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“Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern 

kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das 

eine vom anderen zu unterscheiden.” Reinhold Niebuhr 

 

Hallo! 

Nun ist schon die Hälfte meiner Zeit hier in Paraguay vorbei. Die Zeit vergeht wie im 

Flug und seit meinem letzten Rundbrief im September ist einiges passiert:  

Bis Ende November war hier Schule und ich konnte mich immer besser meine 

Aufgaben und Pflichten immer besser wahrnehmen. Zu Beginn meines 

Freiwilligendienstes schaute ich vor allem bei der Volontärin zu, als sie zurück nach 

Deutschland ging, begann ich, selbst wirklich Verantwortung zu übernehmen und mir 

Gedanken zu machen, wie ich am besten mit den einzelnen Kindern arbeiten kann, 

auf meine eigene Art und Weise. So merkte ich auch nach einiger Zeit, dass ich 

vormittags (Klasse 4-6) relativ wenig zu tun habe, während nachmittags (Klasse 1-3) 

die Kinder viel mehr Bedarf an zusätzlicher Unterstützung haben. Eine Erstklässlerin 

habe ich in der Zeit vor ihren Prüfungen gebete,n doch morgens immer noch eine 

Stunde zu kommen. Auf die Idee kam ich, als sie mir gegenüber erwähnte, dass sie 

abends immer mit ihrem Vater lernen muss und dieser sie leider (wie sehr viele 

Eltern hier) schlagen würde, wenn es nicht sofort klappt.  

 

Auch in der wöchentlichen 

Zusatz- / Nachhilfestunde habe 

ich nach und nach immer mehr 

Möglichkeiten gesehen, was ich 

mit den Kindern machen kann. 

So haben wir zum Beispiel 

Stiftedosen gebastelt und 

bemalt, Armbänder gemacht 

und kurz vor ihren 

Sommerferien, Ende Novem-

ber, gemeinsam für die Lehrer  



Plätzchen in der Schule gebacken. Ich wachse hier an meinen Aufgaben. Mein 

Schuldirektor sagte einmal, dass gerade die Aufgaben, die einen besonders fordern, 

den Charakter des Menschen stärken würden. Daher finde ich es jetzt sehr schade, 

dass nun, wo ich mich so richtig eingelebt habe, das Schuljahr leider schon zu Ende 

ist.  

 

 

Jetzt im Dezember arbeite ich in der Schule und der 

Kirche, die von demselben Pastor geleitet wird. Die 

Lehrkräfte mussten alle bis zum 13.12 arbeiten und 

gemeinsam haben wir die Klassenräume 

neugestaltet und wieder schön dekoriert für das 

nächste Schuljahr und haben drei Abschlussfeiern 

organisiert. Zuerst fand die des Kindergartens und 

der Vorschule statt, danach kam die der neunten 

Klasse und ganz zum Schluss die der Zwölften. 

Diese letzte Feier war in der Vorbereitung leider 

etwas chaotisch, aber mit zwei Nachtschichten, in der 

eine Freundin und ich noch 300 Cupcakes und 35 

aufwendige Tischdekorationen gemacht haben, hat 

es doch noch geklappt.  

 

Geplant war der Beginn um 

20:30 Uhr. Als ich mit 

meinem Pastor um 21 Uhr 

ankam, waren zwei der 

Zwölftklässler noch mit 

Shorts und freiem 

Oberkörper dabei, Stühle 

aufzustellen. Sie kamen 

dann erst gegen 22:30 Uhr, 

schön angezogen auf ihre 

eigene Abschlussfeier.  

Daher wurde der Beginn (wie es hier jedoch nicht ungewöhnlich ist  ) um zwei 

Stunden nach hinten verschoben. Nachmittags war wieder einmal für zwei Stunden 



Stromausfall, was hier ziemlich oft passiert, wenn es stark windet, regnet oder wenn 

es zu heiß ist und zu viele Leute die Klimaanlage benutzen. Besonders die 

Strommasten oder besser gesagt, Holzpfeiler in den ärmeren Gegenden, sind sehr 

instabil und fallen schnell um. Die Infrastruktur hier ist generell sehr schlecht, auch 

was die Straßen angeht. Wenn es zum Beispiel regnet, kommt keiner in die Schule 

und keiner, der nicht unbedingt muss, verlässt das Haus. Zuerst habe ich darüber 

gelacht, doch jetzt, da ich die Regenzeit miterlebe, ist es für mich verständlicher 

geworden. Es regnet fünf Minuten und ganze Straßen stehen unter Wasser, da 

dieses nirgendwo ablaufen kann, Strommasten und Bäume fallen um und Brücken 

stürzen ein. In meiner Zeit hier habe ich schon von einigen Menschen gehört, die 

aufgrund von einem umfallenden Baum umgekommen sind oder von Kindern, die in 

einem der kleinen Bäche, die dann sehr hoch ansteigen, ertrunken sind. Dies macht 

es für mich sehr verständlich, seine Kinder nicht aus dem Haus zu lassen, wenn es 

regnet.  

Nach den Abschlussfeiern, begannen die Sommerferien auch für die Lehrer. Der 

Pastor und ich bereiteten daraufhin eine “Colonia de vacaciones” vor, sozusagen  

ein Ferienprogramm für Kinder. Dies 

ging vom 14. -18. Dezember. Die 

Tage zuvor kauften wir Preise und 

Snacks für die Kinder ein. Danke an 

alle, die über „Kreuz des Südens“ 

dafür gespendet haben. Die Colonia 

ging zwei Stunden jeden Tag. Es fing 

mit einem Gottesdienst an, danach 

konnten sich die Kinder zwischen   

verschiedenen Gruppen entscheiden (drei verschiedene Tanzarten, Theater, Chor, 

Mathe und Malen) und zum Schluss wurden draußen noch Gemeinschaftsspiele 

gemacht. Zwischendurch gab es noch eine sogenannte “Merienda”, ein 

„Zwischendurchsnack“ mit Keksen und Saft. Den ersten Tag war ich der 

Mathegruppe zugeordnet und dort haben wir gemeinsam Spiele gespielt, wie zum 

Beispiel Memory mit Zahlen. Wenn zwei Karten zusammen neun ergeben ist es ein 

Paar. An den darauffolgenden Tagen habe ich mit zwölf kleinen Kindern von zwei bis 

sechs gemalt. Mir hat die Colonia sehr viel Spaß gemacht, denn es war schön zu 

sehen, wie dieses Angebot angenommen wurde. Es kamen bis zu neunzig Kinder. 



Ein solches Angebot (bei dem die Kinder und Familien nichts zahlen müssen!) ist 

hier sehr ungewöhnlich. Vielen Dank nochmals an alle Spender! Im Laufe der Tage 

konnten die Kinder Talente sammeln. 1 Talent für das Erscheinen, 2 Talente fürs 

Mitmachen und 5 Talente, wenn man am nächsten Tag einen Freund oder eine 

Freundin mitbringt. Diese Talente mussten sie bis Sonntag sammeln. Am 

Abschlussgottesdienst präsentierte jede Gruppe was sie gelernt hatte und danach 

gab es einen Markt mit Spielsachen und Süßigkeiten. Die Idee die dahinter steckte 

war, dass alle sich nun mit ihren Talenten Dinge kaufen konnten, jedoch nur mit so 

vielen Talenten wie sie sich selbst erarbeitet haben.  

 

Am Sonntagnachmittag nach dem Gottesdienst besuchte ich mit der Jugendgruppe 

der Kirche ein Frauengefängnis. Dies war für mich sehr beeindruckend, da ich noch 

nie zuvor in einem Gefängnis war. Wir haben einige Geschenke mitgebracht, wie 

Pan dulce (typisches Weihnachtsgebäck mit getrockneten Früchten), Süßigkeiten 

und kleine christliche Hefte, die von Gott erzählen. Wir gingen speziell in den Sektor 

von Frauen mit Kindern. Dort redeten wir erst mit ihnen und der Pastor erzählte von 

Gott und seiner Vergebung. Wir alle machen Dinge in unserem Leben falsch und wir 

müssen dazu stehen und sie auch bereuen. Jeder von uns ist für sein Handeln 

verantwortlich. Zum Schluss sangen und tanzten wir gemeinsam. Das war eines der 

schönsten Momente hier in Paraguay bis jetzt. Sie haben sich wahnsinnig über den 

Besuch und die Abwechslung gefreut. Außerdem haben wir jedem Kind noch ein 

kleines Armband geschenkt, das wir am Tag zuvor selber gemacht hatten.  

 

Vorgestern haben wir nun 

noch Weihnachtstüten für 

ärmere Familien 

zusammengestellt, mit 

Grundnahrungsmitteln wie 

Mehl, Salz, Zucker, Reis, 

Kaffeepulver, Eiern, Öl, 

Nudeln, Kekse, Milch und 

natürlich auch Pan dulce und 

Sidra  

 



Diese wollen wir am Freitag vor Weihnachten im Rahmen eines Gottesdienstes 

verteilen.  

Außerdem werden wir am Freitagmorgen zusammen mit einigen Mitgliedern der 

Gemeinde das Kinderkrankenhaus “Acosta Ñu” besuchen, um mit ihnen zu singen 

und zu tanzen und ihnen ein paar Geschenke zu überreichen. Es ist meines 

Wissens das einzige Kinderkrankenhaus hier, das nach dem Krieg Anfang des 20. 

Jahrhunderts gegründet wurde, da diese Zeit fast nur Kinder und Frauen in 

Paraguay überlebten. Es hat aufgrund von mangelnden Spezialisten und Ärzten nur 

eine Kapazität von 100 Kindern, obwohl das Gelände eigentlich ziemlich groß ist.  

 

  

 

Anfang November habe ich meine ersten freien Tage genommen und bin mit drei 

Freunden zu den berühmten Iguazu Wasserfällen in Brasilien und Argentinien 

gereist. Auch das war eine super schöne Zeit und sehr beeindruckend. Danach 

hatten wir auch noch die Möglichkeit das Projekt eines Freundes in Argentinien zu 

besuchen, der seinen Freiwilligendienst in einem Altenheim in Eldorado absolviert. 

Ich persönlich finde immer sehr interessant zu sehen, was andere Volontäre machen 

und wie sie arbeiten. Er ist zum Beispiel hauptsächlich dafür zuständig den 

Menschen zuzuhören und sich mit ihnen zu unterhalten, denn das kommt sonst viel 

zu kurz. Die Angestellten haben dafür nämlich keine Zeit. Dabei ist das Kümmern 

um die Seele so wichtig, nicht nur für die Alten.  

 

Ich kann nur sagen: Ich habe mich hier sehr gut eingelebt, tolle Leute kennengelernt, 

die mich aufnehmen wie ihre eigene Tochter. Ganz besonders mein Pfarrer und 

Schuldirektor Julio Vargas. Er ist eine beeindruckende Persönlichkeit, der alles dafür 

gibt, anderen zu helfen und im Namen Gottes zu dienen, selbst wenn er eigentlich 



urlaubsreif ist, hört er nicht auf mit bester Laune und Witze machend 

weiterzuarbeiten. Von ihm kann ich sehr viel lernen. Generell beschweren sich die 

wenigsten, mit denen ich zu tun habe über ihr Leben, egal wie hart und beschwerlich 

es ist. Denn sie wissen: Gesundheit und genügend zu Essen bedeutet schon 

Reichtum. So sagt auch Pastor Julio immer wieder, er sei reich. Zum einen, weil er 

viele gesunde Kinder und zum anderen viele Obstbäume im Garten habe … Man 

findet eigentlich immer einen Grund, sich als reich zu fühlen.  

 

Der Satz von Reinhold Niebuhr hat mich schon auf meinem Vorbereitungstreffen 

berührt Genau darum geht es bei einem Freiwilligendienst. So viele Dinge sind 

einfach anders, und sind teilweise auch echt störend und frustrierend.  

Eins der besten Beispiele für mich ist 

der Schulchor bei dem ich Klavier 

gespielt habe. Drei Monate lang 

hatten wir Zeit, fünf Lieder 

einzustudieren um bei den 

Abschlussfeiern vorzuführen. In 

dieser Zeit ist der Chor entweder  

ausgefallen oder es waren nur ein Drittel der Teilnehmer da. So haben wir gerade 

geschafft, ein halbes Lied einzustudieren. Eine Woche vor dem Auftritt wurde dann 

erkannt, dass dieses eine Lied zu schwer für den Chor ist und so haben wir in 

kürzester Zeit vier sehr einfache Lieder eingeübt. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 

ist hier ein sehr schwieriges Thema. Aber ich habe gelernt dies einfach zu 

akzeptieren oder darüber zu lachen (wie es auch Pastor Julio immer macht). 

Trotzdem versuche ich vorsichtig immer wieder Dinge anzusprechen, die mir 

auffallen, wie das häufige Fehlen bei den Proben im Chor. Was daraus jedoch 

gemacht wird, müssen meiner Meinung nach die Paraguayer dann selber 

entscheiden.  

 

Ich wünsche Ihnen nun allen gesegnete Weihnachten und einen guten Start ins 

Neue Jahr.  

 

Annika  

 


