Zwischenbericht über unsere Haiti-Activity: Schule in Gressier (Speisesaal)
Frau Alexandra Geiser, Leiterin Humanitäre Hilfe beim Deutschen Medikamenten-Hilfswerk action
medeor e.V., berichtete am 11.04.2012 über die aktuelle Situation vor Ort in Gressier:
Der neue (von den Lions des Distrikts Bayern Süd gespendete
– Anmerkung der Redaktion) Speisesaal wird derzeit noch nicht
genutzt. Der Hintergrund ist, dass die Herde in der neuen
Küche mit Gas betrieben werden, es existieren aber noch aus
Lagerbeständen Vorräte an Kohle zum Kochen und so wird, bis
diese Vorräte aufgebraucht sind, an der Koch-/Feuerstelle
draußen weiterhin am alten Unterstand gekocht und das Essen
für die Kinder auch ausgegeben.
In Bezug auf die Einweihungsfeier und den entsprechenden
Bildern habe ich ebenfalls eine haitianische Antwort erhalten.
Die geplante Einweihungsfeier war für alle zu kurzfristig angesetzt. Daher fand sie dann auch nicht
statt. Und auf Nachfragen heißt es, dass außer uns keiner der größeren
Geldgeber Interesse an einer Einweihungsfeier geäußert habe. Also, es hat noch keine feierliche

Einweihungsfeier stattgefunden, trotzdem sind die Klassenräume in Betrieb genommen und nach und
nach rücken mehr Schülerinnen und Schüler an. Zum neuen Schuljahr sollen noch einmal ein
Schwung neuer Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden.

Wir bleiben weiter an dem Thema Einweihungsfeier dran
und vielleicht können wir das ja so verbinden, falls der
Lions Distrikt Bayern Süd eine Reise nach Haiti in diesem
Jahr plant. Von Don Bosco Mondo und der Foundation Rinaldi habe ich zudem erfahren, dass der
Abschlussbericht bzw. die Abschlussberichte für die Geldgeber aus den anderen europäischen
Ländern erst in Arbeit sind (vor allem die finanziellen Aufteilungen). Wir haben selber noch keine
weiteren Infos erhalten und werden dies, sobald uns diese geprüft vorliegen, unverzüglich mitteilen.
Anbei sende ich Ihnen noch einige Bilder aus Gressier, welche mir aktuell zugegangen sind.
(Text: Alexandra Geiser, action medeor – Fotos: action medeor)
Bilder v.o.n.u.: Schule, Schulkinder, Schulessen, Speisesaal-Tür mit Lions-Emblem, Speisesaal

