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Hallo liebe Freunde, 
 

zurzeit sind Osterferien. 

Unsere Schüler sind fast 

alle nach Hause gefahren.  

Leider mussten wir uns in 

der letzten Woche von 

einem Jungen trennen, da 

er sich nach mehrmaligem 

abmahnen nicht an unsere 

Regeln gehalten hat. 

Die anderen drei Jungs 

machen sich gut. Nun 

überlegen wir, ob wir ab 

Juli wieder einen neuen 

Jugendlichen aufnehmen, der zur Probe zum Unterricht geht.  

 

Seit Kurzem 

bieten wir den 

Schülern einen 

PC-

Grundkurs an, 

dafür haben wir 

zwei Leptops. 



Wir wollen ihnen die Gundlagen 

von Word und Excel beibringen.  

Das Haus, um mit den Bienen zu 

arbeiten, ist fertig. Es wurde von 

unserem Partner gesponsert, mit 

dem wir zusammen das Bienen-

projekt durchführen.     

Auch an der neuen Werkstatt ging es in 

großen Schritten weiter. Einiges muss noch 

an der Inneneinrichtung gemacht werden.  

Als Nächstes wollen wir weitere Bienen- 

kästen in der Werkstatt bauen.    

 

 

 

Für das Ausbildungsgebäude suchen wir noch ein kleines Stück Land in der 

Nähe. Da es aus Spendengeldern gebaut wird, kann es nicht auf Privatland gebaut 

werden. Das Land wir dann “Kreuz des Südens“ gehören. Ein kleines Grundstück 

kostet hier im Ort so um die 3.000 bis 6.000€. Wir sind noch auf der Suche nach 

einem geeigneten Grundstück. 

 

Heimatdienst:  

Am 07.12.2017 fliege ich bis zum 

12.02.2018 nach Deutschland. Ich bin 

gerne bereit unsere Arbeit in Gemeinden, 

Hauskreisen, Jugendkreisen oder auch 

privat vorzustellen. Sollte Interesse 

bestehen, einfach bei mir melden, damit 

wir einen Termin ausmachen können.     

 

Vielen Dank für die Unterstützung, alles Gute und Gottes Segen.  

Cornelius 



 

 

Gebetsanliegen:  

Dank:  

- dass wir gesund unseren Dienst machen können. 

- dass wir gut mit dem Bau vorankommen. 

- dass ich im Dezember kurz nach Deutschland kommen kann.  

  

Bitte: 

- dass wir weiterhin eine gute Beziehung zu unseren Schülern haben. 

- dass beim Bauen alles klappt. 

- dass wir das richtige Stück Land für das Projekt finden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt: 

 

Cornelius Schneckenburger 

E-Mail: corneliusschneckenburger@gmail.com 

Mob: +595 985654468  

http://vivir-rosario.blogspot.com/ 

 

Kreuz des Südens e.V. 
An der Ziegelhütte 6 

35435 Wettenberg 

E-Mail (info@kreuz-des-suedens.de) 

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

 

Kreuz des Südens e.V. 

Spendenkonto Vereinigte Volksbank 

IBAN: DE71 6039 0000 0642 8960 03 

BIC: GENODES1BBV 

Bitte mit dem Vermerk: Robert Röhrig 

       oder 

    Cornelius Schneckenburger 
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