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Der Schulanfang findet nicht statt 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Ich habe mich so lange auf mein letztes Jahr an der weiterfu hrenden Schule gefreut, aber ich 
kann es nicht in vollen Zu gen genießen. Wir haben eine erzwungene Ferienverla ngerung, die 
gleichbedeutend mit einsperrt sein ist. Niemand kann sich frei auf den Straßen bewegen. Eh-
rlich gesagt liebe ich die Ferien, aber im Moment sehe ich das anders. Ich hasse die freien 
Tage wirklich. Die Nachrichten sind nicht gut. 
 
Ich wu rde mich gerne in einer anderen Umgebung sehen, in einer Welt, in der ich anfange, 
Philosophie zu studieren. Ich vermisse die Schule sehr. Ich erinnere mich an Tage, an denen 
ich wa hrend der Unterrichtszeit schlief, weil ich in der Pause zu viel gegessen hatte oder 
mu de war.  
 
Leider! Die Treibstoffpreise haben die Menschen zur Gewalt getrieben. Das Schlimmste ist, 
dass niemand weiß, wann das neue Schuljahr beginnen wird.   
 
Diese katastrophale Situation ha lt uns nicht davon ab, zu Hause zu arbeiten. Einen Teil mei-
ner Zeit verbringe ich damit, den kleineren Kindern Nachhilfe zu geben. In meiner Freizeit 
schaue ich mir kapitelweise die Lektionen in Naturwissenschaften an, die mir eine Ma dchen, 
vermacht hatte. Ich bereite mich intensiv auf meine Abiturpru fung vor.  
 
Am Sonntagabend organisieren wir eine Lesestunde, bei der ausgewa hlte Personen vor allen 
Anderen eine Zusammenfassung des Buches, das sie in der Woche gelesen haben, vortragen 
ko nnen. 
 
Ich habe große Lust, wieder zur Schule zu gehen, nicht nur, um meine Freundinnen zu sehen, 
sondern, um mein letztes Schuljahr abzuschließen und dann auf die Universita t zu gehen. 
 
Ich wu nsche mir einen segnenden Regen auf jede Person, die diesen kleinen Artikel liest. 
Mo ge Frieden u ber mein geliebtes 
Haiti herrschen. 
 
Merci 
 
 
Ronise  
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Haiti in schwarz 

Guten Tag, 
 
Wie geht es Ihnen? Ich atme und lebe, aber wenn ich mir den 
Zustand meines Landes ansehe, ist nichts in Ordnung. All die 
Dinge, die dort passieren, wo ich bin, geben mir das Gefu hl, in 
einem endlosen Albtraum zu leben. In Haiti herrscht Chaos, es 
ist schwer, alle Probleme aufzuza hlen.  
 
Meine lieben Freunde, alle Straßen sind mit Mu ll blockiert, 
jeder ist gezwungen, zu Hause zu bleiben und das unfreiwillig. 
Die Menschen sterben an Hunger. Das Schlimmste ist, dass die 
Unsicherheit hier auf der Erde in vollem Gange ist. Diebe und 
Mo rder fu hlen sich sehr wohl dabei, ihre eigenen Mitmenschen 
zum weinen zu bringen. Demonstrationen werden zu ihrem ta -
glichen Gescha ft. Bei jeder Demonstration gibt es immer ein 

Unglu ck und Plu nderungen. Alles kostet viel Geld. Diese Probleme bringen die Menschen da-
zu, das zu werden, was sie nicht wollten: Einbrecher, Entfu hrer... 
 
Heutzutage ist das Leben so hart, dass ich nicht weiß, wann die Schule wieder beginnen wird.  
Angesichts des Zustands meines Landes frage ich mich, ob humanita re Hilfe u berhaupt 
mo glich sein wird. Denn auch die Geber haben ihre Probleme mit dem Krieg in der Ukraine 
und mit Russland. 
Es ist wirklich tragisch, u ber mein Land zu sprechen. Ich bin traurig und stelle mir die ande-
ren Kinder vor, die nicht nach draußen ko nnen, vor allem die in Port-au-Prince.  
 
Ich hatte das Glu ck, dort zu sein, wo ich bin, weil Manmie Claudie uns hilft, all diese Schwie-
rigkeiten zu u berwinden, wir versuchen, uns so gut wie mo glich abzulenken. Die Gro ßeren 
helfen den Kleineren. Wir machen von Montag bis Freitag Nachhilfeunterricht. Die Bibliothek 
ist jeden Tag in Betrieb, wir lesen viel mehr und halten dann jeden Sonntag Vortra ge.   
 

Naiken 
 
                                                                                                                                                                                                                                                             
In unserem Land ist alles schwarz, ich fu hle mich verloren.  
Es ist Oktober und bis jetzt ko nnen wir nicht zur Schule gehen.  
Glu cklicherweise tut Manmie Claudie im Kinderheim alles, was no tig 
ist, damit wir das Schulprogramm absolvieren ko nnen.  
Wir helfen uns gegenseitig, die a lteren Kinder helfen den kleineren. 
Ich selbst helfe denjenigen, die in der zweiten und siebten Klasse 
sind, diese Idee funktioniert sehr gut.  
Mickensley wiederum unterstu tzt mich bei den wichtigsten U bun-
gen in Physik und Mathematik. Er ha lt sich bei allen Ma dchen, die in 
der Sekundarstufe 1 sind, genau an den Lehrplan. Egal, wie die Lage 

im Land ist, ich genieße es, sehr hart zu arbeiten, um fu r das akademische Jahr 2023 besser 
vorbereitet zu sein, denn ich mo chte sehr gute Noten erreichen. 
 

Jesula 
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Des vacances débordantes (1)!!  
 

 
 
 

Reichtum der Erde 

Guten Tag! 
 
Ich freue mich, dass ich Ihnen von meinen Aktivita ten 
berichten kann, wa hrend sich mein Land in einer schlim-
men Lage befindet. 
 
Das Land ist stillgelegt, aber wir haben ein Ziel mit dem 
Landwirt Wensly. Wir wollen Gemu seanbau betreiben 
und Lebensmittel fu r die Selbstversorgung anpflanzen. 
Die Situation im Land macht uns große Sorgen, weil im 
Moment niemand auf die Straße gehen kann, da sie 
blockiert und beschossen werden ko nnte. Wir haben je-
doch viel Ackerfla che im Institut und wollen nun den 
großen Reichtum, den es in der Erde gibt, nutzen. Wir 
haben die Erde bereits vorbereitet, d. h. wir haben 

Unkraut geja tet, gepflu gt und vertikutiert. Auf Anweisung des Landwirts sollten wir einen 
ganzen Tag lang Sonnenlicht auf den Boden fallen lassen, um die Bakterien abzuto ten. Da-
nach setzen wir den Prozess fort, das ist das Einpflanzen der Maisko rner. 
 
Mais ist eine ganz besondere Pflanze, nach dem Einpflanzen mu ssen wir ihn in den ersten 
zwei Wochen ta glich gießen. Wenn die Keimung beginnt, mu ssen wir nicht mehr regelma ßig 
gießen. Jetzt sollten wir besonders auf Insekten achten. Nach drei Monaten der Aufmerksam-
keit, der Liebe ko nnen wir sehr guten Mais ernten.  
 
Ich erinnere mich an den Satz von Manmie Claudie: "Wenn wir etwas mit dem Herzen tun, 
erzielen wir sehr gute Ergebnisse." Aus diesem Grund mache ich alles mit Liebe. 

                                                                                                                             
Re gis   
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Album des Monats 

Bis bald! 
 

Übernehmen Sie die Patenschaft für ein Schulkind — https://www.helloasso.com/associations/les-
enfants-d-haiti/formulaires/1 

 
Folgen Sie unserem Newsletter und unterstützen Sie das Institut Notre Dame de la Médaille Miracu-

leuse mit Ihren Aktionen oder Spenden, senden Sie uns eine E-Mail an  — inddlmm@gmail.com 

Sie können uns auch auf Facebook finden — https://www.facebook.com/inddlmm/ 
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