
Nach einem langen Umweg
über die Dominikanische Republik,
Ecuador und Peru gelangen die
Emigranten nach Brasiléia, mitten
in Amazonien im Staat Acre. Die
jungen Leute werden meistens in
den Süden Brasiliens nach Paraná
und Santa Catarina abgeschoben.
In Paraná rechnet man mit gegen
8000 Flüchtlingen. Die Botschaft
von Haiti ist überzeugt, dass sich
heute zwischen 45000 und 50000
Haitianer in Brasilien aufhalten.

Sprache als ein erster Schritt
In der Stadt Curitiba, wo etwa
2500 Haitianer sich niederge-
lassen haben, setzt sich Malvina
Balmant, Mitglied der methodisti-
schen Kirche, alle freien Abende

für Sprachkurse in Brasilianisch ein.
Sie unterrichtet – und zwar unent-
geltlich – jeweils vier Haitianer, die
frisch angekommen sind. In einem
an die Kirche angebauten Saal trifft
sich die kleine Gruppe und lernt
mit sichtlicher Freude die neue
Sprache; sie stützt sich dabei auf
die Psalmen und biblischen Text-
ausschnitte.
     Um die Integration voranzu-
bringen und den Immigranten das
Leben zu erleichtern, bildet die Ge-
meinschaft immer wieder derar-

tige Vierergruppen. Themen sind:
Juristischer Beistand, Sprachkurse
und Anleitungen zur Wohnungs-
und Arbeitssuche. Die Mitglieder
der methodistischen Kirche ver-
sorgen sie auch mit Kleidern; im
Süden Brasiliens sind die Nächte
im Winter empfindlich kalt.

Humanitäre Visen
Die hauptsächlichste Schwierig-
keit bei der Integration der Immig-
ranten kreolischer und französi-
scher Sprache ist nicht die Sprache.
Schwierig ist es, Arbeit zu finden,
die der beruflichen Ausbildung
entspricht. Die brasilianische Re-
gierung hat mit Haiti Verträge ab-
geschlossen, die diesen Strom von
Migranten in gute Bahnen leiten
will. Angesichts der massiven Zu-
nahme der heimlichen Zuwande-
rer hat Brasilien die Beschränkung
der Zahl an die eigene Hand ge-
nommen und erteilt deshalb in
einer fixen Regelung jeden Monat
1000 humanitäre Visen. Die Be-

dingungen für eine Aufenthalts-
bewilligung sind sehr streng.
     Für die meisten der Haitianer
sind die beruflichen Perspektiven
in Brasilien eingeschränkt: Hand-
langer, Bauarbeiter, Dienste in der
Küche usw. Der Monatslohn der

Eingewanderten schwankt zwi-
schen 150 und 430 Franken. Die
meisten müssen, um überleben zu
können, mehrere Jobs annehmen.
Wenn sie das nicht tun, können sie
ihrer Familie daheim in Haiti kein
Geld überweisen.

Der Staat ist überfordert
Die katholische Pastoral do Mi-
grante setzt sich ebenfalls für die
Haitianer ein. Ein kleines Lokal
neben der Kirche Santa Felicidade
empfängt jeden Tag zwischen 30
und 40 Haitianer. Die Kirche er-
setzt oft den Staat, der den neuen
Problemen nicht gewachsen ist.
     Zwar hat die Stadtregierung
von Curitiba erkannt, dass es unbe-
dingt nötig ist, die Integration der
Haitianer zu fördern und die Men-
schenrechte dieser geschwächten
Bevölkerungsgruppe zu respektie-
ren. Aber es sind immer noch zu

Haitianer in Brasilien: eine Herausforderung
Das Erdbeben in Haiti vom 12. Januar 2010 verursachte 200000 Tote und gegen 2,3 Millionen
Obdachlose. Seither durchläuft das Land in bestürzender Gleichgültigkeit eine ganze Reihe
schwieriger Situationen. Es bekundet Mühe, sich aufzufangen und wieder aufzurichten.
Die Folgen sind: Der Strom der Auswanderer nimmt ständig zu. Täglich sind junge Haitianer
bereit, alles aufs Spiel zu setzen und die Gefahren einer Reise, die ins Unbekannte führt,
auf sich zu nehmen.
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Mit biblischen Texten
und Psalmen wird
Brasilianisch gelernt.

❯

Zum Überleben braucht
ein Einwanderer
mehrere Arbeitsstellen.

❯
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viele Klagen, die wegen rassisti-
scher Bemerkungen und Miss-
handlungen am Arbeitsplatz ein-
gehen.

Ein Schicksal
Michel Jean Grégoire aus Cressier
kam vor zwei Jahren nach Brasilien.
In kurzer Zeit hat er sich in die
Grundkenntnisse der brasiliani-
schen Sprache eingearbeitet. Das
hat seine Integration sehr erleich-
tert. Zunächst hielt er sich in der
Metropole Sao Paulo auf, aber
dank einer kleinen Arbeit und einer
Wohnung, die ihm die Kirche ver-
mittelte, lebt er jetzt in Curitiba.
Die Winter sind rauer als in Port-
au-Prince, doch sein Leben gestal-
tet sich nun mit mehr Konstanz.
     Der junge Einwanderer geht
sehr sparsam mit seinem Einkom-

men um, damit er bald seine Braut
in sein Eldorado nachkommen las-
sen kann. Mit Leib und Seele setzt
er sich für die neu angekomme-
nen Haitianer ein. «Ich möchte
auch kirchlich tätig werden. Jesus
hat mich hierhergeführt, um mein
Glück zu finden.» Michels Augen
leuchten auf, wenn sein Leben auf

Haiti zur Sprache kommt, aber man
spürt auch das kleine Tremolo in
der Stimme, wenn er sagt: «Mir
fehlt das Land, mir fehlt die Familie.
Nach dem Erdbeben sind wir in

Jesus hat mich hierher
geführt, um mein Glück
zu finden.

❯

die Hölle gefahren. Der Glaube an
Jesus hat mich gerettet.»
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