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 Jahresbericht 2016 der Präsidentin 

 

 
Die politische Krise in Haiti 

dauert an. Die Lebensbe-

dingungen sind nach wie 

vor katastrophal. In Port-

au-Prince türmt sich der 

Müll, das ist Verkehrs-

chaos unbeschreiblich, Inf-

rastrukturen scheinen 

keine vorhanden zu sein, 

öffentliche Dienstleistungen unbekannt. Nach 

über einem Jahr Wahldebakel wurde im Novem-

ber 2016 Jovenel Moïse als neuer Präsident ge-

wählt. Im Oktober 2016 wurde der ganze Süd-

westen Haitis vom Hurrikan Matthew hart getrof-

fen. Nach offiziellen Angaben kamen 546 Men-

schen ums Leben. Hilfsorganisationen gehen von 

mehr als 1000 Toten aus. 1,4 Millionen Men-

schen sind nach UN-Angaben immer noch auf 

Hilfe angewiesen. Mehrmals wurden Lastwagen 

mit Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern ge-

plündert oder es kam bei deren Verteilung zu Un-

ruhen. Dutzende Todesfälle wurden wegen der 

Cholera gemeldet, sodass der Staat eine Impf-

kampagne lancierte. 

 

Inmitten dieses desolaten Zustandes wirkt 

das Kinderheim Maison des Anges wie eine 

Friedensoase. Port-au-Prince ist unvorstellbar 

laut, staubig, schmutzig, heruntergekommen und 

stellenweise gefährlich. 

 

Vor diesem Kontext freue ich mich, als junger 

Verein über die folgenden Highlights im zweiten 

Vereinsjahr berichten zu können: 

 

Projekte in Haiti: 

 

Artesischer Brunnen 

Das Kinderheim benötigte dringend eigenes 

Wasser, damit es nicht stets Wasser bestellen 

musste. In unserem Frühlingsmailing informier-

ten wir die Spender über den Bau eines eigenen 

Brunnens und benötigten CHF 11‘000.--. Dieser 

Betrag war im Nu beisammen und das Bauprojekt 

war in Rekordzeit erstellt. Die Bohrmaschine fuhr 

anfangs Juli auf und bohrte 50 Meter tief. Im Au-

gust war dann der Brunnen mit Einsetzen einer 

einfachen Tauchpumpe fertiggestellt. Dank dem 

Wasserdruck und der Pumpe kann 1 Liter Was-

ser pro Sekunde an die Oberfläche gebracht wer-

den bzw. 68 Liter pro Minute. Der Wasserver-

brauch für den Betrieb des Heims mit 120 Kin-

dern liegt bei geschätzten 4‘000 Liter pro Tag. 

Pro Person sind das etwa 30 Liter für Trinken, Es-

sen, Waschen, Putzen, etc. In der Schweiz liegt 

der Wasserverbrauch bei 162 Liter pro Person. 

Das Wasser muss – wie im Vorfeld vermutet –  

behandelt werden, doch die Freude über genü-

gend Wasser ist so gross, dass die Wasserauf-

bereitung gerne in Kauf genommen wird. Die 

neue Wasserversorgung macht die Kinder glück-

lich, denn diese stellt ihnen genügend Wasser 

zum Trinken und um sich zu Waschen bereit – 

eine immense Verbesserung ihrer Lebenssitua-

tion! Dies wird sich auf ihre Gesundheit auswir-

ken: es wird weniger Infekte und Magen-Darm-

Probleme geben. 

 

Neue Waschmaschinen 

Da nun genügend Wasser vorhanden ist, wurde 

auch in drei neue Waschmaschinen investiert. 

Bei so vielen Kindern türmt sich die Wäsche, 

auch wenn der Kleiderverbrauch ein Bruchteil 

von den europäischen Verhältnissen entspricht.  
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Bau drei neuer Schulzimmer 

Das Schulergebnis der Kinder war im Sommer er-

nüchternd: die Kinder brachten schlechte Zeug-

nisse nach Hause. Das mangelhafte Schulsys-

tem zieht seine Folgen nach sich, viele mussten 

repetieren. Die Kinder lernen in grossen Klassen 

auswendig, ohne zu verstehen, was sie da ler-

nen, so verpassen die meisten den Anschluss. 

Wer es sich leisten kann, hat Nachhilfeunterricht. 

Aufgrund dessen kam der grosse Wunsch nach 

drei kleinen Schulzimmern, in welchen den Kin-

dern nachmittags Nachhilfeunterricht erteilt wer-

den könnte. Dank zwei grösseren Spenden war 

der Entscheid schnell gefasst und der Bau er-

folgte im August im Eilzugstempo. Seither sind 

die Räume, in welchen die Hausaufgaben ge-

macht, alle Schulsachen der Kinder aufbewahrt 

und natürlich Nachhilfe erteilt wird, nicht mehr 

wegzudenken.  

 

Not-Operation Windy Sti-

venard 

Anfangs September musste 

Windy Stivenard, ein Ju-

gendlicher des Heims, not-

fallmässig am Bein operiert 

werden, ansonsten hätte 

eine Amputation als Folge 

einer starken Knochenent-

zündung vorgenommen 

werden müssen. Das 

Ganze verlief dramatisch, 

unter Zeitdruck mussten 

Arzt, Spital, adäquate medi-

zinische Behandlung, Blut-

konserven und Finanzen 

gefunden werden. Es war 

bewegend, wie viel Enga-

gement von verschiedensten Seiten kam: der 

Arzt der Schweizer Botschaft und Thomas 

Bachofner von der Stiftung «Suisse – Santé – Ha-

iti» sowie seine Kontakte zum Albert-Schweitzer-

Spital. Dann aber auch «Médecins Sans Fronti-

ères», «Sow a Seed» (eine amerikanische Orga-

nisation), ein Arzt am Unispital in Mirebalais und 

die vier spontanen Blutspender Gladys, Parkeuse 

Beauzile sowie ihr Ehemann und der Chauffeur 

des Kinderheims. Wir trugen zu diesen Kontakten 

bei und finanzierten diese Operation. 

 

 

Haiti-Reise im Oktober 2016 

Am 6. Oktober sollte unsere Reise losgehen, 

doch Wirbelsturm Matthew hatte unsere Pläne 

durcheinandergebracht, sodass wir erst drei 

Tage später, am Sonntag, mit einem Direktflug 

von New York nach Port-au-Prince fliegen konn-

ten. Wir waren zehn Tage in Haiti. Mit von der 

Partie waren nebst mir, Remy Marthaler, Daniela 

Baumann und Iris Härdi. 

In New York genossen wir am Samstag zuvor ei-

nen Tag mit Metro World Child und waren mit Bill 

Wilson und seinem Bus unterwegs, sammelten 

die Kinder ein und freuten uns über ihr peppiges 

Kinderprogramm. An diesem Samstag nahmen 

rund 3‘000 Kinder, mehrheitlich aus Brooklyn, teil. 

 

Ziele unserer Haiti-Reise waren: 

 

 Projekte besichtigen: Brunnen, Schul-

räume, allg. Betrieb im Kinderheim 

 Patenkindern: Post überbringen, mit ihnen 

Briefe für ihre Paten schreiben. 

 Neue Patenkinder ins Patenschaftspro-

gramm aufnehmen. 

 Kontakt mit Kindern allgemein: was läuft 

gut/nicht gut, was sind die Herausforderun-

gen? 

 Mit der Heimleitung neue Projekte bespre-

chen wie Schlafraum für Jungen, wöchentli-

che Freizeitaktivitäten (Fussball und Tan-

zen), Notstromgenerator, Schulbus etc. 

 Grundversorgung besprechen: diese hat 

nach wie vor erste Priorität 
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Wir besuchten auch das Kinderdorf «Mission de 

vie» in Gonaïves. Später fuhren wir weiter ins 

Centre Damaris in Pont Sondé zu Lemuel Swiss. 

Anschliessend besuchten wir die Schule «école 

mixte Arc en ciel» in Montrouis welche von der 

Organisation «Hope for Haitis Kids» geführt wird 

sowie die YWAM-Base in Saint-Marc. 

 

Trampolin / Weihnachten 

Rumhüpfen ist pure Lebensfreude! Eine Familie 

spendete auf Weihnachten den Kindern ein Top-

Trampolin. Es war eine kleine Herausforderung 

dieses dann nach Port-au-Prince zu liefern, denn 

in Haiti kann man keine Trampoline in guter Qua-

lität kaufen. Es sollte ja nicht nach einem Jahr be-

reits wieder dahin 

sein. Dank weite-

rer, zweckgebun-

dener Spenden 

konnte den Kin-

dern auch ein 

schönes Weih-

nachtsfest be-

schert werden mit 

Geschenken und 

einem richtigen 

Weihnachtsessen! 

 

Patenschaften 

Im Verlaufe des 2016 wuchs die Anzahl der Pa-

tenschaften von 22 auf 36 an. Per 1.1.2017 set-

zen sie sich wie folgt zusammen: 32 Kinder-Pa-

tenschaften von Kindern im Maison des Anges 

(am 1.1.16: 18 Kinder), 2 Kinder-Patenschaften 

ausserhalb des Kinderheims, 1 Studenten-Paten-

schaft, 1 Mitarbeiter-Patenschaft 

 

Im Herbst 2016 brachten wir den Kindern wieder 

Briefe, Fotos und Geschenke. Sie freuten sich 

sehr, dass jemand da ist, der an sie denkt. Dies 

ist für sie unglaublich ermutigend und bestär-

kend. Wir entschieden uns deshalb dazu, alle 

Kinder ins Patenschafts-Programm aufzuneh-

men. Bei Kindern zwischen 0 und 5 Jahren be-

steht die Möglichkeit, dass sie im Verlaufe einer 

Patenschaft in eine Familie platziert werden. Dies 

gilt es, den Paten bei Abschluss einer Paten-

schaft mitzuteilen.  
 

Sonntagsschule 

Im März 2016 startete Eunice François mit ihrem 

Metro-Team eine Sonntagsschule im Heim. Sie 

besuchte die Kinder jeweils am Wochenende, um 

mit ihnen zu spielen, singen, basteln und Ge-

schichten zu erzählen. Das Projekt wurde leider 

wieder eingestellt, da die Anreisezeit wegen dem 

Verkehrschaos auf Dauer nicht zumutbar war. Mit 

bis zu drei Stunden pro Weg für eine Strecke, 

welche ansonsten in 40 Minuten zurückgelegt 

wird, war zu lang. 

 

Personal und Vorstand: 
 

Büropraktikant 

Im Februar 2016 startete Remy Marthaler als Bü-

ropraktikant im Förderverein und arbeitet seither 

tatkräftig mit. Während den ersten sechs Mona-

ten jeweils zwei Tage und seit September einen 

Halbtag pro Woche. Im Herbst 2016 reiste er mit 

nach Haiti und lernte die Kinder des Maison des 

Anges persönlich vor Ort kennen. Dank ihm ha-

ben wir das Patenschafts-Programm erweitert. 

Seit der Vorstandssitzung im Oktober 2016 ist er 

für das Ressort Patenschaften zuständig. Victoria 

Hansson unterstützt ihn im Hintergrund. 

 
Spenden-Verdankungen 

Anfangs 2016 kam Betty Heimgartner, aus Dürn-

ten, auf uns zu und bot an, uns im Bereich Spen-

den-Verdankungen zu unterstützen. Sie hat wäh-

rend sechs Jahren als Sachbearbeiterin bei ERF 

Medien gearbeitet und schrieb dort die Spenden-

Verdankungsbriefe. Dieses Angebot nahmen wir 

gerne an. Betty Heimgartner schreibt seither die 

Verdankungen und übernimmt nach Möglichkeit 

auch die ganze Administration in diesem Zusam-

menhang.  
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Kassier 

Im April fand unsere 1. ordentliche Generalver-

sammlung statt. Roman Bamert wurde als erster 

Kassier verabschiedet und Mirella Millwater als 

neuer Kassier, zuständig für die Finanzen ab Jah-

resrechnung 2016, willkommen geheissen. 

 

Verschiedenes 
 

Spendenbefreiung er-

teilt 

Am 1. Juni anerkennt das 

Steueramt des Kantons 

Aargau rückwirkend per 

1.1.2016 die Gemeinnüt-

zigkeit unseres Vereins 

und befreit ihn damit von 

der Steuerpflicht. Damit 

geht einher, dass auch 

Spenderinnen und Spen-

der ihre Leistungen an den Förderverein steuer-

lich in Abzug bringen können, wenn die Spende 

in der Steuerperiode 100 Franken oder mehr er-

reicht. Bis Ende Jahr haben wir gestützt auf die-

sen Entscheid aus allen Kantonen bis auf den 

Kanton Waadt ebenfalls die Anerkennung der 

Spendenbefreiung erhalten (hier muss noch 

nachgefasst werden). 

 

Besuch von Help a Child in Koblenz /D 

Victoria Hansson, Remy Marthaler und ich fuhren 

für zwei Tage nach Koblenz für Gespräche mit 

Bea Garnier, Vorsitzende von Help a Child in 

Koblenz. Help a Child unterstützt das Maison des 

Anges finanziell ebenfalls stark. Nebst dem För-

derverein sind sie die wichtigste finanzielle 

Stütze. 

Help a Child ist gleichzeitig eine Adoptionsver-

mittlungsstelle, welche aus verschiedenen Län-

dern Adoptionen vermittelt (Mali, Burkina Faso, 

Dominikanische Republik, Haiti, etc.). Bea Gar-

nier war frustriert, weil die Adoptionen auf unbe-

stimmte Zeit massiv zurückgegangen sind. Über 

das Kinderheim äusserte sie sich sehr positiv, die 

Zusammenarbeit sei ausgezeichnet. Die Ausga-

ben des Maison des Anges sind realistisch, doch 

gleichzeitig besteht das Problem, dass sich das 

Maison des Anges schwer über Wasser halten 

kann, wenn keine Vermittlungen möglich sind. 

 

Standaktion Sins im Advent 

Am ersten Adventswochenende nahmen wir am 

«Sins im Advent» mit einem Stand teil. Dieser An-

lass war als Dankeschön an die Spender aus der 

Region gedacht und diente gleichzeitig dazu, den 

Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Wir boten den 

Passanten als Werbeaktion Schoggifrüchte-

Spiessli an. Der Anlass fand breiten Anklang, so-

dass eine Wiederholung geplant ist. Wir hatten 

viele gute Feedbacks erhalten wie:  

 

 Jetzt weiss man wer ihr seid 

 Man hört euch auf eurem Stand immer 

lachen, das ist sehr einladend! 

 Ihr seid ja richtig viele Leute, die da mit-

anpacken! 

 Hey ihr habt ja auch Flyer, die könnt ihr 

bei uns auflegen (Inhaberin des Kinos in 

Sins)! 

 Es braucht solche Leute wie euch, die 

sich einsetzen. Geld geben ist das eine, 

aber es braucht auch solche, die Pro-

jekte persönlich begleiten. 

 Wir haben am Geburtstag für euer Pro-

jekt gesammelt, da kommt noch eine 

Spende. 

 

 

Spendenkreativität: 

Es gäbe noch viel zu berichten, vor allem auch 

über die vielfältige Spendenkreativität. Hier ein 

Überblick: 

- Kinder, welche für das Maison des Anges 

sammeln, wie beispielsweise die Zweit-

klässlerin 

Fabienne und ihre Klasse. 

- Jemand schenkte seiner Partnerin eine 

Kinderpatenschaft, denn sie hätten beide 
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bereits alles und so können sie einem 

Kind etwas Gutes tun. 

- Aus demselben Grund verzichtet der 

eine oder andere auf Geschenke an sei-

nem runden Geburtstag: «Ich habe ja al-

les, mir geht es so gut!». 

- Eine Familie sprach sich mit der ganzen 

Verwandtschaft ab: Alle ihre Kinder er-

hielten auf Weihnachten ein Geschenk, 

das «überschüssige» Geld, ein namhaf-

ter Betrag, wurde an das Kinderheim ge-

spendet. 

- Eine weitere Familie nahm eine Paten-

schaft auf, sodass ihre Kinder hier in der 

Schweiz mit einem Kind in Haiti verbun-

den sind und am Leben dieses Kindes 

teilhaben können. 

- Benefiz-Anlässe wurden veranstaltet im 

Line Dance und Kindertheater. 

- Kirchliche Anlässe wie: der Erlös aus 

dem Osterkerzenverkauf in der Oster-

nacht der katholischen Kirche, die Kol-

lekte anlässlich einer Firmung oder aber 

die Unterstützung durch die Evangeli-

sche Gemeinde Muri sind weitere Ga-

ben, welche uns gespendet wurden.  

 
Schlusswort 

Ich danke dem Vorstand herzlich für ihr treues 

Engagement im 2016. Jedes Mitglied hat viele 

Stunden seiner Freizeit für den Förderverein und 

damit für die Kinder im Maison des Anges einge-

setzt. Nur dank diesem Einsatz konnten wir die 

Spender und Spenderinnen informieren und sie 

für unsere Projekte begeistern.  

 

Auch Gladys Maximilien, die Heimleiterin, dankt 

allen herzlich für den unermüdlichen Einsatz. Im 

Zusammenhang mit der Spendenbereitschaft 

sagte sie mir:  

«Weisst du, es erfüllt mich mit tiefem Respekt, 

dass Menschen etwas von ihrem Reichtum abge-

ben, obschon sie das ja nicht müssten. Sie tun es 

aus freien Stücken… sie haben für das Geld hart 

gearbeitet, sie könnten es für sich einsetzen, aber 

sie geben es weiter… - dank dieser Herzenshal-

tung können die Kinder hier im Maison des Anges 

geschützt leben und diese Liebe gibt unserem 

Alltag hier Sinn.» 

Die Kinder im Maison des Anges haben sich ihre 

Lebenssituation nicht ausgesucht, wir hingegen 

können behilflich sein und ihnen eine bessere 

Startchance ins Erwachsenenleben schenken.  

Ich freue mich auf ein spannendes 2017 und 

danke jetzt schon allen für ihre Unterstützung, 

Ideen und Leidenschaft! 

Mèsi anpil – merci beaucoup!  

 

Herzlichst, 

 

 

 

 

Miranda Bammert-Zahn 

Vereinspräsidentin  


