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« Träumt euer Leben in den schönsten Farben 
- das ist das Geheimnis des Glücks. »  

Walt Disney 
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Weihnachten der Hoffnung 

 

 

 

 
Es ist mir eine große Freude, Ihnen zu 
beschreiben, wie der Weihnachtstag ver-
laufen ist. Aber zuallererst, hoffe ich, dass 
es Ihnen gut geht.  
 
Um ehrlich zu sein, war das Jahr 2022 
gleichbedeutend mit Stress, Verzweiflung, 
Krieg und Unsicherheit. Wir spu rten eine 
Welle der Traurigkeit, einen Dezember, in 
dem alle schlafen gingen, ohne sich auch 
nur ein frohes Weihnachtsfest zu 
wu nschen.  
 
Glu cklicherweise war das nur mein Ge-
danke, wir hatten das Privileg, zu tanzen, 
bis unsere Ko rper nicht mehr konnten, 
und aus voller Kehle zu singen. Fu r mich 
war es ein Wunder, am Weihnachtstag 
ein u ppiges Essen zu bekommen.  
 
Das Weihnachtsfest war in diesem Jahr 
außergewo hnlich, weil es viele Zweifel 
gab, die Bedingungen zum Feiern waren 
nicht gegeben, weil wir vier Monate lang 
in der Situation der La ndersperre waren. 

Die Unsicherheit war zusa tzlich zu unseren Sorgen hinzugekommen.   
 
Am 25. Dezember waren wir in der Messe. Es war spektakula r: die Lieder, die Ta nze, die 
Krippen, die Dekoration etc. Ich war geru hrt von der Hoffnung, die trotz aller Schwierigkei-
ten in den Augen jedes Haitianers leuchtete. 
 
Anschließend gingen wir nach Hause, legten Musik auf und aßen gemeinsam. Wir begannen 
mit dem Teilen von leckeren kleinen Kuchen und verteilten dann die Geschenke. Alle waren 
glu cklich, auch ich.  
 
Dieser Tag war unvergleichlich. Mo ge er immer in meinen Erinnerungen bleiben, denn es 
war ein besonderes Weihnachten, ein Weihnachten der Hoffnung, das im Institut so viele La-
cher und U berraschungen hervorrief. 
 
 

Nathanae l 
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Was für eine große Überraschung! 

Guten Tag! 
 
Mit einem Gefu hl voller Freude mo chte ich Ihnen von der 
wunderbaren Zeit erza hlen, die ich in der ersten Januarwoche 
mit dem Besuch des Fernsehsenders Canal+ verbracht hatte. Un-
sere gro ßte U berraschung fu r das Jahr 2023.  
Wir waren gespannt auf diesen großen Besuch. Wir begru ßten 
sie mit einer solchen Liebe. 
Wir feierten diesen Tag wie eine große Familie, indem wir ein 
ko stliches Gericht aßen, das sie mitgebracht hatten, sie ver-
teilten Geschenke nach Alter und wir freuten uns sehr. Nachdem 
sie uns ihre ganze Nummer vorgefu hrt hatten, bedankten wir 
uns bei allen Mitarbeitern auf unsere Weise. Diese Party war 

wirklich unvergesslich. Die Geschenke haben uns sehr gut gefallen. 
 
Ich freue mich sehr, Ihnen von einem der wunderbaren Momente des neuen Jahres erza hlen 
zu ko nnen. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                             

Jesula 
 
 
 

 
Heute, als wa re es gestern gewesen, erinnere ich mich an diesen 
außergewo hnlichen Tag. Es war ein Tag wie kein anderer, denn er 
war fu r mich etwas ganz Besonderes. Er war dank des Besuchs der 
Mitarbeiter von Canal+ etwas Besonderes. 
 
Am letzten 25. Dezember 2022 dachten wir, dass Canal+ uns wie 
jedes Jahr besuchen wu rde, aber aufgrund dieser schweren Si-
cherheitslage, der Inflation und der Benzinknappheit konnten sie 
nicht kommen. Ich war entta uscht, da ich mich auf sie gefreut hatte. 
 
Am 7. Januar 2023 wachte ich mit dieser großen U berraschung als 
Nachricht auf. Die Mitarbeiter zeigten uns wirklich ihre Liebe, in-
dem sie uns all ihre Entschuldigungen pra sentierten, dass sie 2022 

nicht kommen konnten. 
 
Wir haben so gefeiert, wie wir es uns eigentlich vorgestellt hatten. 
 
Danke Canal+ 

 
Francy   
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Neujahrsgrüße 

 
Mit einem großen La cheln schreibe ich diesen Artikel, 
um Ihnen meine Neujahrswu nsche zu u berbringen.  
 
Sehr gute Nachrichten! Nach langer Zeit gibt es wieder 
Schulunterricht in Haiti und bis jetzt herrscht dort, wo 
wir sind, ein wenig Frieden. 
Ich besuche eine neue Schule und es ist einfacher, nach 
Hause zu kommen, da sie nur wenige Schritte vom Kin-
derheim entfernt ist.  
 
Im Moment habe ich noch nicht viele Freunde, da ich 
ein Neuling bin. Ich hoffe, dass ich bald welche haben 
werde, denn es ist scho n, Freunde an seiner Seite zu ha-
ben. 
 

Die Schule beginnt um 7:45 Uhr morgens, und die Lehrer und Aufsichtspersonen sind sehr 
streng mit uns. Sie wollen auf jeden Fall mit dem Lehrplan durchkommen. Manchmal ko nnen 
wir es nicht mehr aushalten, aber wir sind gezwungen, alles mitzunehmen, unsere 
Anstrengungen zu verdoppeln, um den Anschluss zu halten.  
 
Meine wichtigsten Wu nsche sind, dass ich negative Gedanken in positive umwandle, dass ich 
die Klu gste bin und dass Gott ein wa rmendes Licht auf alle wirft, die unser Leben im Kinder-
heim ermo glichen (alle Mitarbeiter des INDMM, Sie, die Sie diesen kleinen Artikel lesen).  
 
Mo ge Gott seinen go ttlichen Frieden in Sie gießen und all seine Liebe in Ihnen verbreiten. 
Wir wu nschen Ihnen ein wunderscho nes und erfolgreiches Jahr. 

                                                                                                                             
Phara   
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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/  

Der Schulbeginn 

Das Lachen der 
Kinder 


