Post aus Haiti	 2019							  	      

Auch dieses Jahr konnte uns Jérôme eine positive Bilanz schicken. Dank der Unterstützung von PAM (Programme alimentaire mondiale) fielen  die Lebensmittelkosten kleiner aus als budgetiert. Ein Lehrer wurde vom Staat bezahlt. Auch da kleinere Ausgaben. 

Der Wechselkurs Gourdes – USD steigt und steigt und die Gourdes sind je länger je weniger wert.  Im August 2018 war er noch 80 Gourdes : 1 $US, im August 2019 bereits 95 Gourdes : 1 $US.  Die  Lehrerlöhne werden in Gourdes ausbezahlt; im Endeffekt bleibt nur das Nötigste zum Überleben. 
Das Leben in Haiti ist für viele sehr teuer geworden. Viele haben nicht genug zu essen und sind unterernährt. Dank der täglichen Mahlzeitenabgabe an die Kinder leistet die Schule einen enormen Beitrag an die Gesundheit.

Für die Jahre 2017/2018/2019 wurde nachträglich der Lohn für ein paar Lehrer vom Staat ausbezahlt. Da die Schule diese Lehrer bereits bezahlt hatte, haben sie der Schule den Lohn zurückerstattet. Im Gesamten sind dies etwa USD 5616. Jérôme möchte diesen Betrag als Reserve für den Ankauf eines kleinen Occasionlieferwagens für Schultransporte und wichtige Transporte der Gemeinde auf die Seite legen. Zurzeit benützt er dafür sein persönliches Auto (ein Suzuki etwa Jahrgang 1988) welches er vor mehr 20  Jahren  als Occasionswagen gekauft hat. Dieser  fällt nun langsam aber sicher aus den Fugen. Er transportiert damit die Lebensmittel für die Schulkantine, ist Fahrer für Notfalldienst und Krankentransporte, bringt Baumaterial nach Duré und den Mist für den Garten.  Mit andern Worten: Ohne Auto kann Jérôme diese Transporte für die Schule und die Bevölkerung von Duré nicht mehr machen. 

In der Spesenabrechnung werden  auch die Installationskosten für den Bereich Informatik aufgeführt. Damit ein Laptop für administrative Arbeiten und vor allem für pädagogische Hilfsmittel eingesetzt werden kann, braucht es Strom: Die Installationskosten (Detailabrechnung liegt vor) umfassen: Sonnenkollektoren, Kabel, Batterien ect.  und Unterstützung durch Fachmann.

Es konnte auch etwas in Schulmaterial und Lehrerfortbildung investiert werden. Je nach finanzieller Lage werden Renovierungen und Verbesserungen getätigt, um die Schule den notwendigen Anforderungen anzupassen.

Im Bereich Gartenprojekt  konnten dieses Jahr  viele Tomaten geerntet werden. Die Anreicherung des Bodens durch guten Humus nimmt viel Zeit in Anspruch. Selbst Mist ist zur Mangelware geworden, weil Unwetter  die Basis weggeschwemmt hatten. Dieser Schulgarten sollte als Lehrstück dienen für das Atelier von Gemüseanbau und Selbstversorgung.

Die Schule unterrichtet zurzeit 146 Kinder; 79,16% davon haben die  staatlich vorgeschriebenen Examen bestanden. Eine schöne Anzahl von  Schulabgängern profitiert von der Berufsschule für Nähen, Kochen und Metallverarbeitung.
Haiti ist und bleibt ein Land, wo man die Probleme nicht suchen muss. Die sind allgegenwärtig. Unsere Unterstützung gibt den Menschen in Duré Kraft und Zuversicht zum Weitermachen.
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