
 

 

Spendenkonto:   IBAN: DE71 6039 0000 0642 8960 03   BIC: GENODES1BBV   Vereinigte Volksbank AG 

       Freundesbrief Mai 2017 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

Kreuz des Südens e.V. An der Ziegelhütte 6, 35435 Wettenberg 

 

 

      

   

Bienenprojekt 

Liebe Freunde von Kreuz des Südens, 
 

gerne wollen wir aus Paraguay berichten:  

Dort arbeiten wir seit Anfang des Jahres mit einem Internatsprojekt für indigene Jugendliche zu-

sammen. Cornelius Schneckenburger und Robert Röhrig schreiben: „Vielen indigenen Jugendli-

chen ist es in ihrer Siedlung wegen der weiten Entfernungen und schlechten Straßen nicht mög-

lich ihre schulische Grundausbildung zu absolvieren. Oft ziehen sie deswegen in die Stadt, um 

dort notdürftig untergebracht studieren zu können. Daraus resultierende Probleme sind vorpro-

grammiert: Finanzielle Überforderung, Trennung von Familie, alleingelassen sein, etc. Dem 

entgegen zu wirken haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Seit 2014 sind wir nun in Villa del Ro-

sario, einem kleinen Städtchen in Paraguay mit dem Aufbau eines Internates beschäftigt, in dem 

jugendliche Indigene ihre schulische Ausbildung beenden können. Dabei werden sie schulisch 

und geistlich von uns begleitet. Momentan haben wir drei Studenten, die hier leben und fleißig 

zur Schule gehen. Unser Bienenprojekt, in dem wir Arbeitsstellen für eher praktisch Begabte an-

bieten wollen, läuft an. Die ersten 30 Bienenkästen stehen und die Bienchen arbeiten fleißig.  

Weitere 50 Kästen wollen wir für September 2017 fertigstellen. Daraus resultierende Ausbil-

dungsplätze möchten wir mit paraguayischen oder indigenen Jugendlichen besetzen und ihnen 

so die Möglichkeit bieten in ihren Siedlungen oder Dörfern Geld zu verdienen.“  

 

Die indigene Bevölkerung in 

Paraguay gehört meist zur be-

sonders benachteiligten und 

von wirtschaftlicher Entwick-

lung abgekoppelten Schicht. 

So sind die Nachrichten von 

der Schule Arco Iris, wo im 

letzten Jahr 64 Kinder durch 

Patenschaften unterstützt 

wurden besonders: Dort ha-

ben zwei indigene Jugendli-

che, Dionicia (rechts) und 

Galanti (links) die Oberstufe 

erfolgreich beendet und eine 

Ausbildung als Krankenpfleger begonnen.  
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Ende Juli wird Familie Benítez nach Paraguay ziehen. Hier stellen sie sich vor:  

„Hallo, wir sind Familie Benítez. Luis (38 - 

waschechter Paraguayer) und Caroline (34 - 

gebürtig deutsch). Wir haben uns vor 15 Jah-

ren, während Caros Freiwilligendienst in Pa-

raguay kennengelernt. 

Mittlerweile sind wir 13 Jahre verheiratet und 

haben 3 Kinder. Sarai (9), Elias (5) und Sofía 

(3 Monate). Seitdem wir uns kennen haben wir 

ein gemeinsames Herz für die Mission und 

dem Dienst an Menschen.  

Luis ist Lehrer, Theologe und Pastoraler Seel-

sorger, Caro Sozialpädagogin. In den letzten 4 

Jahren haben wir gemeinsam in missionari-

schen Projekten hier in Deutschland gearbei-

tet. 

Jetzt wollen wir zusammen mit Kreuz des Sü-

dens in Paraguay dienen. Am 25. Juli werden 

wir entsandt. Zuerst ist neben der Unterstüt-

zung der bestehenden Projektarbeit von Kreuz 

des Südens eine Zeit des Ankommen und der 

Orientation geplant. 

Auf längere Sicht möchten wir entweder ein 

neues sozial-missionarisches Projekt aufbauen 

oder uns bei einem schon bestehenden vollzei-

tig einbringen.“ 

Momentan arbeitet Luis bereits als Lehrer und 

Pastor in Paraguay, Ende Juli werden Caroline 

und die Kinder nach Paraguay reisen. Dort ist zuerst Caroline in Teilzeit angestellt.  

 

Mit der Familie Günther ist keine Zusammenarbeit zustande gekommen, sie werden nicht mit 

Kreuz des Südens nach Paraguay gehen.  

 

Am 25. Juni um 15 Uhr wird in Waldenbuch die Mitgliederversammlung von Kreuz des Südens 

e.V. stattfinden. Herzliche Einladung an alle Interessierten.  

Annika Wanner hat ihre Zeit als Volontärin in Paraguay beendet, wir sagen Herzlichen Dank für 

ihren tollen Einsatz. Momentan bereiten sich Jonathan Lopez (August), Maike Kunert (Septem-

ber) und Anne Jenny (Dezember) auf einen Einsatz vor. Mit ihnen und ehemaligen Volontären 

wollen wir am 24.6. den ersten „KDS-Volontärs-Tag“ in Waldenbuch begehen. Wir freuen uns 

auf das Wiedersehen und Kennenlernen. 

 

Vielen Dank für alle Unterstützung, viele liebe Grüße und Gottes Segen 

 

 
 

P.S.: Gerne kommen wir in Gottesdienste, Hauskreise, Gruppen, um von Paraguay und Kreuz 

des Südens zu berichten. Wir freuen uns über Einladungen. 

 www.kreuz-des-suedens.de  

http://www.kreuz-des-suedens.de/

