
HAITI ORPHELINAT dans l'Archidiocese 
de PORT AU PRINCE 

Pour qu'enfin, des fonds leur arrivent. 

SOUTENONS-LES DIRECTEMENT. 

Orphelinat d'Ha"iti 

Nom : Orphelinat D'Hani 

Lieu : Port-au-Prince, Haiti 
Responsable : Pere Vital Mede 
@mail : haiti.cathol icfscc@yahoo.com 

Verser vos dons a: 

Reverend MEDE 
<< Orphelinat d'Ha"iti >> 
La Banque Postale 
Riß - IDENTIFIANT NATIONAL DE COMPTE 
Etabl Guichet N°DE COMPTE CLE Riß 

20041 01012 6384918U033 41 
IBAN-ldentifiant International de campte 

Etabl Guichet N° campte Cle RICE 
FR02 2004 1010 1263 84918U03341 
BIC - ldentifiant International de l'etablissement 
PSSTFRPPSCE 
Ajouter au dos du cheque: « ORPHELINAT» 

Ne pas jeter sur la voie publique 



Das Kinderheim „$oleil d'Haiti" 

Das Kinderhe_im „Solei! d'Haiti", das ganz in der Nähe des Präsidentenpalastes in Haitis 
Hauptstadt Port-au-Prince stand, wurde beim Erdbeben vom 12. Januar 2010 völlig zerstört. 
Die Gebäude sind in sich zusammengefallen und haben dabei 40 Kinder getötet und 30% der 
Equipe, die sich um die Kinde~ kümmerte. Die 150 Kinder, die dieses Beben überlebt hatten, 
wurden in einem Zeltlager nahe der Stadt Fontamara bei Carrefour provisorisch 
untergebracht, wo ihr Leben sehr schwer ist. 

Eine keine Gruppe von 14 Personen kümmert sich nun um sie und hilft ihnen beim Überleben 
unter diesen schwierigen Bedingungen. 

Alle 14 Tage hält vor dem Waisenhaus ein kleiner Camion, der bis in die Dominikanische 
Republik fährt, um dort Nahrung zu suchen, denn trotz der internationalen Bemühungen ist 
immer noch nicht alles Lebensnotwendige genügend vorhanden. Der Camion kommt am 
folgenden Tag mit den erstandenen Lebensmitteln zurück, die die Grundlage für die Nahrung 
im Waisenh aus bilden. 
Dabei handelt es sich in erster Linie um Reis, dann aber auch um schwarze und rote Bohnen, 
Weizen, Ma1s, Hafer, Mehl, Öl, Bananen, Kartoffel, ein bisschen Ziegen- und Rindsfleisch. 

Diese kleine Gemeinschaft hat dank der Hilfe von haitianischen und auswärtigen Freunden 
überlebt, die rasch Geld für das Allernotwendigste geschickt haben. 

Eine Gruppe von Freunden arbeitet an einem Projekt, um das Waisenhaus wieder aufzubauen 
und zu vergrössern, denn es hat viele Kinder, die während des Erdbebens ihre Eltern verloren 
haben. Dieses Projekt möchte in Fontamara Fertigbauten aus Frankreich aufstellen, auf einem 
Gelände, das die Gemeinde zur Verfügung stellt. Der Plan wäre, diese Gebäude innert weniger 
Monate zu errichten. 

Jeden Tag haben die Kinder des Hauses Hunger. Da es nicht genügend Geld hat,.;häb.en sie nu.t 
eine Mahlzeit pro Tag. Es gibt kein Frühstück und Abendessen und kein Nachtesse·n·.: 
Wegen des Mangels ist der Preis von einem 23 Kilo schweren Sack Reis von s1 :öollars ·auf 100 
Dollars gestiegen. 

Die Preise haben sich mehr als verdoppelt. Deshalb muss man die Nahrung immer in weiter 
entfernten Gebieten der Dominikanischen Republik suchen, sodass die tägliche Essenration 
pro Kind und Tag 5 Dollars kostet. 

Wenn Sie 20 Franken spenden, schenken Sie es einem kleinen Waisenkind zwischen 3 und 7 
Jahren fü.r 4 Tage Nahrung. 

Auf der Rückseite dieses Zettels finden Sie die nötigen Angaben, um an das Waisenhaus einen 
Beitrag zu überweisen. 

Die Kinder sagen Ihnen ein herzliches Vergelt's Gott! 

Der Direktor 
Pfarrer Vital MEDE 

Paolo Marzari
Schreibmaschinentext
The children's home "Soleil d'Haiti"



Paolo Marzari
Schreibmaschinentext
The children's home "Solei! d'Haiti ", very close to the presidential palace in HaitiCapital Port-au-Prince was completely destroyed during the earthquake on January 12, 2010.The buildings collapsed and killed 40 children and 30% of themEquipe caring for the kids. The 150 children who survived this quakewere provisional in a tent camp near the town of Fontamara at Carrefourhoused where their life is very difficult.A group of 14 people now cares for them and helps them survivein these difficult conditions.Every 14 days a small camion stops in front of the orphanage and reaches the DominicanRepublic is driving to look for food there for despite international effortsstill not everything vital enough available. The camion comes onthe next day with the purchased food back, which is the basis for the foodin the orphan form.These are primarily rice, but also black and red beans,Wheat, corn, oats, flour, oil, bananas, potatoes, a bit of goat and beef.This small community has thanks to the help of Haitian and foreign friendssurvived, who quickly sent money for the essentials.A group of friends is working on a project to rebuild the orphanageand to enlarge, because it has many children who lost their parents during the earthquaketo have. This project wants to set up prefabricated buildings from France in Fontamara, on oneTerrain that provides the community. The plan would be to build these buildings within lessMonths to build.Every day the children of the house are hungry. Since it does not have enough money, they do not have to one meal a day. There is no breakfast and dinner and no night meal.Because of the shortage, the price of a 23 kilo sack of rice is from s1: Dollars · to 100Dollars have gone up.The prices have more than doubled. That's why you always have to keep the food inseek out remote areas of the Dominican Republic, making the daily food rationcosts 5 dollars per child per day.If you donate 20 francs, give it to a little orphan between 3 and 7Years for 4 days of food.On the back of this note you will find the information needed to address the orphanageContribution to transfer.The children tell you a heartfelt rejoicing God!The directorPastor Vital MEDE
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