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Ich habe dich erwählt! Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei! Hab keine Angst, ich bin dein Gott! Ich mache dich stark, ich
helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand!
Jesaja 41, Vers 10
Liebe Freunde,
Mit dem Vers aus Jesaja 41 grüssen wir Euch ganz herzlich aus dem sonnigen Haiti. In den letzten Wochen haben wir
Einiges an Traurigem und Tragischem erlebt und da ist es so gut zu wissen, dass unser Gott bei uns steht und er uns
stark macht. Wenn wir uns das nur immer wieder in Erinnerung rufen würden! Heute wollen wir Euch wieder ein
bisschen an unserem Dienst teilhaben lassen:
SEED INSTITUT: Die Schüler der ersten (46) und zweiten (28) Klasse sind sehr
motiviert. In den Gärten läuft der Wettbewerb voll. Wer den besten Garten hat,
bekommt einen Preis. Im März hatten
sie ein Seminar zur Verarbeitung von
Milch und lernten, wie man Milch
pasteurisiert, Joghurt und Käse
herstellt. Das Examen bestand darin,
dass alle in 7 Gruppen aufgeteilt wurden
und Joghurt und Käse herstellen
mussten. Diese praktischen Erfahrungen begeistern die Schüler und wir
hoffen, dass sich eine Gruppe von ihnen zur Produktion zusammen tut. Als
die Praktikanten zum vierteljährlichen Bericht kamen, waren sie schon
Gruppe 3 bei Zubereitung (re)+Demonstration
etwas eifersüchtig, weil sie diese Kurse nicht angeboten bekamen.
In den letzten Monaten verloren 3 Schüler einen Elternteil und das erschüttert natürlich immer die ganze Schule.
Ausserdem gab es bei Jehu, einem Erstklässler, zuhause eine Explosion von Propangas. Jehu rettete seinen Vater und
seine zwei Schestern aus dem Feuer und erlitt dadurch auch schwere Verbrennungen. Leider erlagen sein Vater und
seine Zwillingsschwester einige Tage später den schweren Verletzungen. Die Mutter verstarb bereits 2009. Wenn Ihr
im Gebet an diese Familie denken könnt, wären wir sehr dankbar.
Noch ein dringendes Gebetsanliegen für unseren Mitarbeiter mit Familie, der die Praktikanten betreut. Bewaffnete
Banditen raubten ihn aus, aber Gott sei Dank, blieb ihr Leben verschont! Jedoch sind sie noch sehr traumatisiert.
Im Januar durften wir wieder Absolvierung feiern. Das Thema war von
1. Mose 2, Vers 15 und hiess: “Pflanze, um zu ernten!” Es sollte als
Aufruf gelten, die Leute zu ermutigen zu produzieren, damit sich die
kritische Lage des Landes etwas verbessern kann. Die Lebenshaltungskosten steigen, die Arbeitslosigkeit erhöht sich und dadurch kämpfen
immer mehr Leute um ihre Existenz. Viele Eltern können ihre Kinder
dieses Jahr nicht zur Schule schicken, weil einfach das Geld fehlt.
23 Absolventen erhielten nach 3jähriger Ausbildung ihr Diplom bei
SEED. Diesesmal war die Feier besonders, weil der Staatssekretär der
Schirm-herr war. Wir danken dem Herrn, dass dieses Ereignis so gut
verlief und über Radio und TV viele Gottes Wort hören konnten. Einige unserer Ehemaligen fanden schon eine
Anstellung, aber die meisten sind noch am Bewerben.

PRAKTIKUM: Unsere 20 Praktikanten sind fleissig am Pflanzen und
Ernten. Das Ziel des Praktikums ist es ja, den Leuten am Einsatzort
Neues zu lehren, damit sie besser und effektiver wirtschaften können. In
manchen Gegenden wird dies sehr
gut angenommen und die Bauern
sind ganz stolz, wenn sie auf einmal
auch selbst Gemüse anbauen
können oder erkennen, wie wichtig
der Impfschutz für ihre Tiere ist. In
Begeisterte Kinder im Familiengarten
anderen Orten gilt das alte Sprichwort “Was der Bauer nicht kennt, das (fr)isst er nicht!” und es ist für die Praktikanten eine grosse Herausforderung, Interesse zu wecken. Aber im Ganzen
gesehen, sind jetzt schon viele Bauern in unserem Programm aktiv und wir dan- Eve, Praktikantin, mit Paprika-Anzucht
Gott dafür, dass dadurch wenigstens ein bisschen Verbesserung geschehen darf. Die Kirchengemeinden sehen dieses
Praktikum, das ja alle Ortsbewohner einschliesst, als ein Mittel, um Leuten auch im Glauben weiterzuhelfen.
SOMMERPLÄNE:
- 21.-22. Mai: Jährliche Komitesitzung in Minnesota, USA
- 24. Mai
: Abflug von Doris nach Deutschland zum Reisedienst
Dies sind die einzigen Termine, die bis jetzt feststehen. Bitte betet doch für die Gestaltung des Sommers. Daniel
möchte die Ferien gerne in Haiti verbringen und Manuel würde gerne in USA bleiben, damit er mit Freunden Zeit
verbringen kann.
Anfang Juni stehe ich dann für Besuche zur Verfügung. Hier ist meine E-mail Adresse, falls Ihr mit mir Kontakt
aufnehmen wollt: dorisclotaire@aol.com. Ab Ende Mai könnt Ihr mich dann auch unter folgender Telefonnummer
erreichen: 08250-997797 (mit AB). Ich hoffe, dass ich viele von Euch besuchen kann, aber seid mir nicht böse, wenn es
nicht bei allen klappt. 2 ½ Monate sind einfach viel zu kurz. Aber gut, dass es das Telefon gibt!
FAMILIENECKE:
Dieses Jahr wird es eine grosse Veränderung in unserer Familie geben: Daniel
hat vor, die 12. Klasse in USA zu machen, damit ihm der Einstieg in die
Universität leichter fällt. Ausserdem wird es dann billiger für uns, weil er
nicht mehr als Ausländer eingestuft wird. Er wird bei Freunden in Minnesota
bleiben, die uns angeboten hatten, ihn wie ihren eigenen Sohn zu behandeln.
Wir versuchen, uns darauf einzustellen, aber es wird bestimmt nicht so
einfach sein. Manuel würde am liebsten gleich mit seinem Bruder mitgehen,
aber leider muss er noch ein bisschen warten, denn er ist erst in der 9. Klasse.
Es fällt ihm immer noch schwer, sich richtig zu konzentrieren und daher hat er viel Hausaufgaben auf.
Jetzt wollen wir Euch von ganzen Herzen danken, dass Ihr so treu hinter uns steht und uns immer wieder ermutigt.
Wir danken Gott, dass er Euch uns zur Seite gestellt hat.
Dem Herrn befohlen,
Doris, Frantz, Daniel und Manuel
PSS: Kurz-Infos: per e-mail schicke ich die des öfteren raus. Schreibt mir Eure E-mail Adresse und ich geb Euch in den Verteiler rein.
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