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Hand aufs Herz: Was kommt Ihnen zum Stichwort Haiti in den Sinn? Wahrschein-

lich Bilder der völlig zerstörten Hauptstadt Port-au-Prince nach dem schweren

Erdbeben von 2010, hoffnungslose Armut, viel Elend und Perspektivenlosigkeit.

Dazu eine völlig überforderte und korrupte Regierung, der es trotz Millionen

Spenden und ausländischer Unterstützung nur langsam gelingt, die Infrastruktur

und staatlich funktionierende Organisationen wieder aufzubauen.

Das ist leider Teil der Realität in Haiti, aber glücklicherweise gibt es auch von

hoffnungsvollen Entwicklungen zu erzählen. Unser reformiertes Hilfswerk HEKS ist

seit vielen Jahren in Haiti als Schwerpunktland tätig und arbeitet eng mit lokalen

Hilfswerken zusammen. Dabei wird besonders der ländlichen Entwicklung

Beachtung geschenkt, denn die karibische Insel verfügt über fruchtbare Böden

und ausgezeichnete klimatische Bedingungen, um hochwertigen Kakao und

Kaffee anzubauen. Ein besonders vielversprechendes Projekt im Departement

Grand d’Anse, das zu den bedeutendsten Anbaugebieten zählt, möchten wir mit

unserer diesjährigen Höngger Weihnachtssammlung unterstützen.

Liebes Mitglied unserer Gemeinde!

Höngger HEKS-Weihnachtssammlung 2015

Was bis jetzt getan wurde.
HEKS arbeitet mit der Partnerorganisation „Résau

d’Organisations de Producteurs et Productrices Agricoles“

(RODPADAM) zusammen, ein Zusammenschluss von 26

landwirtschaftlichen Organisationen. Die Mitglieder dieser

Organisation sind mehrheitlich Frauen. Aktuell zählt

ROPADAM über 974 Mitglieder.

Seit 2014 wurden über 130 landwirtschaftliche Berater dazu

ausgebildet, die ProduzentInnen beim Kakaoanbau zu

unterstützen. Gut 1700 Personen lernten neue Techniken zur

Ernte und wurden in nachhaltiger Schädlingsbekämpfung

geschult. Zusätzlich erfolgte die Kontrolle des Baumbestandes

und grundsätzliche Verbesserung der Parzellen.

Ausserdem wurden 200 Behälter zum Trocknen von Kakao-

bohnen hergestellt, 180 Baumscheren verschiedener

Grössen, 525 Jutesäcke, 3 Motorsägen, 23 Beregnungs-

pumpen, 17 Hacken und ein Feuchtigkeitsmesser.



Benutzen Sie bitte den beiliegenden Einzahlungsschein für

Ihre Spende, die Sie wie immer von den Steuern abziehen

können.

Im Namen der Kirchenpflege und der OeME-Kommission

danke ich Ihnen herzlich

Martin Günthardt, Pfarrer

Mit dem Ziel, die Menschen im nachhaltigen Anbau von gewinnversprechenden

Produkten wie Kakao und Kaffee zu schulen, soll das Einkommen der ProduzentInnen

im Projektgebiet dauerhaft verbessert werden. Dazu wird weiterhin die Schaffung von

250 Modellanbauflächen angepeilt, welche sowohl zur Schulung wie zur Produktion

genutzt werden können.

Das HEKS-Projekt „Stärkung der KakaoproduzentInnen “
Damit dies gelingen kann, muss die Kooperative RODPADAM gestärkt und weiterhin in

juristischen und vermarktungstechnischen Fragen unterstützt werden.

Durch Umgehung der skrupellosen Zwischenhändler kommt der Gewinn auch wirklich

bei den Bauernfamilien an. Zusätzlich müssen auch der haitianische Staat in die Pflicht

genommen und die oft desolaten Strassen und Transportwege verbessert werden, damit

der Export möglich und gewinnbringend wird.

Nebst der Vermittlung von technischem Know-How gehört zur Projektarbeit immer auch

die Stärkung der Gemeinschaft, die Einhaltung von Menschrechten und das Entwickeln

von Visionen. Das Projekt zur Stärkung von KakaoproduzentInnen in Haiti ist konkrete

Hilfe zur Selbsthilfe!

Mit Ihrer Hilfe ermöglichen Sie über 1720 haitianischen Kleinbauern und

Bäuerinnen, hinter denen allen eine Familie steht, eine konkrete und nachhaltige

Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen. Dadurch wird auch ein

ganz wichtiges Ziel angestrebt: die Abwanderung der verarmten Land-

bevölkerung in die Grossstädte, wo das Elend und die Perspektivenlosigkeit

oftmals viel grösser sind.

Einen gerechten und fairen Lohn für harte Arbeit erhalten, ist eine Grund-

voraussetzung für ein gelingendes Leben in Würde und Frieden. Dieses Recht,

das auch die Übernahme von Verantwortung einschliesst, steht auch den

Menschen in Haiti zu. Durch unsere Unterstützung können wir einen kleinen

solidarischen Beitrag dazu leisten.

Helfen Sie mit!


