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ECOLE DU VILLAGE - HAITI

Vielen Dank für Eure Spende!
Liebe Freunde von Ti Colibri Haiti und unserer kleinen Ecole
du Village in Torbeck, Haiti,

VIELEN DANK FÜR EURE
SPENDE

2018 war ein Jahr, indem wir es mit Hilfe der großzügigen
Spende der Johanniter Unfall Hilfe e.V. /Aktion Deutschland
hilft, den Freunden der Erziehungskunst und Euch es geschafft
haben den Bau unseres großen Schulgebäudes in Angriff zu
nehmen. eine

Zwischenstand Bau Sommer 2018

*
1. Mai Baum pflanzen

Großen Dank auch an Daniel Tessier, der das Gebäude geplant,
gezeichnet, kalkuliert und die Bauleitung vor Ort übernommen
hat. Aber auch den vielen anderen Helfern, die vor Ort waren
und dafür gesorgt haben, dass Abrechnungen stimmen, Löhne
pünktlich gezahlt werden, Arbeiten ordnungsgemäß
durchgeführt werden und das Erdgeschoß dieses großen
Gebäudes heute stehen kann und zwar hurrikansicher und
erdbebensicher. Das Obergeschoss mit der Aula wird noch
warten müssen, bis wir die Finanzierung haben.

Das macht den Weg frei für das nächste
Bauprojekt, das schon lange hinten anstehen
musste: die Sanierung eines Schulgebäudes, das
von Termiten quasi durchlöchert wurde und
dessen Obergeschoss komplett ausgetauscht
werden muss.
Auch dafür wird Daniel Tessier wieder nach
Haiti reisen und macht Torbeck zu seiner
zweiten Heimat.

Viele weitere Initiativen wurden aus der Taufe
gehoben, wie z. Bsp, dass am 1. Mai jedes Kind mit
seiner Familie nach haitianischer Tradition einen
Baum
pflanzen
durfte.
Es
wurde
ein
Gartengrundstück für die Eltern der Schulkinder
eingerichtet, der von den Eltern bewirtschaftet wird
und die Schule bekam endlich ihren eigenen Namen:
Cecile
Fatima,
nach
einer
haitianischen
Revolutionärin und Priesterin.

Während also die Bauarbeiten über das Jahr
verteilt in vielen Etappen vorwärts gingen,
steckt unsere Schullleitung Myriam Silien ihre
ganze Energie in die pädagogische und
administrative
Arbeit
an
der
Schule.
Pädagogische Wochen für das Kollegium und
die Eltern der Schulkinder, sowie Gäste aus
anderen
Schulen
wurden
begeistert
angenommen.
Die Felder mit den Schülerinnen und Schülern
unter Leitung unseres Gartenbaulehrers Joseph
bestellt und geerntet, Kühe angeschafft, Fische
in den Teich gesetzt zusammen mit der Ente
Suzanne und ihrem Enten-Kompagnon, von
dem ich den Namen vergessen habe.
Gartengrundstück für die Eltern
Es bleibt noch viel zu tun und wir freuen uns über
Eure Unterstützung in jeder Form auch immer.
Daher bleibt uns und unserer Schule treu.
Ich möchte hier auch insbesondere unserem
Finanzvorstand Loic Martinat von Ti Colibri Haiti
danken, stellvertretend für ganz viele, die ihren
Einsatz zeigen. Loic, der sich voller Engagement und
guter Laune durch Abrechnungen wühlt und sie
sortiert, für eine ordentliche Steuererklärung sorgt
und nicht zuletzt schaut, dass jeder seine
Spendenquittungen erhält.
Handarbeit 1. Klasse

Ein gutes Jahr 2019 wünschen wir von Ti Colibri
Haiti
Euch
allen!
Euer Vorstand, Florence, Loic und Magali!

