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              Les Cayes, Haiti 

Liebe Freunde, 

aus dem schönen Detmold schicken wir euch viele 

liebe Grüße. Wir genießen den Frühling, das Erwa-

chen der Natur. 

Es tut uns leid, dass wir viele von euch noch nicht 

besucht oder uns bei 

euch gemeldet haben. 

Eigentlich hatten wir 

geplant, uns erst für 

ein paar Monate zu-

rückzuziehen, bevor 

wir mit Reisedienst 

und Fortbildungen be-

ginnen. Aber seit wir 

in Deutschland sind ist 

immer wieder einer 

von uns krank, Fieber, 

Erkältungen, eben immer etwas. Auch gab es in 

unserer Familie schwere Krankheitsfälle. Da waren 

wir froh, in der Nähe zu sein, teilnehmen und hel-

fen zu können. 

Dadurch ist eben, wie gesagt, vieles liegengeblie-

ben, das ist entmutigend. Momentan haben wir 

jedoch den Eindruck, dass es bergauf geht. Betet, 

dass es so bleibt, und wir doch noch einiges erledi-

gen können, bevor wir am 11. Juni für drei Monate 

zu Familienbesuchen und Reisediensten in die USA 

fliegen. 

Dennoch haben wir auch vieles genießen können, 

auch Dinge wie einfach mal das zu kochen und zu 

backen worauf wir Appetit hatten, oder Leute ein-

zuladen und in der Familie 

zu sein. Auch gab es kurze 

Ausflüge, einmal für ein 

Wochenende in die 

Schweiz; dort besuchten 

wir meine Schwester und 

ihre Familie. Ein anderes 

Mal ging es nach Holland, 

die Tulpenblüte begeisterte 

uns! 
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Wir sind Caleb & Olga Lapp. 

Wir arbeiten im Centre Lumiere in Les 

Cayes, Haiti. Das Centre Lumiere ist eine 

Lebensschule und Selbsthilfeprojekt, die 

den jungen Frauen die Möglichkeit bietet, 

soziale Kompetenzen, praktische 

Fähigkeiten und geistliche Gaben zu 

entwickeln und ihren Lebensunterhalt zu 

verdienen. 

Adresse in Deutschland: 

Caleb & Olga Lapp 

c/o Willi Wiebe 

Alter Postweg 9 

Lemgo 32657 

Tel. Nr. Olga +49 157 35519119 

 Caleb +49 157 36781018 

E-Mail: info@centrelumiere.de 

Website: www.centrelumiere.org 



 

Die Nachrichten aus Haiti sind nicht sehr erfreu-

lich, eben „typisch Haiti“, es passiert immer wie-

der etwas Unvorhergesehenes. Im Februar gab es 

wieder große politische Unruhen, sie haben sich 

inzwischen gelegt, aber eine gewisse Spannung 

bleibt; Probleme und Konflikte können jederzeit 

wieder aufflammen. Seit Februar sind auch die 

Preise für Lebensmitteln und Benzin sehr gestie-

gen. Aus diesem Grund müssen wir auch im Blick 

auf Gehälter einige wichtige Entscheidungen fäl-

len. Bitte betet um Weisheit. 

Anfang April feierte unser Gemeindeverband wie-

der die Jahreskonferenz. Dazu kommen immer 

einige tausend Christen aus dem ganzen Süden 

Haitis zusammen. Von 5.30 Uhr morgens bis 22.00 

Uhr abends finden Veranstaltungen statt und das 

über einige Tage hinweg. Auf der Konferenz 

hatten die Absolventen unseres dritten Jahrgangs 

auch ihre Abschlussfeier. Die staatlichen Prüfun-

gen werden allerdings erst im Juli stattfinden, bis 

dahin geht der Unterricht weiter. Ab Oktober be-

ginnen wir dann wieder mit einer neue Klasse. Be-

tet bitte, dass Gott uns die richtigen Schüler dafür 

schickt. 

Wenn wir im September wieder aus den USA zu-

rück in Deutschland sind, wollen wir mit den Besu-

chen anfangen. Bitte meldet euch mit Terminwün-

schen, wenn ihr von uns einen Besuch in eurer Ge-

meinde oder privat wünscht. Wir werden dann 

wieder in Detmold wohnen, in der Missionarswoh-

nung der evangelischen Freikirche Hohenloh. 

 

Danke für eure Gebete und Unter-

stützung, 

 

Seid ganz lieb gegrüßt, 

 eure Olga und Caleb 

Wir sind dankbar: 

 für Gottes Versorgen mit der Wohnung und dem Auto in der Zeit 

hier. 

Bitte betet: 

 um ein Auto für die Zeit in den USA. 

 um einen guten Abschluss der 3. Klasse. 

 um die richtigen jungen Frauen für die neue Klasse.  

 für die stellvertretenden Mitarbeiter in ihren verantwortungsvollen 

Entscheidungen. 

 für die politische und wirtschaftliche Stabilität in Haiti.  

Persönliche Unterstützung Informationen: 
Volksbank Stuhr, BLZ 291 676 24     Konto Nr. 12577 600 
Verwendungszweck: Olga und Caleb Lapp AC147000SEPA 
IBAN: DE33 2916 7624 0012 5776 00      BIC: GENODEF1SHR 

Unterstützung für Projekte über den Verein: 
Hilfe für Süd-Haiti  e.V.     Verwendungszweck: Projektname 
Sparkasse Westerwald-Seig 
BIC: MALADE51AKI      IBAN: DE81 5735 1030 0102 0131 33 


