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              Les Cayes, Haiti 

Liebe Freunde, 

   ihr wundert Euch vielleicht warum Ihr schon so bald 

wieder von uns hört. Es bewegt uns gerade viel und wir 

brauchen Eure Unterstützung im Gebet.  

Die Zeit in Deutschland 

ist schnell vergangen 

und jetzt sind wir wie-

der in den USA. Die 

Umstellung von USA 

nach Deutschland war 

doch nicht so einfach 

wie wir es gehofft 

hatten, es war schwie-

rig die nötigen Lebens-

mittel für unsere Di-

ät zu finden. Umso ein-

facher war es aber wie-

der uns hier einzuleben. Wir genießen das schöne 

Herbstwetter. 

Gesundheitliche Fortschritte: 

Beim letzten Arztbesuch von Olga war der Arzt mit den 

Blutwerten nicht ganz zufrieden und hat uns zu einem 

Facharzt überwiesen. Wir haben auch gleich für Mitte 

November einen Termin bekommen.  Allgemein mer-

ken wir aber, dass es aufwärts geht, dafür sind wir 

dankbar. 

Haiti 

Die letzten Wochen beschäftigen wir uns sehr intensiv 

mit Haiti, am liebsten würden wir dort sein.  Es ist nicht 

einfach von der Ferne Entscheidungen zu treffen. Die 

Unruhen nehmen kein Ende. Sprit wurde schon länger 

nicht mehr verkauft und in Haiti hängt doch vieles da-

von ab. So werden keine Lebensmittel transportiert, 

Strom gibt es nur selten, da er mit Diesel erzeugt wird, 

überall ist das offensichtlich, Schulen und andere Ein-

richtungen – alles ist davon betroffen und funktioniert 

nicht mehr. Die Missionare konnten zwischendurch für 

das Missionsgelände 1000 Liter Diesel kaufen, er reicht 

noch für ca 7 Wochen, so geben die nur für 8 von 24 

Stunden pro Tag Strom. Die Kühlschränke kühlen des-

halb nur begrenzt, man kann keine Vorräte anlegen, 

und in den 

Geschäften 

gibt es kaum 

noch etwas 

zu kaufen. 

Einige Missio-

nare haben das Land 

verlassen.  Natalie, die 

uns vertritt, ist bewun-

dernswert mutig und 

möchte bleiben so lan-

ge es Strom und Essen 

gibt. 

Wir hatten gehofft, dass unsere Batterien, die den 

Strom speichern, noch länger durchhalten würden. 

Anliegen, Oktober 2019 
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Doch ausgerechnet jetzt gingen sie kaputt. Wir haben 

einen Weg gefunden, Natalie Geld zukommen zu las-

sen (ein kleines Vermögen), so dass sie Batterien kau-

fen kann, solange es noch welche zu kaufen gibt.  

 

Andy und Debbie, die mit Natalie im Centre Lumiere 

arbeiten, haben uns mitgeteilt, dass ihre Mission sie in 

die USA abberuft. Es ist ein Schock für uns. Ursprüng-

lich hatten sie zugesagt, uns bis zu unserer Rückkehrt 

zu vertreten, doch nun verlassen sie uns vor Dezem-

ber. Wir beten, dass Andy und Debbie gut abschließen 

können, und dass wir für Andy Ersatz finden, denn er 

ist für alle praktischen Belange zuständig. Gott prüft 

unser Vertrauen. Voraussichtlich hat Natalie zugesagt, 

dass sie bis Ende Februar bleiben kann. Betet auch da-

für, dass Natalie doch noch so lange bleiben kann bis 

wir wiederkommen.   

Schwer traf es uns; es hat sich herausgestellt, dass der 

Mitarbeiter, der eng mit Caleb zusammengearbeitet 

hatte, und dem wir sehr viel anvertraut haben, unehr-

lich ist, dass er Sachen veruntreut hat.  Wir haben 

mehrere Gespräche geführt, aber sind jetzt zu dem 

Entschluss gekommen, dass wir ihn entlassen müssen. 

Es ist eine sehr heikle Situation. Wir brauchen Weis-

heit, hoffen, dass er einsichtig ist und nun nicht noch 

mehr Schaden im Centre anrichtet.  Ihn legen wir euch 

besonders ans Herz. 

Wir sind dankbar, dass 

das Centre Lumiere 

Solar Paneelen hat, 

weil wir dadurch eben 

Strom und Wasser 

haben. Und wir sind 

erstaunt, dass fast alle 

Schülerinnen und Mit-

arbeiter trotz der Unruhen zur Schule und zur Arbeit 

kommen. Sie fühlen sich da sicherer als zu Hause, und 

es gibt nach wie vor jeden Tag eine Mahlzeit, was bei 

ihnen zu Hause immer schwieriger wird. Die Direktorin 

der Schule hat schon nachgefragt, ob wir nur an drei 

Tagen der Woche Essen ausgeben sollen. Aber dank 

der Hilfe, die wir aus Deutschland bekommen, ist das 

im Augenblick noch nicht notwendig.  

Betet auch um Bewahrung der Leute und der Einrich-

tung, denn bewaffnete Raubüberfälle kommen in unse-

rem Dorf immer häufiger vor, und die Paneelen sind 

heiß begehrt.  

 

Marcele, unsere Schuldirektorin, musste am Anfang 

unseres neuen Schuljahres plötzlich zur Beerdigung 

ihrer Mutter in die USA fliegen. Marcele selber ging es 

da gesundheitlich ganz schlecht, so dass sie nicht zu-

rück nach Haiti fliegen konnte. Sie ist in USA in Behand-

lung. Doch finden die Ärzte nicht die richtige Behand-

lungsmethode, und Marcele muss länger dort bleiben, 

was auch eine finanzielle Belastung für sie ist. Sie 

möchte so gerne wieder zurück nach Haiti; betet dass 

es ihr bald besser geht. Die Schule braucht sie drin-

gend, wir haben 45 Schülerinnen. Wir sind echt dank-

bar für die 30 jungen Frauen in der ersten Klasse. 

Auch wenn wir euch nun so viele Nöte geschildert ha-

ben, sehen wir jetzt schon im Rückblick wie Gott wirkt 

und staunen über sein Versorgen und Führen.  

Wir danken euch für eure ermutigenden Worte, eure 

finanzielle Unterstützung und das betende Mittragen. 

Ihr seid für uns so wertvoll.  

Gemeinsam im SEINEM Dienst grüßen wir euch herz-

lich, 

 

eure Olga und Caleb 

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 
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