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ECOLE DU VILLAGE - HAITI  

Mai 2022 

VIELEN DANK FÜR EURE 

SPENDE 

 
unser neues Schulgebäude und auf dieses Dach 

sollte eine Überdachung 

 

 
unser Tanzunterricht mit Jeanbrunet 

 
Florence bei einem Qualifizierungsprogramm 

der Erzieherinnen 

Ti Colibri Haiti  e.V. 

Liebe Freunde von Ti Colibri Haiti, 

wir waren in Haiti. Endlich mal wieder konnten wir vor Ort 

sein, schauen wie die Schule gewachsen ist, mit den Pädagogen 

ins Gespräch kommen und natürlich gemeinsam überlegen, 

wie die nächsten Jahre gestaltet werden können. 

Aber der Reihe nach: der Start war holprig, denn wir kamen 

am Dienstag, den 29.03.22 in Port-au-Prince an und waren erst 

mal blockiert, denn aufgrund der starken Unruhen im Land, 

gesperrten Verbindungsstraßen und zahlreichen 

Demonstrationen, war der Flughafen von Les Cayes (in der 

Nähe von Torbeck) geschlossen worden. Die ersten Tage 

blieben wir also in Haiti Communitere. Das ist ein Zentrum, 

das nach dem Erdbeben 2010 aufgebaut wurde, indem man 

übernachten kann, Initiativen Konferenzräume und W-Lan 

nutzen können, Mütter mit ihren Kindern untergebracht sind, 

die ihre Kinder in den Krankenhäusern behandeln lassen und 

auch eine Nähgruppe eines Gehörlosenvereins ihre Werkstatt 

haben um Taschen zu nähen. Es ist eine grüne, freundliche, 

friedliche Oase im staubigen Port-au-Prince. Die ersten Tage 

haben wir also damit verbracht herauszufinden, wie wir am 

besten von Port-au-Prince in den Süden Haitis kommen. Das 

war dann schon einmal eine kräftige Entschleunigung und hat 

uns allen sehr gut getan. Wenn es in Haiti etwas gibt, dann Zeit 

– wunderbar! 

Wir konnten dann umbuchen und sind am Freitag nach Jérémie 

geflogen, wo wir mit dem Pick Up von der Schule abgeholt 

wurden. Zwei Stunden Fahrt durch die Berge Haitis und eine 

Flußdurchquerung später kamen wir in Torbeck an.  

Wir waren in einem Gebäude der Schule untergebracht. Dort 

wohnen auch unsere Schulleitungen Myriam und Marie-

Claude mit ihrer Familie seit dem Erdbeben im August 2022. 

Das heißt, das Gelände der Schule und des Kindergarten sind 

auch zu einem Lebensort geworden, der zwar provisorisch ist, 

aber viel Gemeinschaft ermöglicht. Abgesehen von den 

Menschen gibt es dort Enten mit Ententeich, Hühner, Katze, 

Hunde, Tauben, Meerschweinchen.  

Wir hatten ziemlich viel Glück mit dem Wetter. In der Nacht  

 

https://haiti.communitere.org/
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VIELEN DANK FÜR EURE 

SPENDE 

 
wir sind umgeben von Reisfeldern 

 
durch das viele Grün ist es sehr angenehm trotz 

Hitze 

 
Papibilal mit Myriam (l.) unsere Schulgründerin 

und Aurelie, unsere unverzichtbare 

Projektmanagerin und Buchhalterin (r.) 

kam meist ein starker tropischer Regen und im Laufe des Tages 

wurde es wieder wunderschön. 

Wir konnten endlich Mamy-nan und Papibilal kennenlernen, 

die mittlerweile ein fester Bestandteil der pädagogischen 

Leitung geworden sind und waldorfpädagogische Elemente 

mit dem klassischen Schulsystem verbinden. Das heißt, dass 

vormittags Inhalte des klassischen Schulsystems in Epochen 

vermittelt werden und nachmittags in musischen und 

handwerklichen Werkstätten Angebote für die Schüler:innen 

und Kinder aus der Nachbarschaft zur Verfügung stehen.  

Unsere Lehrer:innen bekommen zur Zeit auch eine 

Qualifizierung finanziert um die staatliche Anerkennung zu 

erwerben, falls sie sie noch nicht haben. Mithilfe von externen 

Lehrkräften werden sie auf die Prüfungen vorbereitet. Mit 

dieser staatlichen Anerkennung soll eine Gehaltserhöhung 

verbunden werden und das ist unser größtes Projekt für die 

nächste Zeit: eine Gehaltserhöhung langfristig finanziell zu 

sichern. Wir wollen, dass unserer Lehrer:innen von ihrem 

Gehalt leben können und nicht nur durch Prämien zum Ende 

Schuljahres die galoppierende Inflation ausgleichen.  

Eine weiteres Projekt, das wir für die nächsten Jahre planen, ist 

den ersten Stock unseres Neubaus zu überdachen. So, dass 

man sich bei Regen auch dort oben wie auf einer überdachten 

Terrasse aufhalten kann, Tanzunterricht stattfindet, 

Vorführungen und Versammlungen möglich sind. 

Aber abgesehen von diesen zwei großen Vorhaben, gibt es 

immer wieder kleinere Projekte, die wir finanziell unterstützen. 

Ob das Solaranlagen sind, oder noch Reparaturarbeiten vom 

Erdbeben oder die Einrichtung einer Bibliothek.  

Vielleicht kann die nächste Reise auch mit Spender:innen 

stattfinden, die Interesse haben mit uns vor Ort zu kommen.  

Und schaut auch auf unsere Webseite www.ticolibri-haiti.org, 

dort werden wir weitere Fotos und Filmchen ablegen. 

Euer Vorstand von Ti Colibri Haiti 

Florence, Loic und Magali 

 

http://www.ticolibri-haiti.org/

