dem Bild unten sieht man Gonaïves, vom Gipfel aus fotografiert. 
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Grundsätzlich sind die Straßen tagsüber sehr belebt, überall sind Menschen, die etwas verkaufen. Die 

Bilder entstanden auf dem Markt von Gonaïves, auf dem auch die Kindermütter die Lebensmittel 

kaufen.  

 

 


