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Eine andere Art, in Haiti den
Karneval zu feiern...

Nach den Aufzeichnungen, die
wir haben, fand im Jahr 1927
der erste Karneval in Haiti
statt. Während dieses
Volksfestes defilieren, singen,
tanzen und spielen die
Musikgruppen in wilder
Ausgelassenheit. . 

E s ist eine Zeit des Überbordens
und der Übertretung moralischer
Grenzen; in diesen

Tagen her rscht  e ine
grosse Sittenlosigkeit: fast
alle Verhaltensweisen und
respektlose Äusserungen
grösster Schamlosigkeit
werden toleriert. Aus die-
sem Grund wollten die
evangelischen Kirchen
von Haiti den Jugendli-
chen eine Parallelveran-
staltung anbieten: eine
geistliche Retraite.
Diese Retraiten sind eine
Zeit des Austausches, der
Gemeinschaft und der

geistlichen Erneuerung. Im ganzen Land
nützen die jungen Christen diese spezielle
Zeit, um zu beten, zu singen, die Heilige
Schrift zu studieren, sich zu unterhalten
und kulturelle Aktivitäten zu organisieren.
Es ist eine gute Gelegenheit, neue
Freunde zu finden, unvergessliche
Momente zu erleben, “lokalen“ Tourismus
zu betreiben.

Es herrschte eine Atmosphäre der Erho-
lung, verbunden mit Freude, Gebet, Bibel-

studium und Besinnung, welche mehrere
hundert Junge des Evangelischen Bap-
tistenbundes von Haiti (UEBH) in ver-
schiedenen Retraiten erleben durften.
Diese Veranstaltungen veranlassten die
Leiter des Amtes für christliche Bildung
(BUMECH) und des Zentralkomitees der
Vereinigung der Jugendverbände (FAJ)
sowie die regionale Verantwortliche der
FAJ und mehrere Pastoren unserer Kir-
chen, sich ganz für diese Anlässe einzu-
setzen. 

Vom 28. Februar bis 3. März 2014 ver-
sammelten sich somit während der Kar-
nevals-Zeit mehr als 3000 Teilnehmende
in 30 Lagern für diese geistlichen Retrai-
ten. Das Thema lautete dieses Jahr:
“Junge, seid Nachahmer Christi“ (1.
Korinther 11,17). Gemäss den Zeugnissen
der Jungen hat es die Erwartungen erfüllt.
Zahlreich sind diejenigen, welche sich
am Ende der Bibelstudien-Reihe ver-
pflichteten, ihr Leben ganz neu dem
Herrn zu weihen. Der Jugendverband
der Baptistengemeinde von Morne
Chaud im Nordwesten des Landes zählte
fünf Bekehrungen während der Retraite.
Alle Ehre gehört Gott!

Die Vereinigung der Jugendverbände
des UEBH, welche diese geistlichen Retrai-
ten organisiert und überwacht, bietet
Dankesveranstaltungen an für das Gelin-

gen dieser wichtigen
Aktivitäten zugunsten
d e r  j u g e n d l i c h e n
Gemeindeglieder. Sie
dankt allen, welche ihre
Zeit einsetzten, einen
oder mehrere Jugend-
liche gesponsert haben
sowie der zentralen
Verwaltung des UEBH,
welche das Unterfan-
gen finanziell unter-
stützt hat.

Büro des UEBH

Die Jugendlichen der Baptistengemeinde von Bolosse während der Retraite 2014

Die Freude, dem Herrn 
zu singen
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Das AIDS-Virus
AIDS ist  eine virale Erkrankung, die durch
das HI-Virus, ein immunschwächendes
Virus, verursacht wird. Durch infizierte
Körperflüssigkeiten (Blut, Sperma, Mut-
termilch…) gelangt es in die Blutbahn.
Die Behandlung mit  ARV (antiretrovirale
Therapie) hat zum Ziel, die Vermehrung
des  HI-Virus im Organismus zu stoppen,
ohne jedoch das Virus auszuschalten.
Das vom Virus am meisten betroffene
Land in Westafrika ist die Côte d’Ivoire.
Diese Erkrankung steht an erster Stelle
der Todesursachen bei den Männern und
an zweiter Stelle bei den Frauen. Man
schätzt, dass durch HIV ungefähr 31 000
Kinder zu Waisen wurden.

EBOLA 
Bei Ebola handelt es sich um eine akute,
virale Infektion. Sie  verursacht plötzliches,
hohes Fieber und führt beim Menschen
zu massiven Blutungen. Im Falle einer
Übertragung liegt die Sterblichkeit bei
90%. Durch den Kontakt mit Körperflüs-
sigkeiten wie Blut, Sekrete, Organe von
infizierten Tieren (Schimpansen, Gorillas,
Fledermäuse, Affen, Antilopen) wird diese
Krankheit auf den Menschen übertragen.
Der Mensch wiederum überträgt diese
Krankheit ebenfalls durch verseuchtes

Blut, Körperflüssigkeiten, Sekrete. Die
Behandlung ist rein symptomatisch.
Davon am meisten betroffene Gebiete
sind Zentral- und Westafrika.
Bis heute sind an der Côte d’Ivoire noch
keine Fälle registriert.

Aspekte eines gläubigen
Arztes
HIV/Aids und die Ebolakrankheit gehören
zu den Krankheiten, die als solche Gegen-
stand intensiver wissenschaftlicher Stu-
dien sind, um neue medizinische Erkennt-
nisse zu gewinnen.
Man kann sich nun fragen, ob es wirklich
Gottes Wille ist, dass solche Krankheiten
auftauchen, um die Menschen zu zer-
stören. Ich denke nicht, dass Gott den
Menschen erschaffen und ihm die Erde
übergeben hat, damit er ein glückliches
Leben führen kann, zugleich seine Zer-
störung will. Ich denke aber, dass der
Mensch grundsätzlich verantwortlich ist
für das, was ihm geschieht und passiert,
wenn er ein Leben ausserhalb von Gottes
Willen führt (4.Mose 21,6). Diese Plagen
verschwinden nicht einfach aus der Welt,
wenn das Böse vom Menschen gutge-
heissen und bestätigt wird. Die Haltung
des Christen und somit der Kirchen und
Gemeinden ist es, verbunden zu bleiben
mit dem Grundgesetz der Bibel, um in
den Genuss der  Sicherheit und des

Schutzes Gottes in Jesus Christus zu
kommen (Ezechiel 14,12-22). Dennoch
erlaubt Gott beschwerliche Situationen,
verursacht durch Krankheiten, um seine
Kinder zu prüfen (Hiob, 2,7-10). In solchen
Krankheitssituationen bleibt dem Gläu-
bigen aber immer das “Trotzdem“, die
Hoffnung auf den Herrn (Psalm 34,20);
und wenn er stirbt, so kehrt er zu seinem
Schöpfer, in seine Freude zurück, in einen
ewigen Frieden. Deshalb müssen der
Gläubige und die Gemeinde sich vor
nichts ängstigen (Phil. 1,21.22) denn wir
haben nichts zu verlieren.

Die Rolle der Gemeinde und
der Pfarrer

Die Gemeinde 
Zum jetz igen Zeitpunkt  lebt  die
Gemeinde als die noch nicht entrückte
Kirche, in einer Welt, die unter der Herr-
schaft des Bösen steht (Joh. 5,19). In
dieser Eigenschaft ist sie den Leiden die-
ser  Welt, wie AIDS und Ebola, auch aus-
gesetzt. Deshalb gehört es zum Leib
Christi, sich gemäss den nationalen oder
internationalen wissenschaftlichen Richt-
linien zu verhalten, sei es, um diese
Krankheiten zu vermeiden oder aber
sich um die davon Betroffenen zu küm-
mern. So sollte sich ein Christ, der von
einer Krankheit betroffen ist, behandeln

Ein Arzt spricht über AIDS 
und die Ebolakrankheit

Labor im
El Rapha



lassen und sich gleichzeitig im Gebet an
Gott wenden. Inmitten der Gemeinde exis-
tieren viele Kompetenzen in verschiedenen
Bereichen, die dem Volk Gottes zur Verfügung
stehen, die aber gleichzeitig auch für die
gesamte Bevölkerung genutzt werden kön-
nen. Die Gemeinde kann sich beispielsweise
im Gesundheitswesen engagieren (Aufbau
von Sozialzentren, Spitälern, Krankenstatio-
nen), aber auch in Erziehung, Ausbildung
und Forschung (Gründung von Schulen, Uni-
versitäten)  und in andern Sachbereichen,
sofern diese nicht Gottes Willen widerspre-
chen. Gläubige Geschwister, die entspre-
chende Kompetenzen haben, können diese
in den Dienst Gottes stellen.

Die Pfarrer
Pastoren müssen ihr Wissen in der Gemeinde
nutzen, damit sie den vielfältigen, gesell-
schaftlichen Situationen begegnen können,
denn die Gemeinde ist Teil der Gesellschaft. 
Damit sie das Volk Gottes besser sensibilisieren
und unterweisen können über einzelne
soziale Plagen, sollen sie sich das nötige Wis-
sen (u.a. im Gesundheitswesen) aneignen.

Zeugnis
Eine gläubige Frau aus der Gemeinde war
infiziert vom HI-Virus. Sie lehnte die antivirale
Behandlung mit Medikamenten ab. Zwei
Monate nach der Diagnose starb sie an Aids. 
Gemeindevorsteher müssen die Gemeinde-
mitglieder ermutigen, Gesundheitsuntersu-
chung zu machen. Dazu gehört ein HIV-Test,
insbesondere bevor eine Ehe geschlossen
wird.

Schlussfolgerung
Aids und die Ebolakrankheit sind weltweit
wirkliche Plagen. Ganz besonders davon
betroffen ist Afrika.
Die Führungskräfte dieser Welt richten ihre
Bemühungen darauf, diese Krankheiten unter
Kontrolle zu bekommen und sie auszumer-
zen.
In diesem Kampf ums Leben hat die
Gemeinde Christi eine wichtige Rolle einzu-
nehmen, denn sie besitzt die Offenbarung

Gottes. Diese muss sichtbar
gemacht werden durch das
Engagement der Gemeinde-
verantwortlichen.

Dr. Pierre Ballé
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Worte der
Komitees

Verschiedenes
� Sie sind herzlich eingela-

den, am Treffen der 
Mission Biblique teilzu-
nehmen. Es wird am 2.
und 3. August in St.
Jean-du-Gard (Südfrank-
reich) zusammen mit
den Freien Kirchen von
Nîmes und St. Jean
durchgeführt. 

� Die Mission Biblique
sucht einen Mitarbeiter,
um den Auftrag mit
ihren neuen Missionaren
in der Elfenbeinküste
und in Haiti zu erfüllen.
Interessenten wird auf
Wunsch das entspre-
chende Berufsbild gerne
zugestellt. 

(Siehe Webseite :
http://missionbiblique.org/
postecom.pdf).

� Die beiden Pastoren
Augustin Daniel und
Dolcine Henry vom
Evangelischen 
Baptistenbund Haiti sind
eingeladen, an der Som-
mersession der 
theologischen Fakultät
in Vaux-sur-Seine (F) 
teilzunehmen. Sie wer-
den auch mehrere 
Kirchgemeinden besu-
chen und im August am 
Missionswochenende in
St.Jean-du-Gard (Süd-
frankreich) teilnehmen.

� Am 29. Juni wird die
Mission Biblique, 
anlässlich der Feier des
125-jährigen Bestehens
der Kirchgemeinde
TABERNACLE, ein beson-
deres Tagesprogramm
anbieten (163 bis, Rue
Belliard, 75018 Paris). 

W enn Ihr auf unserem Blog vorbei-
geschaut habt, konntet Ihr unseren
schwierigen Start verfolgen. Wir

sind durch eine Zeit großer Hilflosigkeit
gegangen mit vielen Fragen, Tränen, auch
Zorn, Entmutigung. Theoretisch wussten wir
um diese notwendige Übergangsphase, nun
hoffen wir, dass das Schwierigste so langsam
hinter uns liegt. Sich an seinem Platz zu
fühlen, ist lebensnotwendig!

Die Projekte nehmen Gestalt an, wie ein Ton-
gefäß bei seiner Entstehung, mit den vielen
Veränderungen, die das beinhaltet. Der Töpfer
greift mit seinen Händen in die Erde, probiert
aus, fängt neu an, formt geduldig. Dabei
lässt er den Ton manchmal auch mitbestim-

men, wie das Endprodukt aussehen wird.
Wir, vor allem Camille, haben viele kleinere
Aufgaben begonnen: im Haus, auf dem
Gelände, mit den Wächtern.

Camille und Caroline
Barbeyrac
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bau einer Baumschule, einer Kom-
postanlage, eines Versuchsgartens für
Gemüse, einer Einzäunung für Tiere,
der Pflanzung von Bäumen auf dem
Gelände und der Einführung der
Moringapflanze, die zu Recht Lebens-
baum genannt wird. Und das Ganze
soll durch ein Team geschehen, um
zu teilen, auszubilden und weiterzu-
geben. Mit den Wächtern des Geländes
habe ich viel zu tun; sie werden zwei-
fellos die Basis des Teams bilden. Sie
gilt es zu ermutigen, dass sie aktiv an
der Entwicklung und dem Unterhalt
des Geländes teilnehmen, einem Ort
mit Potenzial.

Das Verständnis von Zeit ist hier sehr
verschieden, und das belastet uns oft.
Aber trotz der schwierigen Phase, aus
der wir hoffentlich herauskommen,
vertrauen wir weiterhin dem Herrn.
Der Herr, der selbst das Leben ist, hat
uns diesen Wegabschnitt nicht
umsonst gehen lassen…

Danke für Eure Unterstützung, Eure
Gebete. Es ist wichtig zu wissen, dass
man nicht allein ist, und unsere Partner
vor Ort, die vor demselben Berg stehen
wie wir, denken genauso. Gemeinsam
werden wir versuchen, ihn zu erklim-
men um herauszufinden, dass dieser
Berg die Begegnung mit dem Anderen
in seiner Unterschiedlichkeit ist und
das Weitergehen Seite an Seite. Eine
echte Herausforderung!

Weitere Fotos und Berichte finden Sie
auf unserem Blog: http://camillebar-
beyrac.wix.com/carolinecamillehaiti
Camille und Caroline Barbeyrac haben
in der Zwischenzeit schweren Herzens
entschieden, die Zeit in Haiti abzu-
schliessen und im kommenden Juli
nach Europa zurückzukehren.

Die Redaktion

Für Caroline scheinen seit Kurzem zwei Akti-
vitäten Gestalt anzunehmen und Sinn zu
machen: Die Renovierung und Inbetrieb-
nahme des Gästehauses, das an unsere Woh-
nung angebaut ist. Auch durch die Nutzung
dieses Hauses kann das Gelände schöner
und unabhängiger werden. Das braucht Zeit.

Hier ist die Bibliothek der Schule, die mich
beschäftigen wird, zusammen mit dem
zuständigen Lehrer. Ich schätze seine Vorge-
hensweise, denn er schlug vor, dass wir das
gemeinsam machen, damit er Begleitung
und Hilfe erfährt, ohne dass ich unentbehrlich
würde. Dieses Projekt wurde mir vor gerade
mal zwei Tagen vorgeschlagen, und es ist
eigentlich ganz offensichtlich. Endlich mal
etwas Offensichtliches! Zusammen mit den
Schülern die Räumlichkeiten und das Material
in Ordnung bringen und dann das System
einer echten Bibliothek einrichten: Einsortieren
der Bücher, Öffnungszeiten, begleitete Ent-
deckungsrundgänge von Lehrern und Schü-
lern, damit sie die Bibliothek als echtes Werk-
zeug nutzen können… Diese Räumlichkeiten
ermöglichen es mir auch, allein oder zusam-
men mit Lehrern Workshops durchzuführen
(lesen, Artikel schreiben, basteln, Dokumente
sichten, ein Thema mit verschiedenen Bei-
tragenden zu entdecken, Austausch mit den
Lehrern…). Dieser Ort ist eine Goldmine!

Das Projekt von Camille umfasst das ganze
Gelände, und seine Tage, die mit verschie-
denen Arbeiten gefüllt sind, ermöglichen es
ihm, „die Temperatur zu fühlen“ und heraus-
zubekommen, was machbar ist und was nicht.
Die Aktivitäten, zusammen mit einem Team,
das es noch zu finden gilt, betreffen den Auf-

Bibliothek

Baumschule
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A ls Folge der Präsentation des Fami-
lienprogramms “Leben und Hoff-
nung“ während der jährlichen Regio-

nalversammlung des evangel ischen
Kirchenbundes in Danané (Westen der Côte
d’Ivoire) haben die Hauptverantwortlichen
beschlossen, die Themen HIV/Aids und Gewalt
(an Frauen, Kindern, Waisen und Schwäche-
ren) zu behandeln.

Die beiden Themen über Aids und Gewalt-
prävention wurden präsentiert von Pastor
Koya Troh Antoine, Etienne Loppin und dem
Arzt Dr. Yapi, Gynäkologe und Verantwortli-
cher für HIV Prävention und Aidstests im
Bezirk von Danané.

Vor der Zusammenkunft wagten wir nicht,
im Rahmen unserer Veranstaltung den HIV-
Tests vorzuschlagen. Um diese Schwierigkeit
zu umgehen, wandten wir uns an ein spe-
zialisiertes Zentrum, welches sich um betrof-
fene Aidskranke, Waisen und gefährdete Kin-
der kümmert. Wir haben das Thema zur
Prävention von Aids auf den letzten Tag der
Bibelwoche gelegt und mit einer Kundge-
bung durch die Stadt Danané verbunden.

Trotz unserer Befürchtungen haben wir uns
entschlossen, einen Aufruf für einen freiwil-
ligen Aidstest zu machen. Dieser fand ein
positives Echo, und es meldeten sich mehrere
Freiwillige. Wir nahmen sofort Kontakt auf
zum Gesundheitszentrum und bestellten
500 Test-Sets. 

Die Konferenz wurde beendet mit Informa-
tionen zur Prävention und
Erkennung von Aids. Zusam-
men mit Aidsberatern aus der
Stadt Danané konnten wäh-
rend zwei Tagen 375 Tests
durchgeführt werden. Und es
kamen immer neue Anfragen.
Seit diesem Regionaltreffen
sind der Aidstest und das Wis-
sen um diese Krankheit sehr
gefragt. Einige Kirchgemein-
den haben bereits vorgeschla-
gen, die Equipe einzuladen,
um ebenfalls Aidstests durch-
zuführen.

Wir haben gelernt, dass eine
gut informierte christliche

Gemeinde Hindernisse überwinden kann;
öffentliche Programme versuchen mit grossen
Kosten die gleichen Ziele zu erreichen. Unsere
Gemeinden sind diesbezüglich sehr effizient
und erreichen in kurzer Zeit ein ausseror-
dentliches Resultat. Wenn man Synergien
nutzt in einer Aktion wie dieser und gleich-
zeitig das Wort Gottes verbreitet, dann kann
daraus Grosses entstehen.

Wir rufen deshalb all diejenigen auf, die sich
im Kampf gegen HIV/Aids und
für die Gewaltprävention ein-
setzen, uns in dieser grossen
Arbeit zu begleiten.

Antoine Koya Troh, Pfarrer

Eine Bibelwoche wird zum
Mittelpunkt für Prävention
und Früherkennung 
des HI-Virus (Aids)
Vom 16. bis 23. Februar 2014 trafen sich mehr als 2700 Gemeindeglieder
aus der ganzen Region zur alljährlich stattfindende Regionalkonferenz.

Nachrich-
ten der
Missionare
� Amélie Lamouche wird

die Zeit vom 31. Mai bis
4. Juli im Rahmen von
“Mission entdecken“ in
Haiti verbringen, wie
bereits im Jahr 2013. 
Wir wollen sie dem
Herrn anbefehlen für die
Arbeit unter Kindern in
den Schulen Lekol pou yo
tou und la Providence in
Les Verrettes zusammen
mit Caroline Barbeyrac,
sowie in Les Gonaïves
mit Karine.

� Etienne und Therese
Loppin befinden sich 
für 3 Monate auf
Heimaturlaub (Mai - Juli)
und werden mehrere
Kirchgemeinden
besuchen.

� Nach 2 Jahren Dienst in
Haiti wird Karine
Rinaldo am 16. Juli nach
Frankreich zurückkeh-
ren. Der Herr möge sie
in eine neue Aufgabe
führen, wo sie mit den
ihr anvertrauten Gaben
für Gott wirken kann.

� Caroline und Camille
Barbeyrac werden im
Juli nach 6 Monaten
Aufenthalt in Haiti in die
Heimat zurückkehren.
Sie fühlten sich in ihrer
Aufgabe allein gelassen
und überfordert und
haben nach reiflichem
Überlegen und im
Einverständnis mit den
Verantwortlichen des
Baptistenbundes
beschlossen, den Einsatz
auf dem Gelände von
Les Verrettes zu
beenden. 

Antoine Kloya zeigt, wie sich der HI-Virus wie ein Buschfeuer
verbreitet.
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Aufenthalt von Marie-Joe Gomes
in der Côte d‘Ivoire

W ährend einigen Tagen habe
ich im Gesundheitszentrum
El-Rapha gearbeitet, wo ich

Dr. Pierre Ballé, den Direktor und Dr. Jéré-
mie Agré, Spezialarzt für Augenchirurgie,
wiedergesehen habe. Der Austausch
unter Fachleuten war überaus wertvoll,
vor allem was das Vorgehen in der Praxis
oder die psychologischen Schwierigkeiten
im Zusammenhang mit AIDS und der
Polygamie betrifft, wie die Geheimnis-
tuerei unter “Mit-Frauen“ hinsichtlich der
Behandlung mit antiretroviralen Medi-
kamenten. Die menschliche Wertschät-
zung, der man in diesem christlichen
Zentrum begegnet und die hohe Pro-
fessionalität haben mein Verständnis für
die Pflege erweitert: zum Beispiel das
notfallmässige Nähen einer Wunde,
draussen im Busch, an einer erstaunlich
dicken und harten Haut, mit einer einzi-
gen geeigneten Nadel. 
Ich bin sehr dankbar, für das Vorrecht,
dass ich bei den alltäglichen Arbeiten
im El-Rapha mitwirken durfte.
Mein Besuch in Danané war geprägt
vom Wiedersehen mit Etienne und Thé-
rèse Loppin und durch die Entdeckung
der Organisation SILOE. Deren Haupt-
aktivitäten sind: Hilfe an Jugendliche,
die die Schule verlassen mussten, ihre
Wiedereingliederung mit Hilfe von Coif-
feur-Ateliers, Schneidereien, Seifenfabri-
ken und Webereibetrieben sowie die
Unterstützung von misshandelten und
sexuell missbrauchten Frauen... Ich war
voller Bewunderung für die grosse Arbeit,
die mit beschränkten Mitteln gleistet
wird, aber auch traurig in Anbetracht all
dessen, was noch zu tun bleibt...
Schliesslich bin ich zu meiner ersten
grossen Liebe, nämlich nach Dainé
zurückgekommen, wo sich nur wenig
verändert hat. Der traditionelle Empfang
der Dorfbewohner hat mich tief berührt:
mehrere Personen nannten mich noch

“Senga“ (die Wertvolle). Das Pflegeteam
wurde verstärkt, ich durfte bei Konsul-
tationen dabei sein und mich auch in
der Pflege betätigen. Wir haben uns
Gedanken über die Bedürfnisse des Zen-
trums gemacht. 
Einen starken Eindruck hinterliess der

Besuch islamischer Frauen
mit ihren bunten Schleiern
und den Kleinkindern auf
dem Rücken. 
Zurück in Abidjan endete
mein Besuch mit Arbeitssit-
zungen mit dem Sekretär
des Kirchenbundes (UESSO-
CI), den Verantwortlichen des
Zentrums von Dainé, mit ein-
zuleitenden Schritten für AGI
und ein paar Momenten der
Entspannung mit Freunden. 
Ich bin nach wie vor über-
zeugt, dass es ein grosses
Vorrecht ist, in die Mission
zu gehen! 
Der Biblischen Mission danke
ich herzlich für die Zeit, die
ich in der Côte d’Ivoire ver-
bringen durfte. In meiner
Erinnerung bleiben die zahl-
reichen Begegnungen und
die Zeugnisse von ausserge-

wöhnlichen Menschen, die mutig und
beharrlich ihren Glaubensweg gehen. 
Einmal mehr bin ich zurückgekehrt, glück-
lich und dankbar dafür, dass ich mich
im Dienst für den HERRN für die Hilfe an
den Ärmsten einbringen durfte. 

Nach meinem ersten Einsatz von “Mission entdecken“ in der Côte d’Ivoire im Jahr 2010 begegnete
ich erneut der klimatischen und menschlichen Wärme, wie ich sie in Erinnerung behalten hatte.
Mit Freude habe ich die Veränderungen und Fortschritte in der Hauptstadt wahrgenommen. 

Weidereingliederung von Jugendlichen
mit abgebrochener Schullaufbahn

Augenoperation

Patient im Gesundheitszentrum
von Dainé 

Vorstand des Gesundheitszentrums
in Dainé
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W ir hatten das Glück, den
Monat März in der Elfen-
beinküste bei Etienne und

Thérèse Loppin in Danané zu ver-
bringen. Sie gaben uns einen Einblick
in ihre Arbeit und die Schönheiten
ihres Landes.
Trotz eines vom Krieg zerstörten
Landes trafen wir von Freude
und Elan erfüllte Menschen, die
das Ziel haben, das Land wieder
aufzubauen, die aber oft mit dem
Gefühl der Hilflosigkeit konfron-
tiert sind.
Etienne und Thérèse stehen häu-
fig vor der Aufgabe, Ratschläge
allgemeiner und technischer
Natur zu erteilen, landwirtschaft-
liche und ökonomische Projekte auf-
zubauen, Heilpflanzen zu liefern,
wenn Menschen erkranken. Man bit-
tet die beiden oft auch um finanzielle
Hilfe, wobei Etienne auf solche Anfra-
gen mit grosser Weisheit reagiert.

Er ist auch in der lokalen Kirche gefor-
dert für den Predigtdienst, aber auch
für administrative und finanzielle Ver-
waltungsaufgaben und die Leitung
kirchlicher Projekte.
Was Thérèse betrifft, ist ihr Tisch
immer gut besetzt, sie ernährt einen
Teil der Nachbarschaft!

Dieser Aufenthalt war eine Segen
und eine Bereicherung für beide Sei-
ten, indem wir gemeinsam durch
ihre Freude, ihren Glauben, ihre Gast-
freundschaft und ihre Mitmensch-
lichkeit gestärkt wurden.

Die Mission Biblique
eine französisch-schweizerische Missions-
gesellschaft, tätig in der Côte d’Ivoire und
in Haiti, 1927 gegründet

sucht 1 Sekretär für die
Schweiz
Aufgaben
• Die Missionsgesellschaft in

Kirchgemeinden und bei
Veranstaltungen im evangelischen
Raum vertreten,

• Die Information über unsere Tätigkeiten
in christlichen Kreisen fördern

• Die Beziehungen zwischen den
Komitees (Frankreich/Schweiz) und mit
unseren Partnern in der Elfenbeinküste
und Haiti pflegen

• Die Verbindung zu
Partnerorganisationen aufrechterhalten

• Die Büroarbeiten besorgen

Anstellungsverhältnis
• Vollzeit- oder noch zu bestimmende

Teilzeitarbeit
• Anstellung sofort oder gemäss

Vereinbarung

Fähigkeiten und Eignung
• Bewährung als Christ, mit theologischer

Ausbildung
• Gute mündliche und schriftliche

Kommunikationsfähigkeiten
• Motivation und Interesse für Mission

und transkulturelle Beziehungen
• Bereitschaft zur Teamarbeit  
• Familiäre Verhältnisse, die Dienstreisen

erlauben
• Informatikkenntnisse (Word,

Powerpoint, Multimedia etc.) 

Sind Sie interessiert? 
Weitere Einzelheiten finden Sie unter
www.missionbiblique.org

Reise nach Danané 
von Eric und Marie-Danièle Salomoni
und Roger Bauer im März 2014

Auf Besuch im Dorf

In der Passionsfruchtplantage

Sprichwort der letzten
Ausgabe:
„Der Frosch, der nicht ins
warme Wasser gefallen ist,
weiss nicht, dass es zwei Arten
von Wasser gibt.“

Neues Haitianisches
Sprichwort

« Plant ki plante nan
bon dekou pa janm pedi
net »

SPRICHWÖRTER VON DER CÔTE D’IVOIRE UND VON HAITI
Anwendung:
Dieses Sprichwort wird verwendet von
demjenigen, der Mühe hat, sein Gefühl
gegenüber den Haltungen und Äusse-
rungen von Mitmenschen auszudrücken,
die nie Prüfungen durchstehen mussten.
Zum Beispiel von dem, der in Armut lebt
gegenüber demjenigen, der im Überfluss
schwelgt.

Ausgangslage:
Der Frosch lebt in den
Sumpfgewässern bei Um-
gebungstemperatur, d.h.
im kühlen Wasser. Er
weiss nicht, dass es heis-
ses Wasser gibt, das er
nicht ertragen kann.
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D as Alphabetisierungsprogramm
wurde durch den Gemeindedienst
der UEBH (Bund der Baptistenge-

meinden) nach einer 2003 durchgeführten
Studie der Bedürfnisse unter den Ärmsten
des Quartiers Fort-Mercredi eingeführt.
Die Bevölkerung von Fort-Mercredi, am
Ende der “Vierten Avenue“ von Bolosse,
wird auf ca. 34000 Personen geschätzt.
Es ist eines der ärmsten Quartiere der Vor-
orte von Port-au-Prince: Über 77 % der
Menschen leben unter der Armutsgrenze
mit einem Einkommen von weniger als
2 Dollar (ca. 1.5 Euro) pro Tag, und 55 %
existieren in extremer Armut mit weniger
als 1 Dollar pro Tag. Es handelt sich um
eine mehrheitlich junge Bevölkerung, mehr
als 30 % von ihnen kann weder lesen noch
schreiben. 

In diesem Quartier hat sich der UEBH nieder-
gelassen mit Einrichtungen wie der theologi-
schen Mittelschule Maranatha, der “Lekol pou
yo tou“ (Schule für alle) und dem evangelisch
theologischen Seminar. 

Lesen und Schreiben lernen ist ein zentrales
Bedürfnis dieser Bevölkerung. Wir haben bereits
in den Ausgaben Nr. 265 und 270 des Ruf
darüber berichtet.

Heute wird dieses Programm an 4 Tagen pro
Woche und während 3 Stunden pro Tag mit 6
Lehrkräften angeboten. Im ersten Trimester
2014 profitieren 161 Teilnehmende von dieser
Ausbildung, die durch das Staatssekretariat
für Bildung anerkannt ist. Am Ende von jedem
Trimester erfolgt eine Auswertung. Von jedem
Teilnehmer wird ein symbolischer Kostenbeitrag
verlangt, und jede Lehrperson erhält einen
bescheidenen Beitrag von etwas über einem
Euro pro erteilte Lektion. 

Mit der Unterstützung von monatlich rund
600 Euro von einer lokalen Nicht-Regierungs-
organisation (Sousespwa), dem SEL und der
Biblischen Mission hat dieses Programm schon
über 3000 Personen die Möglichkeit gegeben,
das Lesen und Schreiben zu erlernen. Es ist
auch ein Instrument für die Evangelisation
unter der Bevölkerung, die damit Gottes Wort
entdecken kann. 

In Haiti lernen mehr als 3000
Personen lesen und schreiben...

Anna St. Laurent, Lehrerin: 
Ich bin glücklich festzustellen,
wie Junge und Erwachsene

dank meiner Arbeit Fortschritte
gemacht haben; sie konnten vorher
nicht zählen, kannten die Jahreszeiten
nicht, konnten weder lesen noch
schreiben. Ich bin stolz und bitte Gott,
er möge dieses Programm weiterhin
segnen und all jene, die es möglich
machen.“

Dominique Luc, Lehrer: 
Ich bin glücklich, dass ich zur
Integration von Menschen bei-

tragen darf, die vor der Teilnahme
an diesem Programm am Rande
der Gesellschaft standen, nun
aber vollwertige Glieder sind,
weil sie nun lesen, schreiben und
andere Dinge tun können. Wir
geben Gott dafür die Ehre.“

Mamaille Alexandre ist eine
Teilnehmerin des Unterrichts-
programms. Als Putzfrau an einer
Schule der Region riskierte sie,
entlassen zu werden, da sie die
Zahlen nicht kannte und weder
lesen noch schreiben konnte. Bei
der Entgegennahme ihres Zahl-

tages machte sie ein Kreuz anstelle
der Unterschrift. Heute kann sie dank
des Alphabetisierungsprogramms die
Zahlen lesen und ihren Namen richtig
schreiben. Sie muss keine Demüti-
gungen mehr erleiden von Personen,
mit denen sie zusammenarbeitet oder
von anderen Leuten in der haitiani-
schen Gesellschaft. Sie dankt Gott
immer wieder für all jene, die das
gute Funktionieren dieses Lehrganges
ermöglichen.
Jean-Denis PETION
Koordinator der Gemeindedienste
STEP/UEBH

Zeugnisse von Lehrkräften und Teilnehmern

Siedlung im Quartier Fort Mercredi
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Unterwegs, zu Hause, in der Stadt
oder auf den Dörfern haben wir
uns immer sicher gefühlt. Meine

Hautfarbe oder meine Nationalität waren
nie ein Grund zur Ablehnung, und alle
Beziehungen waren spontan und herz-
lich.
Wie haben wir unsere Zeit und unsere
Kraft in den letzten 24 Monaten genutzt?
Die folgenden Tätigkeitsgebiete sind
weder chronologisch noch entsprechend
ihrer Wichtigkeit geordnet, sondern sollen
Zusammenhänge aufzeigen.

Wir haben unsere Lebens- und Arbeits-
bedingungen organisiert und verbes-
sert: Renovierungsarbeiten am Haus,
Einrichtung einer kleinen Werkstatt,
Errichtung einer Überdachung für das
Auto und einer anderen für das Brenn-
holz, Anlegen eines kleinen Gemüsegar-
tens und eines eingezäunten Hühnerhofs,
vor allem mit pädagogischer Absicht.

Wir haben versucht, das soziale und
wirtschaftliche Milieu besser kennen-
zulernen, in das wir berufen waren.
Es galt, sich vor Offensichtlichem und
Augenfälligem zu hüten, sich und andere
zu hinterfragen und Zeit zu nehmen,
um auszutauschen und zu verstehen.
Dass wir beide zuvor schon in Afrika
gelebt hatten, half uns sicher, große Irr-
tümer zu vermeiden.

Etienne führte den Anbau von
drei Pflanzen ein, die im täg-

lichen Leben nützlich sind:
Artemisia Annua Anamed,
die Malaria heilt, Moringa,
die Proteine und Vitamine
liefert und Tephrosia, deren

Blätter ein Insektengift ent-
halten, das auf mehreren

Gebieten wirksam ist.

Mit Hilfe von Pastor Iba André konnte
Etienne die Christen in einigen Dörfern
treffen, um ein Nachdenken über den
Begriff “Entwicklung“ anzustoßen und

um ihre Erwartungen und Bedürfnisse
auf diesem Gebiet besser zu erfassen.

Thérèse empfing Gäste und machte
Besuche,produzierte und verkaufte
regelmäßig getrockneten Maniokgrieß
und Holzkohle mit dem Ziel, Nachah-
merinnen zu finden. Sie brachte sich im
Chor der Gemeinde ein und seit einigen
Monaten in einer Initiative zur Information
und Prävention von HIV.

Trotz der vielen Besuche, die wir erhiel-
ten, stellen wir nach diesen zwei Jahren
fest, dass uns das Leben auf dieser
früheren Missionsstation von einem
guten Teil der Bevölkerung und deren
Probleme abschneidet. Wir hatten, außer
bei Einkäufen,keinen Kontakt zu den

Muslimen der Stadt, die in der Mehrzahl
sind. Und nur eine Motocrossmaschine
hätte es ermöglicht, in die zahlreichen
Dörfer zu gelangen, die entfernt von
den geteerten Achsen liegen, denn seit
mehr als zehn Jahren wurden diese Stra-
ßen nicht mehr planiert. 

Außerdem litt Etienne darunter zu sehen,
wie während der beiden Jahre das land-
wirtschaftliche Schulungszentrum SAR
verwilderte, weil es einerseits an Geld
mangelt, aber vor allem auch am Inte-
resse seitens der christlichen Gemeinde.
Es ist auch sehr bedauerlich, dass die
Vereinigung ACLCP, die Déa Alphonse
gegründet hat, seit seinem Tod auf dem
Nullpunkt ist.

Wir danken unserem Gott, der es uns
ermöglicht hat, diese beiden Jahre im
Dienst der Gemeinden der UEESO in der
Region Danané zu verbringen und bei
guter Gesundheit diese bescheidene
Arbeit auszuführen. Wir danken auch
allen, die uns mit Gebet und Gaben
unterstützt haben.

Etienne und Thérèse Loppin

Zwei Jahre in Danané: 
Bilanz von Etienne und Thérèse Loppin

Nach zwei Jahren als Missionare der Biblischen Mission in Danané kehren wir für drei Monate
nach Frankreich zurück: zum Heimaturlaub, zu Besuchen bei Freunden und Gemeinden. Das ist
die Gelegenheit, auf die beiden vergangenen Jahre zurückzublicken.

· Etienne baut einen Bienenkasten in seiner
Werkstatt 
fl Thérèse beim Zubereiten von Maniokgriess
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Vreni 
Hadorn-Meyer
14. Juni 1931– 15. Februar 2014

V reni kommt in Zürich zur Welt und verbringt die
Kindheit bei ihren Eltern und dem jüngeren
Bruder.

Während ihrer Ausbildung zur kaufmännischen Ange-
stellten übergibt sie ihr Leben dem Herrn. Sie arbeitet

einige Monate in ihrem Beruf
und zieht dann als Haushalt-
hilfe nach Südfrankreich, um
in Pfarrersfamilien ihre franzö-
sischen Sprachkenntnisse zu
erweitern.
1953 tritt sie in die Bibelschule
Beatenberg ein, mit dem
Wunsch, Gott als Missionarin
zu dienen. Dort begegnet sie

Walter, ihrem zukünftigen Gatten.
Nach einem Aufenthalt in der Sprachschule Alliance
Française in Paris heiraten die beiden und reisen im Ja-
nuar 1956 in den Missionsdienst nach Man. Ihr Sohn
Christian wächst dort auf und besucht die ivorische
Schule.
Sehr bald fühlt sich Vreni berufen, die Wobesprache zu
erlernen, um sie „auf Papier zu legen“. So entstehen die
4 ersten Lesefibeln und das Markus-Evangelium in We
(Wobe-Guere). Vreni bildet auch Sprachlehrer aus, die
ihrerseits in ihrer Umgebung das Lesen und Schreiben
in We unterrichten.
Diese Arbeit wird durch die Wycliff, dann durch die SIL
übernommen und führt zur Übersetzung des ganzen
Neuen Testaments.
1973 steht die Rückkehr in die Schweiz an, sodass
Christian seine Schul- und Ausbildungszeit in Europa
durchlaufen kann. Vreni begleitet ihren Mann während
einiger Jahre in der Blaukreuz-Arbeit und wirkt dann in
verschiedenen christlichen Gemeinden und Sekreta-
riaten der Schweiz.
1995-96 kehrt Vreni in die Elfenbeinküste zurück, um
der SIL bei der Wiederaufnahme der Alphabetisierung
in We mitzuhelfen. 
Für den letzten Lebensabschnitt kehrt sie in ihre Her-
kunftsgegend zurück. Walters Tod, dann kurze Zeit spä-
ter derjenige ihrer Schwiegertochter Maryline, sind
harte Schläge für sie. Aber Gott schenkt ihr die Kraft
und den Mut, ihren Sohn Christian und den Enkel Akim
zu unterstützen, bevor sie friedlich einschläft mit der
Gewissheit, getan zu haben, was der Herr von ihr er-
wartete.

Die angegebenen Beträge enthalten weder die Rechnungen
der Gemeinden noch die Erträge aus den Werken an der Elfen-
beinküste und in Haiti. 
Wir danken allen ganz herzlich, die uns im Laufe des vergangenen

Jahres in unseren vielfältigen Aufgaben unterstützt
haben. Unser Dank gilt in erster Linie dem Herrn,
der es der Biblischen Mission möglich machte, ihre
Aufgaben zu erfüllen.
Ruth Luder

2013          CHF EURO       
Einnahmen
Allgemeine Gaben 83 648,37  64 344,90       
Zweckbestimmte Gaben:          
Unterhalt Missionare 19 719,50  15 168,85       
Gaben für Missionswerke in der CI 62 163,40  47 818,00       
Gaben für Missionswerke in Haiti 17 676,89  13 597,61       
Abonnements 1 459,71  1 122,85       
Finanzerträge 4 288,62  3 298,94       
Saldo der zu überweisenden Gaben 2012 66 849,50  51 422,69       
Übertrag aus Legat zur Defizitdeckung 29 556,42  22 735,71       
Diverse Beiträge 3 642,60  2 802,00       
Total Einnahmen 289 005,01  222 311,55       

Ausgaben   
Sozialabgaben 5 227,20  4 020,92       
Reisen/Gepäck 11 184,52  8 603,48       
Überweisung Gaben in die CI 89 742,95  69 033,04       
Überweisung Gaben nach Haiti 40 626,46  31 251,12       
Betriebskosten in der CI 8 750,00  6 730,77       
Missionspersonal 35 761,34  27 508,72       
Publikationen 17 257,20  13 274,77       
Allgemeine Aufwendungen 24 575,65  18 904,35       
Zu überweisende Gaben Ende 2012 50 747,93  39 036,87       
Diverses  5 131,76    3 947,51        
Total Ausgaben 289 005,01  222 311,55       

Ausserhalb Budget   
Legat  676 039,50    520 030,38          
Reserve für Projekte 346 483,08   266 525,45          
Reserve für Sekretariat MB  300 000,00    230 769,23          
Zuweisung 2013  29 556,42    22 735,71          
Total Reserve  676 039,50    520 030,38      

MISSION BIBLIQUE          

Jahresrechnung 2013 
(Frankreich und Schweiz)
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Bonjou koman nou ye ? 

haben wir gut überstanden.
Wir hatten ein sehr gutes
Freizeitlager mit jungen
Erwachsenen und Jugend-
lichen der Eben-Ezer Schule.
Etwa 80 junge Leute haben
sich für Christus entschie-
den. Nun liegt es an der
Jugend der Gemeinde,
ihnen nachzugehen. Danke
für eure Gebete.
Wir erleben es als Gnade,
dass wir hier mehrere Mis-
sionsteams zu Besuch hat-
ten, die uns schulten und
ihre Erfahrungen mit uns
teilten, was sehr berei-
chernd war. Ich danke Gott
für diese gute Möglichkeit.
Und danke an euch für

eure Unterstützung, die es
mir möglich macht, all diese
schönen Dinge zu entde-
cken und im Glauben zu
wachsen.

Was unser Sparkassenpro-
jekt CECUCCH betrifft, so
haben wir gute Fortschritte
gemacht, dem Herrn sei die
Ehre. Mehrere äußerten den
Wunsch, ihrerseits eine
genossenschaftliche Spar-
und Kreditbank zu eröffnen.
Ich habe auch mehr Zeit,
mich um die Jugend zu
kümmern. In Zusammenar-
beit mit der Jugend der
Gemeinde bereiten wir
gerade Ostern vor, ein gan-
zes Programm, das wir selb-
ständig durchführen wer-
den. So kann ich die Gaben,
die Gott mir gegeben hat,
noch besser einsetzen, vor
allem Tanz und Gesang.

Mit dem Ziel, die Jugend zu
mobilisieren, haben wir
einen Chor begonnen, bei
dem die jungen Leute mit-

m a c h e n .  D a s  i s t  e i n
Geschenk für uns. Wir treffen
uns um 6 Uhr am Samstag-
morgen!
Ich selbst bin an einem gro-
ßen Wendepunkt in meinem
Leben: Ich bereite mich vor,
im Sommer nach Frankreich
zurückzukehren. Die Tren-
n u n g  w i r d  s e h r,  s e h r
schmerzhaft sein. Aber so
werde ich euch persönlich
informieren, Zeugnis geben
und die christliche Jugend
ermutigen können, für Chris-
tus aufzustehen. Das ist das
Projekt der Mission “Lève-
toi“ (Steh auf ), an dem ich
teilnehme (www.levetoi.fr).
Und ich kann ein neues Pro-
jekt vorbereiten.
Nochmals vielen Dank an
euch alle.
Bis bald.
Karine
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Es ist tatsächlich
schon eine ganze
Weile her, dass
ich geschrieben
habe. Manchmal
tut man nicht
alles, was man
möchte...

D ie Ereignisse
greifen inei-
nander, und

wir nehmen uns nicht
die Zeit, die Dinge zu tun,
die so einfach scheinen,
wenn man nicht auf dem
Missionsfeld ist. Aber heute
schaffe ich Abhilfe.
Die Zeit des Karnevals

(Guten Tag, wie geht es euch? )

Sitz und Sekretariat:                                                                                                                                                         
41, rue Th. Honoré, F-94130 NOGENT-SUR-MARNE                                                                                               
Tel: 0033 1 48 73 77 16                                                                                                                                                     

Sekretariat Schweiz
Daniel Salzmann, Rue Beau Site, 27
CH 2400 LE LOCLE 
Tel. 032 931 15 55
E-mail: danisal@vtx.ch

Internet-Seite der Biblischen Mission: http://missionbiblique.org
Elektronische Post: info@missionbiblique.org

Postcheckkonti für Gaben und Zeitschriftenabonnements:
Frankreich: Mission Biblique, Paris, CCp 17376-84-T
Schweiz: Mission Biblique, Genève, Nr. 10-13222-7
Deutschland (neu): Mission Biblique, Paris, CCp 17376-84-T
IBAN: FR0530041000011737684T02079
BIC: PSSTFRPPPAR/POSTGIRO PARIS
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Ruolt
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