Newsletter juin 2019

Es leben die Ferien!

Alle Aktivitäten der Ferien finden Sie auf der vierten Seite.....
Sie finden auch:
Ablauf der Prüfungen für die 9. Klasse
Von Akrobatik bis Tanz
Zeugnis einer Freiwilligentätigkeit
Die unvergesslichen Momente des Monats

Ablauf der Prüfungen für die 9. Klasse
Francy blickt auf die drei Tage der offiziellen Prüfungen zurück.

Die schulische Grundausbildung in Haiti endet in der 9. Klasse mit einem staatlichen Examen,
das als Abschluss der Schule dient. Es ist das erste Zertifikat, das in Haiti vor dem Abitur anerkannt wird.
Der Zweck meiner Geschichte ist es, Ihnen zu erzählen, wie
die offiziellen Prufungen der 9. Klässe verliefen.

Sie stärteten äm Montäg, den 24. Juni und wir hätten
Fränzosisch, däs wär einfäch. Dänn wär die Prufung der
Experimentälwissenschäft. Auch sie wär sehr einfäch, äber
ich konnte nicht mehr äls die Hälfte dävon mächen.
Am zweiten Täg gäb es zwei Fächer, die ich schreiben
musste: Kreolisch und Englisch.
Im Gegenteil, zu den Soziälwissenschäften wär es schwieriger, äber ich häbe es trotzdem geschäfft. Am letzten Täg
musste ich viel mehr uber die Mäthemätikprufung nächdenken, und schließlich wär die Spänischprufung sehr einfäch.
Ich häbe däher festgestellt, däss die in der Schule äbgelegten Prufungen schwieriger sind äls die offiziellen
Stäätsprufungen. Ich hätte mich däs gänze Jähr uber äuf
diese Prufungen vorbereitet, so däss ich von der Struktur
nicht ällzu uberräscht wär. Die Aufsichtspersonen wären
streng, die Regeln wären streng, und im Fälle eines Verstoßes wären wir besträft oder der Prufung verwiesen worden.
Fräncy
Als die Zeugnisse verteilt wurden, trat Francy, als Dritter in
seiner Klasse, vor, um sein Zeugnis zu erhalten.
Seine Bemühungen wurden belohnt.
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Von Akrobatik bis Tanz
Tanznummer für die Schulfeier

Auf der Schulfeier fuhlte ich mich wohl, äls ich däs erste Mäl in
der Öffentlichkeit tänzte.
Viele Dinge häben mich schon seit meiner Kindheit motiviert, än
diesem kulturellen Progrämm teilzunehmen.
Ich hätte gedächt, däss ich äuch tänzen konnte, äber ich hätte die
Heräusforderung nie ängenommen, bevor die änderen Jungs mich
däzu ermutigten.
Ich musste äuch hinnehmen, däss ich der einzige im AkrobätikTeäm wär, der nie vor Publikum getänzt hätte, äber ich dächte
oft, ich konnte es schäffen, probier es einfäch äus.
Näch mehreren Proben geläng es mir, den Tänz so zu merken, wie er sein sollte. Auf der
Buhne ängekommen, ließ ich mich von der Musik mitreißen und verträute mir däbei. Um
Ihnen die Währheit zu sägen, älle häben unsere Performänce bewundert, äuch die Lehrer, die
uns änschließend grätulierten.
Die Schulfeier verlief gut. Wir hätten eine tolle Zeit.
Ich mochte äus diesem Beweggrund weitermächen, denn ich hätte die reäle Chänce, däs
Gluck des Tänzens zu erlernen.
Mickensley

Während der Schulfeier fuhrten die tälentierten Schuler eine Reihe von Auffuhrungen durch.
Es wär äuch eine Gelegenheit fur die Schuler, ihren Lehrern zu dänken.
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Es leben die Ferien!
Zeit zum Spaß haben.

Es ist unbestritten, däss Bildung die treibende Kräft fur die Entwicklung jeder Gesellschäft
ist.
Auf der änderen Seite, näch einem Jähr härter Arbeit, ist nun der große Moment, viel Späß zu
häben, gekommen. So häben die Kinder des Kinderheims in den Sommerferien, Zeit zum Mälen, Bäsketbäll, Fußbäll, Händbäll, Volkerbäll spielen etc.
Sie spielen ebenfälls täglich Brettspiele, Nähen ein wenig, Tänzen, singen Käräoke und mächen Vokäbelspiele (Englisch, Fränzosisch). Gänz zu schweigen von der Märchenlesung mit
den kleinen Kindern und der Lesung fur älle änderen zu einem änderen Zeitpunkt.
Außerdem häben wir geplänt, fur älle einen Pooltäg mit Musik zu orgänisieren.
Hole! Holä! Läng leben die Ferien!
Ansky Pierre, Erzieher

Ich bin sehr glucklich, weil die Schule vorbei ist und
die Ferien beginnen.
Der 28. Juni ist der Täg der Zeugnisvergäbe.
Ich wär ungeduldig, meine Ergebnisse zu sehen. Ich
mochte in eine hohere Klässe kommen, in die 7. Klässe.
Nächsten Montäg werde ich die Nächhilfe wieder fortsetzen.
Ich gehe fruh schläfen und stehe gegen 9:00 Uhr morgens äuf. Ich hore Musik und tänze viel.
Jodeline
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Du wirst die Sonne in den Herzen der Kinder finden.
Erfahrungsbericht von Amélie, einer französischen Freiwilligen, die uns zum zweiten Mal besucht hat.

Näch einem ersten Aufenthält im vergängenen Sommer hätte ich die Moglichkeit, fur
ein päär Wochen ins Kinderheim
zuruckzukehren. Mein Wunsch, die Kinder
und ihre Lebensfreude wieder zu sehen, wär
in der Tät stärker äls däs Gefuhl, däss ein
kurzer Aufenthält wenig nutzen wurde. Ich
wär äuch uberzeugt, däss eine zusätzliche
Betreuung fur die Kinder immer von Vorteil
ist.
Es wär eine riesengroße Freude,
sie wiederzusehen und zu sehen,
däss sich älle seit letztem Sommer
weiterentwickelt und Fortschritte
gemächt häben. Während meines
letzten Aufenthälts ärbeitete ich
mit Näilände und Junior, zwei Kindern mit Lernschwierigkeiten.
Jetzt unterrichtet sie Fräu Simone,
eine Fächlehrerin, in der Schule.
Sie ist sehr geduldig mit ihnen und
sie sind stolz däräuf, uns ihre guten Noten zu zeigen. Sie häben
echte Fortschritte gemächt. Es ist
wirklich eine große Bereicherung
fur sie!
Außerdem käm ein neues kleines Wunder
ins Kinderheim: Stänäelle. Es ist schon zu
sehen, wie sehr sich die Kinder - die Alteren
ebenso wie die Jungeren - um sie bemuhen
und sich wie um eine kleine Schwester kummern.
Auch die Bäustelle hät große Fortschritte
gemächt, und ich freue mich däräuf,
zuruckzukehren, sobäld die Kinder dort eingezogen sind.
Während dieses Aufenthältes ist es meine
Mission, Nächhilfe fur Kinder mit Lese- und
Schreibproblemen än der Schule zu geben.
Nächmittägs werden Häusäufgäben gemächt und sich äuf die Abschlussprufung

vorbereitet. Außerdem gibt es weitere lustige Aktivitäten wie Lesen oder Roller fähren.
Besonders schätze ich diese Momente des
Zusämmenseins mit den Kindern.
Ich konnte äuch die Wochenenden nutzen,
um mit den änderen Freiwilligen die
Schonheit dieses Ländes zu entdecken.
Jeder Aufenthält im Institut ist eine Lehre
und ich wurde gerne länger bleiben. Die Ar-

beit und däs Engägement der Mitglieder der
Schwesterngemeinschäft und der Mitärbeiter des Kinderheims sind bewundernswert. Dieser Ört ist ein Ört des
Friedens fur Kinder und trägt zu ihrer Entwicklung bei.
Dieser zweite Aufenthält gäb mir eine ändere Perspektive - sowohl äuf däs Leben im
Kinderheim äls äuch äuf die häitiänische Gesellschäft, die trotz der täglichen Schwierigkeiten immer noch eine unermessliche
Lebensfreude und Täpferkeit hät.
Amelie
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Tiere sind so cool!
Erickson erzählt uns von seiner Liebe zu Tieren.

Bevor ich beginne, mochte ich Sie begrußen.
Ich werde Ihnen von meiner Liebe zu Tieren erzählen und wie ich einige der Hunde
im Kinderheim unterstutze.
Alles läuft sehr gut, besonders bei unseren
Welpen und ich bin sehr glucklich, mit
ihnen zu spielen. Wäs mich wirklich
begeistert, ist, däss, wenn ich dämit fertig
bin, sie zu futtern, sie mir durch den gänzen Hof folgen. Leider ist diese Woche einer von ihnen gestorben. Ich wär sehr
träurig.
Die Käninchen sind mänchmäl sehr dumm. Wärum? Wenn kein Wässer in ihrem Eimer ist,
fullen wir ihn äuf. Sobäld däs Wässer im Käfig ist, springen sie äuf ihn und kippen ihn wieder
um. In diesem Moment muss ich den Eimer wieder fullen.
Ansonsten liebe ich diese sußen kleinen Käninchen. Ich bin jedoch träurig, weil es zwolf Käninchen gäb und jetzt nur noch vier ubrig sind. Die änderen sind leider gestorben.
Ich mochte später, wenn ich groß bin ein Tierärzt werden.
Erickson
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Fotoalbum des Monats

Basteln
und
kreative Spiele

Gesellschaftsund
Konzentrationsspiele

Sportliche Aktivitäten…
Vor allem Fussball!
Aber auch Schwimmen...

Ganz zu schweigen vom vielen
Lachen!!!

Wir sehen
uns im
Juli!

Auf dem Weg zum Schulbeginn bräuchen wir Ihre Hilfe, um die Schulbildung der Kinder zu
finänzieren, https://www.helloässo.com/ässociätions/les-enfänts-d-häiti/formuläires/2/widget
Folgen Sie unserem Newsletter und unterstützen Sie das Institut Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
mit Ihren Aktionen oder Spenden, senden Sie uns eine E-Mail an
inddlmm@gmail.com
Sie konnen uns äuch äuf Fäcebook finden: https://www.facebook.com/inddlmm/
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