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Menschen im Mittelpunkt

Im Einsatz für die Jugend aus Haiti
Schwester Joseph setzt sich seit 18 Jahren in einer Schreinerei in Café Lompré ein

VON SOPH IE HERMES

Ein Leben zwischen Luxemburg und
Haiti. Obwohl sich Schwester Jo-
seph mit mittlerweile 80 Jahren in
Heisdorf getrost zur Ruhe setzen
könnte, engagiert sich die Ordens-
schwester seit 18 Jahren für „Ob-
jectif Tiers Monde“ in Café Lompré.
Dabei hat sie ein Ziel vor Augen: Ju-
gendlichen aus Haiti eine Schrei-
nerausbildung und somit eine Pers-
pektive für die Zukunft anbieten.

Eigentlich könnte sich Schwester
Joseph Nols im Sankt-Joseph-Haus
der „Soeurs de la doctrine chré-
tienne“ in Heisdorf getrost zur
Ruhe setzen. Doch nichts tun, passt
nicht zu der 80-Jährigen. Das sieht
man bereits im Eingangsbereich
des Hauses: Einen Teil der Deko-
ration hat die gelernte Schreinerin
selbst gestaltet, wie sie stolz zeigt.
Eine Blume, die an der Wand
hängt, weckt besonderes Interes-
se. Im Gegensatz zu den anderen
Stücken ist sie nicht diskret holz-
farben, sondern bunt bemalt. „Sie
stammt aus Haiti“, erklärt Schwes-
ter Joseph und spricht den Grund
für unseren Besuch in Heisdorf
gleich an.

Denn mit dem Inselstaat ist die
Ordensschwester stark verbun-
den. Seit mittlerweile 18 Jahren en-
gagiert sich Soeur Joseph für „Ob-
jectif Tiers Monde“. In Café Lom-
pré, südlich der haitianischen
Hauptstadt Port-au-Prince, hat sie
geholfen, eine Schreinerei aufzu-
bauen, um so Jugendlichen nicht
nur die Möglichkeit zu bieten, ei-
ne Ausbildung zu erhalten, son-
dern auch eine Perspektive. Denn
in einem Staat, der von Armut ge-
prägt wird, ist dies alles andere als
gewöhnlich: „In Haiti herrscht
Hungersnot. Viele Menschen kön-
nen nicht lesen und nicht schrei-
ben. Wasser gibt es nur in be-
grenzten Mengen, Elektrizität auch
nicht überall“, geht Schwester Jo-
seph auf die Gründe ein, die sie da-
zu bewegt haben, sich in dem ka-
ribischen Land zu engagieren.

Berührende Gesten

Wer das Leben in Luxemburg ge-
wohnt ist, müsse erst einmal mit
den Erlebnissen vor Ort klar kom-
men. Auch Schwester Joseph be-
gab sich vor langen Jahren auf un-
gewohntes Terrain. Heute erin-
nert sie sich mit einem Schmun-
zeln an die Tage, an denen sie die
Nägel mit Steinen einschlagen
musste, weil es nur einen Ham-
mer gab, an denen sie den Grenz-
fluss zwischen Haiti und der do-
minikanischen Republik watend
durchqueren mussten, um Holz
nach Haiti zu schmuggeln, da sich
ihre Begleiter kein Visum leisten
konnten oder an denen sie einen
Jeep trotz Wirbelsturm lenken

musste, weil sonst niemand einen
Führerschein besaß.

„Als ich das erste Mal vor Ort
war, war ich am meisten darüber
schockiert, dass keiner der Jugend-
lichen ein Mittagessen dabei hat-
te“, erklärt Schwester Joseph wei-
ter. Drei Tage lang hatte sie da-
mals zugesehen. Dann nahm sie ein
Teil des Geldes, das sie bei sich
trug, ging Reis kaufen und kochte
den Schülern ein kleines Mittag-
essen. „Der Ausdruck von Glück in
den Augen der Kinder, als sie die
Mahlzeit bekommen haben, war
einfach groß-
artig.“

Auch führt
sie das Beispiel
eines Jungen
an, der jeden
Morgen 20 Ki-
lometer zur
Ausbildungs-
stelle lief und
abends zurück.
„Er hat einmal
gefragt, ob er
früher nach
Hause darf. Es
sei zu gefähr-
lich, die Strecke im Dunkeln zu
laufen“, erinnert sich die Luxem-
burgerin. Prompt brachte sie ihm
bei ihrem nächsten Besuch ein
Fahrrad mit, das der Junge dank-
bar annahm. Und obwohl seine Fa-
milie kaum genügend Essen für sich
selbst hatte, bedankte sich der
Schüler bei ihr: „Drei Tage später
kam er zu mir und brachte mir drei
Eier mit. Seine Mutter habe sie
morgens gekocht und ihm gesagt,
sie seien für mich. Wir waren an
dem Tag zu zwölf und haben uns
die Eier aufgeteilt“, zeigt sich
Schwester Joseph auch heute noch
von der lieben Geste berührt.

Mittlerweile weiß die Ordens-
schwester, dass solche Geschich-
ten zu Haiti dazu gehören. Im-
merhin hat sie die Reise bereits 18
Mal auf sich genommen – zuletzt

in diesem Jahr, als die Schreinerei
dank Spendengelder weiter ver-
größert werden konnte. Den Aus-
bau der Schreinerei hat Schwester
Joseph von Luxemburg aus diri-
giert, das benötigte Geld wurde
stückchenweise versendet. „Alles
auf einmal schicken macht keinen
Sinn. Die Menschen in Haiti wis-
sen nicht, wie sie mit so viel Geld
umgehen sollen.“

Das für den Ausbau benötigte
Material wurde verschifft. Ebenso
wie jenes, das zum Bau von Ho-
belbänken diente – an sich ein Zu-

fallsprodukt:
„Hier im Park
in Heisdorf
war eine dicke
Buche umge-
fallen. Jeder
dachte, der
Baum sei faul.
Ich habe die
Motorsäge ge-
nommen, bin
hingegangen
und habe ein
Stück abge-
schnitten. Das
Holz war in

gutem Zustand“, erzählt sie. Aus
dem Baum wurden zwölf Hobel-
bänke.

Bis 35 Ausbildungsplätze

Konnten bisher etwa 20 Schreiner
und Holzskulpteure in Café Lom-
pré ausgebildet werden, so ist nun
für 35 Schüler Platz. „Man merkt
vielen Jugendlichen an, dass sie et-
was lernen und einen Weg aus der
Armut hinaus finden wollen“, er-
klärt sie. Nicht einfach ohne Ba-
sisausbildung. Dessen wurde sich
die Schreinerin schnell bewusst:
„Viele Jugendliche in Haiti sind
nicht zur Schule gegangen. Sie
kennen den Meter nicht und kön-
nen nicht zählen.“ Vier Tage lang
grübelte sie, bis sie hierfür
eine Lösung fand. Besonders stolz
ist die Ordensschwester, wenn

ehemalige Schüler ihr berichten,
dass sie ihre Chance nutzen konn-
ten: „Viele Jungen sind nach ihrer
Ausbildung zu mir gekommen und
haben mir gesagt, dass sie Geld ge-
spart haben, sich ein Grundstück
kaufen konnten und nun ein Haus
darauf errichten werden.“

Beim Hausbau hat die 80-Jähri-
ge ihren ehemaligen Schützlingen
bereits öfters unter die Arme ge-
griffen. Denn brauchbares Holz ist
in Haiti nur schwer zu bekommen
– und äußerst teuer. Zudem dür-
fen die ehemaligen Schüler die
Installationen der Schreinerei
weiterhin nutzen – gegen ein klei-
nes Entgelt oder ein paar Arbeits-
stunden.

Die Holzhäuser dienen jedoch
nicht nur den ehemaligen Schü-
lern als Wohnung. Gleich nach den
schweren Erdbeben wurde nahe
der Schreinerei ein Modellhaus
aufgebaut, nach dem sich Einwoh-
ner ein Heim bauen lassen kön-
nen. „Die Haitianer bauen sehr
gut“, weiß Schwester Joseph. Mit
ihrem fast 20-jährigen Enga-
gement hat die Luxemburgerin
hierzu einen maßgeblichen Bei-
trag geleistet.

In der Schreinerei in Haiti steht Schwester Joseph den Schülern gerne zur Seite. (FOTO: OBJECTIF TIERS MONDE)
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„Man merkt
vielen

Jugendlichen an,
dass sie etwas lernen
und einen Weg aus
der Armut hinaus
finden wollen.“
Schwester Joseph

Hilfe für Haiti

Das Engagement von Schwester Jo-
seph erfolgt im Rahmen von „Objectif
Tiers Monde“. Die Nicht-Regierungs-
organisation (NGO) hat sich seit 1985
zum Ziel gesetzt, die Lebensbedin-
gungen der benachteiligten Bevölke-
rung zu verbessern. So hat OTM be-
reits geholfen, mehrere Schulen in
Haiti zu bauen und bietet Jugendli-
chen Unterstützung in puncto Aus-
bildung an. Doch das Engagement der
Vereinigung beschränkt sich nicht nur
darauf. OTM bietet u. a. auch Hilfe
beim Ausbau des Trinkwasser- und
Stromnetzes an.

n www.otm.lu

Recherchen deutscher Medien
haben ergeben, dass nicht nur
VW bei den Abgaswerten ge-
schummelt hat. Auch Opel habe
eine geheime „Abschaltvorrich-
tung“ der Abgasreinigung in
Fahrzeuge eingebaut. Der Her-
steller selbst machte bislang
noch keine Aussage dazu.

11% Ich bin entsetzt. Ich
hätte gedacht, die

VW-Geschichte sei ein Einzel-
fall gewesen. Wem kann man
denn überhaupt noch glauben?

60% Mich wundert das
nicht. Der Druck

auf die Hersteller ist so groß,
dass sie die vorgeschriebenen
Werte nur mit Tricks erreichen
können. Zudem ist das Testver-
fahren unrealistisch.

29% Mir ist das Ganze
einerlei. Ich denke,

moderne Fahrzeuge sind immer
noch viel sauberer als vor eini-
gen Jahren.

An der Umfrage haben 1 169
Personen teilgenommen.

Die Frage des Tages
auf wort.lu

Pfingsten bedeutet neben einem
kirchlichen Feiertag auch für
viele eine Woche Urlaub. Ge-
hören Sie zu denjenigen, die
während der kommenden Tage
verreisen? Surfen Sie am Wo-
chenende auf wort.lu und sagen
uns Ihre Meinung.

Erster „Bicherschaf“ in
der Hauptstadt eröffnet

Luxemburg. Seit Donnerstag funk-
tioniert auf der Place du Théâtre
der erste „Bicherschaf“ in Lu-
xemburg-Stadt. Die Einrichtung
ist 24 Stunden am Tag, sieben
Tage die Woche für Erwachsene
und Kinder gratis und ohne Ein-
schreibung zugänglich. Das Kon-
zept des „Bicherschaf“ besteht
darin, dass der interessierte Leser
ein oder mehrere Bücher auslei-
hen, sie an Ort und Stelle oder
aber zu Hause lesen und sie da-
nach wieder zurückstellen kann.
Falls er die ausgewählten Titel
behalten will, kann er sie durch
andere ersetzen. Der Bücher-
schrank bietet somit die Möglich-
keit, sich von Büchern zu trennen,
die man nicht mehr benötigt, um
sie auf gutbürgerliche Art und
Weise zu recyceln und ihnen ein
zweites Leben einzuhauchen, in-
dem man sie anderen gratis zur
Verfügung stellt. Folglich entsteht
am Theaterplatz ein regelrechter
Treffpunkt für lesefreudige Bür-
ger. Die Idee des „Bicherschaf“
geht auf eine Initiative der asbl
„Freed um Liesen“ zurück. (LW)


