
 Neues von:                                          

 Olga & Caleb  Lapp                 Les Cayes, Haiti 

Liebe Familie, liebe Freunde, 

   wie oft wollten wir euch in den letzten Wochen schrei-
ben, doch die Zeit verfliegt, schon ist wieder eine Woche 
vergangen. Danke für euer Verständnis und vor allem für 
euer treues Beten. Es bedeutet uns so viel, dass ihr diese 
Arbeit mittragt und für unsere Mitarbeiterinnen und 
Schülerinnen betet. 

Zu gerne hätte ich euch kürzlich mitgenommen, als unse-
re Schülerinnen ihr 2. Jahr mit einem Fest beendeten.  Sie 
trugen dazu ihr „Prüfungsstück“ – das selbst genähte 
Kleid aus verschiedenen Stoffen, so richtig fröhliche Far-

ben hatten sie 
sich ausge-
sucht. Sie 
hatten Ihre 
Eltern einge-
laden, denn sie wollten ihnen sagen, wie dankbar sie 
ihnen für all das sind, was sie in den Jahren zuvor ihnen 
ermöglicht hatten. Mit Liebe deckten sie die Tische und 
bereiteten ein herrliches Essen vor.  Manchen Eltern 
spürte man ab, dass sie noch nie so „vornehm gespeist“ 
hatten. Stolz zeigte sich in ihren Gesichtern: Ihre Töchter 
haben die Möglichkeit einen Beruf zu erlernen, sie wer-
den nun bald auf eigenen Füßen stehen. 

Doch lasst uns etwas mehr der Reihe nach berichten: 

Unsere Küche ist fast, aber noch nicht ganz fertig! 

Von Januar bis April hatten wir drei Bauteams aus 
Deutschland, die sehr fleißig an der Küche bauten und an 
vielen anderen Projekten arbeiteten. Vielen Dank!!! Sie 
waren für uns eine große Hilfe und Ermutigung.   

Warum eine Küche? Jeden Tag bekommen die 36 Schüle-
rinnen und 22 Mitarbeiter eine Mahlzeit. Für manche 
Schülerin ist das die einzige warme Mahlzeit am Tag. Die 
alte Küche war viel zu klein geworden. Doch unerträglich 
wurde die Situation, als unsere Nachbarn ihr Bad und ihre 
Toiletten direkt neben unsere Küche anbauten. Der Ge-
ruch – eher Gestank - war penetrant, und das Ungeziefer 
nahm überhand.  
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Seminare 

Die Seminare sind für uns immer Höhepunkte. 

Hundert Frauen hatten sich für vier Tage zum Seminar 
„Kindesentwicklung – Mutter-Kind-Beziehung und Erzie-
hung“ angemeldet. Immer wieder gab es großes Erstau-
nen und Aha - Erlebnisse. Diese „alltäglichen" Themen 
sind für viele Frauen Neuland, sie haben das alles selbst 
auch nicht erlebt! Ach, da sind vier Tage viel zu kurz, 
denn viel aus ihrer eigenen Kindheit sollte aufgearbeitet 
werden. Da ist es uns dann ein Herzensanliegen, dass 
Gottes Heiliger Geist in ihren Herzen wirkt und sie im 

Alltag immer 
wieder an das 
Gehörte erin-
nert.  

Für ein anderes Seminar hatten wir 
zwei Jahre gebetet, denn es ging um 
das Tabuthema: „Abtreibung und Ver-
gebung“. Wer in Deutschland mit sol-
chen Frauen zusammen kommt, der weiß, wie schwer 
das Leben nach einer Abtreibung oft wird. In Deutsch-
land kann man darüber reden, kann Hilfe bekommen, 
doch wie gesagt, hier ist das absolut tabu. Uns ist es ein 
Anliegen, dass dieses Thema und die Not in den Gemein-
den angesprochen werden kann, und dass man in sol-
chen Krisen hilfreiche Lösungen findet.  Die Dankbarkeit 
der Frauen merkten wir vor allem daran, dass sie uns 
baten, auch in ihren Gemeinden zu diesem Thema zu 
sprechen.  

 Was wir anvisieren 

Bereits im letzten Heimataufenthalt wurde uns von un-
serer Mission und von den Ärzten sehr empfohlen, ein 
Sabbatjahr einzulegen. Doch wenn wir unseren Alltag 
ansahen, dann dachten wir: „Wie soll das gehen?  Wer 
soll all die Entscheidungen treffen, z.B. wenn ein Hurri-
kan naht?“  Und es wären noch ungezählte Dinge zu nen-
nen. 

Andererseits spüren wir, dass wir eine Auszeit brauchen. 
Olga hat oft Gliederschmerzen, und auch Calebs Rücken-
probleme brauchen nun dringend eine gute Behand-
lung.  Und wir sind auch einfach müde und gesundheit-
lich angeschlagen. Auch brauchen wir neue Impulse, 
Weiterbildung und Zeit zur Ruhe und zum Auftanken. 

Wir haben über all diese Fragen viel gebetet.  Seit Jahren 
arbeiten wir darauf hin, dass unsere einheimischen Mit-
arbeiter mehr Verantwortung übernehmen. Unsere Sab-
batzeit wird ein guter Test sein. Marcele Desir, die Direk-
torin der Schule, und Esther Regis, werden die Leitung 
der Schule gut machen. 

Wir sind in Kontakt mit einem Ehepaar, deren praktische 
Fähigkeiten eine große Hilfe sein werden, wenn etwas 
nicht funktioniert oder kaputt geht. Wichtiger noch, sie 
werden die Finanzen beaufsichtigen.  Nathalie Columbus 
hat uns besucht und uns mit ihren verschiedenen Fähig-
keiten beeindruckt. Wir beten, dass Gott sie klar führt. 
Sie würde während unsere Abwesenheit das Geschäftli-
che übernehmen: Die Verwaltung und den Ein- und Ver-
kauf. 

Ich (Olga) muss sagen, dass 
es mir nicht leicht fällt, die 
komplexen Abläufe des All-
tags den Mitarbeitern zu 
überlassen. Ich selbst bin 
über die Jahre hineinge-
wachsen, die vielen Rädchen 
des Getriebes in Gang zu hal-
ten, und die Auswirkungen 
von Entscheidungen abschät-
zen zu können. Dazu kom-
men die Beziehungen, die 

nicht immer problemfrei sind. Wer wird in Konflikten 
raten und helfen?  Bitte betet auch gezielt für diesen Be-
reich. Doch Gott hat uns nun durch so viele Dinge bestä-
tigt, dass er sorgt. Es ist ja nicht unser Werk, sondern 
seines! So wollen wir getrost auf ein Sabbatjahr zugehen. 

Danke, dass ihr auch für die Vorbereitungen betet. Wir 
hoffen, dass die Küche vor unserer Abreise fertig wird, 
auch das Dach eines Schulgebäudes muss noch neu ge-
deckt und auch elektrische Kabel neu gelegt werden. 
Betet für Caleb, dass er nicht entmutigt ist und die nöti-
gen Helfer findet. Wir möchten halt nicht gehen und 
Halbfertiges zurück lassen.  

Wir planen, Weihnachten in Deutschland zu sein. Für 
mich (Olga) werden es 10 Jahre sein, seit ich das letzte 
mal Weihnachten in Deutschland feierte. Nun freuen wir 
uns schon darauf, für Caleb wird viel neu sein. 

In dem nächsten Rundbrief können wir euch dann ge-
nauer zu unserem Sabbatjahr schreiben.  

Soviel für heute! 

Wir hoffen, euch bald wieder zu schreiben. 

Seid nun in Liebe und ganz dankbar gegrüßt und dem 
Herrn anbefohlen, 

               eure Olga und Caleb. 
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