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Ein Programm zur Selbsthilfe, das von konkreten Erfordernissen und 
den Ideen der Haïtianerinnen und Haïtianer ausgeht. Wir richten uns 
dabei nach ihren Bedürfnissen, gehen von vorhandenen Ideen und 
Ressourcen aus und arbeiten mit Leuten, die wir kennen. «Sipò» ist 
kreolisch und bedeutet «unterstützen». In diesem Sinne möchten wir 
Hilfe anbieten, Probleme des Alltags erträglicher zu gestalten. Dabei 
hat die Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien 
grosse Priorität. Aber auch die Förderung von Berufsausbildungen 
sowie die Unterstützung beim Aufbau einer selbstständigen Erwerbs-
tätigkeit liegen uns am Herzen. Eine wichtige Rolle spielt zudem die 
Gesundheit und Hygiene. Sauberes Trinkwasser ist lebensnotwendig.
SipòHaïti ist im Norden in Limbé und in Cap-Haïtien tätig. 

Wir können Haïti nicht retten; wir können aber einigen Menschen 
das Leben erleichtern und ihnen neue Hoffnung schenken.

SipòHaïti – Förderprogramm  
zur Selbsthilfe in Haïti

Die Haïtianer und  
Haïtanerinnen sind dankbar ... 
... sie wissen, dass die Hilfe nicht 
selbstverständlich ist und dass sie 
ihrerseit alles daransetzen müssen, 
damit Projekte erfolgreich umgesetzt 
werden können. 

Möchten Sie  
mehr erfahren?
Dann freuen wir uns auf  
den Kontakt mit Ihnen.  
Wir senden Ihnen gerne  
unsere detaillierten Berichte.

Nahrungsmittel 
Die Armut ist nach wie vor gross und das Geld reicht oft nicht, 
um die nötigen Grundnahrungsmittel zu kaufen. Erwerbstä-
tigkeiten sind meist nur Gelegenheitsjobs mit sehr geringem 
Einkommen. 

Renovation von eingefallenen Häusern 
Nach dem Erdbeben übernahmen wir die Renovation von 
2 Häusern mit 4 und 5 Zimmern, um Flüchtlingen aus dem 
Erdbebengebiet im Süden ein Zuhause zu bieten. 

Kinder und Jugendliche 
Ein Schwerpunkt in unserer Arbeit ist die Unterstützung von  
Kindern und Jugendlichen. Wir übernehmen das Schulgeld 
und beteiligen uns an den Kosten, wenn ein spezieller Bedarf 
vorhanden ist. Damit verhindern wir, dass Eltern das Schul-
geld zum Beispiel fürs Essen ausgeben.

Aufbau einer selbstständigen Erwerbstätigkeit 
In der wirtschaftlich prekären Lage ist der Aufbau einer Er- 
werbstätigkeit äusserst schwierig. Mit Darlehen oder Mikro- 
krediten möchten wir aber vor allem Leute unterstützen, die  
zukunftsträchtige Geschäftsideen entwickeln, die auf den  
Markt von morgen ausgerichtet sind.

Hilfe in speziellen Situationen 
Krankheit, Unfall, Todesfall sind Ereignisse, die die Bevölkerung  
hart treffen und schwer zu bewältigen sind. In einigen Fällen  
leisten wir einen finanziellen Beitrag.

Berufsausbildung 
Kinder, die aus der Schule kommen, möchten wir auch bei der 
Berufsausbildung begleiten. Unterstützt werden auch «ältere» 
Haïtianer und Haïtianerinnen, die zum Beispiel noch mit 30 
lesen und schreiben lernen oder eine Berufsausbildung be- 
ginnen wollen.  

Sauberes Wasser 
Der Zugang zu sanitären Einrichtungen und zum lebens-
notwendigen sauberen Wasser ist schwierig. In Cap-Haïtien 
haben wir eine Trinkwasseraufbereitungsanlage installiert, 
die ein ganzes Quartier mit Trinkwasser versorgen kann. 
Die Anlage schafft 2 bis 3 Personen einen Verdienst.

Les Aventures de Carcyala – Carcyala et le seïsme 
Das ist der Titel eines Kinderbuches über Naturkatastrophen.  
Ein Thema, das ja nicht nur in Haïti aktuell ist. Der Text 
stammt aus einer haïtianischen Feder, ebenso sind die 
Illustrationen von einem haïtianischen Künstler.

 

Wir helfen dort, wo wir es mit unsern beschränkten Mitteln tun  
können und wo es für die Bevölkerung den besten Nutzen bringt.

SipòHaïti Postfach 15, 5303 Würenlingen, Tel. 056 281 27 28 
info@sipohaiti.ch, www.sipohaiti.ch, PC-Konto: 60-353206-8

Das Sipò-Haïti-Team in der Schweiz und in Haïti dankt Ihnen 
herzlich für jede Unterstützung, egal in welcher Form. 

Unser haïtianischer Mitarbeiter vor Ort 
Unser Projektbetreuer in Haïti ist Anlaufstelle und Koordinator unserer Projekte. Ohne  
seinen kompetenten und engagierten Einsatz wäre eine effiziente Arbeit nicht möglich.
 
Unsere haïtianische Mitarbeiterin in der Schweiz
Hilfreich und unerlässlich bei der Umsetzung unserer Projekte ist auch unsere haïtianische 
Mitarbeiterin in der Schweiz, die eine wichtige Brückenfunktion übernimmt.

 

Enfòmasyon sou Ayiti SipòHaïti
           Förderprogramm zur Selbsthilfe in Haïti
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