
 
Haiti im Chaos 

Haiti gilt nicht erst seit dem Erdbeben 
2010, der darauffolgenden Choleraepi-
demie und den Wirbelstürmen als    
„failed state“ – als gescheiterter Staat, 
der nur noch auf dem Papier existiert. 
80 Prozent der haitianischen Bevölke-
rung leben unterhalb der Armuts-
grenze. Ihr Dasein ist von Aussichtslo-
sigkeit und Unsicherheit geprägt, denn 
die staatlichen Strukturen sind sch-
wach und die Regierung nicht hand-

lungsfähig. Die Möglichkeiten der kommenden Generation, das Land aus 
dem Chaos wieder aufzubauen, sind gering. Die notwendige Schul- und Berufsausbildung 
ist nicht vorhanden oder unerschwinglich: 90 Prozent der Bildungseinrichtungen in Haiti 
sind privat und kostenpflichtig. Folglich kann die Hälfte der Bevölkerung weder lesen noch 
schreiben.  
 
Seelische und körperliche Narben  

 
Viele Mädchen und Buben lan-
den schon sehr früh auf den  
Straßen von Port au Prince, der 
Hauptstadt Haitis. Ihre Familien 
können sie nicht ernähren. Es 
gibt kaum Verdienstmöglichkei-
ten und in den Häusern und 
Hütten ist selten genügend 
Platz für die großen Familien. 
Aufgrund fehlender Aufklärung, 
aber auch wegen sexuellen 
Missbrauchs, ist die Anzahl der 
Kinder sehr hoch. Die jungen 

Mütter zwischen 12 und 17 Jahren sind kaum in der Lage, für ihre Kinder zu sorgen. Be-
sonders das Schicksal der Jugendlichen über 14 Jahre scheint besiegelt zu sein. Viele 
von íhnen  haben zehn oder mehr Jahre auf der Straße verbracht, die sie seelisch und 
körperlich gezeichnet haben. Ohne Ausbildung, Beschäftigung und Zukunftsperspektiven 
haben sie nur die Möglichkeit, mit Diebstahl und Bettelei zu überleben und dabei schre-
cken sie oft auch nicht  vor Gewalt zurück. Dadurch gelten sie als Bedrohung für die Ge-
sellschaft und werden entsprechend verfolgt.  
 

 
Eine Chance geben 
 
Unter diesen Voraussetzungen ist es schwer, der nächsten Generation Geborgenheit in 
einem Zuhause, eine Grundausbildung und eine berufliche Perspektive zu sichern. Nach 
dem Erdbeben stieg die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die auf der Straße in einem 
von Gewalt und Missbrauch geprägten Umfeld leben, stark an. 
Pater Pierre Lephène, der Leiter des Betreuungszentrums für Straßenkinder, kennt das 
Schicksal jedes einzelnen seiner Schützlinge genau. Der Großteil von ihnen kam mit der 
Familie nach Port-au-Prince, getrieben von der Hoffnung, in der Hauptstadt Arbeit zu fin-
den. Die Lebensbedingungen auf dem Land werden aufgrund der Abholzung und der 
Verkarstung immer schwieriger. Die Hoffnung der Familien verblasst jedoch recht bald, 
denn nur wenige haben ein regelmäßiges Einkommen. So wachsen die Elendsviertel 
stetig an - und mit ihnen die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die auf und von der 
Straße leben. „Genau für diese Kinder sind wird da. Wir wollen sie wieder mit der Gesell-
schaft einbinden, ihnen Hoffnung geben und eine Aufgabe, bei der sie erfolgreich sein 
können. Wir geben ihnen eine Chance, menschenwürdig zu leben.“  
 
Ein Zuhause finden 

 
Neben direkter Straßenarbeit, dem 
Betreuungszentrum und dem Wohn-
heim haben Jugendliche, die 
ernsthaft von einem Leben auf der 
Straße wegkommen wollen, auch die 
Möglichkeit, im Ausbildungszen-
trum Lakay am Rande des 
Elendsviertels La Saline, ein Hand-
werk zu lernen. Jährlich können bis 
zu 250 Jugendliche zwischen 14 und 
18 Jahren in den Bereichen Elek-

troinstallation, Textil-, Holz- und Metallverarbeitung sowie Kühltechnik eine Ausbildung 
absolvieren. Nach dem Erdbeben im Jahr 2010 wurde das Angebot auf erdbebensichere 
Bauweise erweitert. 
Lakay-Werkstätten 
– Die Handwerksausbildung dauert insgesamt drei Jahre. Täglich arbeiten in den Werk-
stätten vormittags 10 bis 20 ältere Jugendliche in einem Kurs und nachmittags die Jün-
geren. Da viele von ihnen weder lesen noch schreiben können, besuchen sie in der 
jeweils anderen Tageshälfte zusätzlich staatliche Schulen. 
– Das erste Jahr der Ausbildung dient dazu, die unterschiedlichen Handwerke  
kennenzulernen. Im 2. und im 3. Jahr erfolgt dann die eigentliche Ausbildung in einem 



der Fächer. Die Lehrinhalte sind an die Bedürfnisse und Lebensumstände der haitiani-
schen Bevölkerung angepasst. 

– Zu Beginn der Ausbildung erhalten die 
Jugendlichen einen Werkzeugkoffer. Da-
rin finden sich alle notwendigen Ar-
beitsutensilien, die sie für das Erlernen 
des Handwerks sowie für ihr späteres 
berufliches Wirken benötigen. 
– Der Großteil der Jugendlichen wohnt 
im angeschlossenen Wohnheim, wo sie 
betreut werden und ihre Freizeit sinnvoll 
gestalten können.  
– Die Lehrenden und MitarbeiterInnen 

von Lakay helfen den Jugendlichen nach Beendigung des dritten Ausbildungsjahres bei 
der Suche nach Arbeit. Als qualifizierte Fachkräfte haben sie bessere Aussichten auf eine 
Anstellung oder können sich eine selbständige Existenz aufbauen.  
Unser Beitrag 
Mit 215,– Euro im Jahr für einen Jugendlichen (1 Mikro) können der Werkzeugkoffer, der 
je nach Fachrichtung bestückt wird, die Maschinen in den Werkstätten, die Lehrenden und 
die Arbeitsmaterialien wie Holz, Eisen und Stoff finanziert werden.  
Geben wir den Jugendlichen die Chance, 
sich Stück für Stück ein sicheres Nest aufzubauen 
und zu einer stabilen Zukunft ihres Landes beizutragen! 

o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o 

Vom Arbeitskreis „Eine Welt“ Mistelbach finanzierte Projekte 2015/2016 
(1)Entwicklunghilfeklub-Misereor: Gärten der Wüste, Burkina Faso € 4.760,--  (2) Salvato-
rianer-Mission: Schule „WOKOVU“ in Lubumbashi - Demokr. Rep. Kongo  € 2.000,-       
(3) Jugend eine Welt: Unterstützung Spital in Damaskus € 1.800,--                            
Entwicklungshilfe-Klub: (4) Indien – Aufbau des Dorfes Gollamanda  € 1428,--            
(5)  Peru - Zukunft säen - Überlebenschancen für kleinbäuerliche Familien  € 940,--         
(6)  Guatamala – Wieder Halt finden – Betreuung und Unterstützung von Straßenkindern  
€ 1090,--,      
Herzlichen Dank für Ihre großzügigen Spenden und monatlichen Bei-
träge! (Gesamtbetrag 2015/2016  € 12 018,--)  

Kontaktadressen: Lucia Bahr 0676 393 62 19, Gertrude Dober  0699 811 40 062,   
Franz Kreuzinger Tel: 02572 4635,  Gerhard Türk Tel: 0676 878 35 880   

Wir sind für eine regelmäßige finanzielle Unterstützung sehr dank-
bar! Kto: Gerhard Türk, AT02 3250 1000 0004 0988, Raiffeisenbank Mistelbach                          

Weitere Informationen auf unserer Homepage:   http://mem-
bers.aon.at/fkreuzi1/page_1_1.html   

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT:   hand-
werkliche Ausbildung 
für Jugendliche von 
der Straße 

PROJEKTORT: Port-
au-Prince, Elendsvier-
tel La Saline 

PROJEKTPARTNER: 
Misereor, Entwick-
lungshilfeklub Wien, 

Don Bosco Salesianer (Durchführung im Einsatzgebiet)  

PROJEKTKOORDINIERUNG:                                                                       
Pater Pierre Lephène 

UNSER BEITRAG:  € 4300,-- (  Betreuung von 20  Jugend-      
lichen für ein Jahr.) 
 


