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1. Abschlussbericht allgemein 

Bereits während der Umsetzung des ersten Projekts (Studiengebühren und Wiederaufbau der beim 

Erdbeben 2011 zerstörten Hütte der Familie Raymond in Camperrin) zeichnete sich ab, dass die Kosten 

des Wiederraufbaus höher sein würden als die geplante Summe. Es fehlte das Geld für eine 

Überdachung und diverser Abschlussarbeiten (Türen, Fenster). Die Material- und Transportkosten 

stiegen rasant, wie auch sonst überall, also musste finanziell noch einmal aufgestockt und rasch bezahlt 

werden, um einer weiteren Teuerung im Laufe der Arbeiten zuvorzukommen.  

2. Welchen gesellschaftspolitischen Zweck hat das Projekt erfüllt? 

Die Unterstützung dieses Porjekts und aller anderen Projekte durch das Crowdfundingmit respekt.net 

und alpinepeacecrossing.org ist ein starkes gesellschaftspolitisches Zeichen mit Besipielcharakter: Die 

Zivilgesellschaft, kann dort, wo staatliche Organisationen versagen, entscheidend helfen und sowohl bei 

uns als auch in den Ländern, wo Menschen in schwierigen, existenzbedrohenden Situationen 

herausgeholt werden können. Durch das Folgeprojekt für Haiti kann Dernania, die älteste Tochter der 

Familie Raymond, nun ihre Familie finanziell unterstützen, weil sie eine qualifizierte Ausbildung hat. 

Durch den Wiederaufbau der Hütte kann die Mutter nun weiter ihrer Arbeit nachgehen und die anderen 

Kinder versorgen, weil sie nun nicht mehr die Sorgen hat, sie sie den Wiederaufbau der Hütte finanzieren 

sollte. 

3. Wie waren Reaktionen anderer zu diesem Projekt? 

Durchaus skeptisch in unserem Umfeld, Haiti ist weit weg und die Katastrophen dort sind nicht mehr so 

präsent wie 2010 und 2021. Dennoch haben sich Spender und Spenderinnen großzügig gezeigt, zum 

Teil sehr liebe Freunde, zum Teil leider anonym, wir hätten uns gern persönlich bedankt. Es sind sogar 

Spenden von der haitianischen Diaspora in Paris eingetroffen, wir hatten das Projekt auf Französisch 

übersetzt und per Mail verschickt. 

 

4. Wofür wurde das gespendete Geld konkret ausgegeben? 

Das gespendete Geld wurde ausschließlich für den Kauf von Baumaterialien und Arbeitsleistungen 

verwendet. Gesamtkosten: HTG 147.475 = € 1.266,66 
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