
„In seiner Hand liegen die Tiefen der Erde und die Gipfel der hohen Berge.“ 
Psalm 95,4 

 

 
 

 

Hallo, mein Name ist Maike Kunert. Hier in Paraguay werde ich aber auch oft 

Maik, Maikäääl oder Mai genannt. Ich bin 18 Jahre alt und seit dem 6. 

September mit der Organisation Kreuz des Südens (KdS) in Paraguay. 

Ich hatte schon länger den Plan, nach dem Abitur ins Ausland zu gehen und 

dort mit Kindern zu arbeiten. Als ich dann KdS kennengelernt habe, bekam ich 

die Idee doch nach Paraguay zu gehen (auch wenn ich erst mal googeln musste, 

wo genau sich dieses Land befindet) und jetzt wohne ich hier seit fast zwei 

Monaten.  

Ich wohne mit einem anderen Volontär Jonathan, der schon seit August in 

Paraguay ist, und einer koreanischen Pastorenfamilie mit drei Kindern und zwei 

Hunden, zusammen. Wir wohnen in einem Haus in Fernando de la Mora, einer 

Nachbarstadt gleich neben der Hauptstadt Asuncion.  

Die ersten 5 Wochen hatte ich Spanischunterricht bei der Paraguayerin Shirley. 

Sie ist Lehrerin und gerade in Elternzeit, da ihr zweites Kind erst ein paar 

Monate alt ist. Von ihr habe ich nicht nur Spanisch gelernt, sie hat mir auch viel 

über das Land und die Leute erzählt und mir einen ersten Einblick in die 

paraguayische Gastfreundschaft gegeben. 

Seit etwa 3 Wochen arbeite ich Montag, Mittwoch und Freitag in der 

christlichen Privatschule Renacer (wo auch schon die Volontärin Annika vor mir 

gearbeitet hat) und dienstags sowie donnerstags im „Jardin de Esperanza“ 

einem Heim für Kinder und Jugendliche, die teilweise HIV positiv sind. 

 



  

Die Schule Renacer 

In die Schule Renacer gehen etwa 100 Kinder von denen bei manchen ein 

besonderer Förderungsbedarf besteht. Deshalb gebe ich für die Schüler  

„Nachhilfe“ und lerne noch einmal getrennt von der Klasse mit ihnen. Die 

Lehrer bringen die Kinder zu mir in die Bibliothek, mit denen ich dann teilweise 

vorgegebene Aufgaben bearbeite und mir teilweise selbst etwas überlege. 

Gerade versuche ich mehreren Kindern das Lesen und das Alphabet 

beizubringen. Die Lehrer und vor allem der Schulleiter, Pastor Julio sind sehr 

nett und unterstützen mich wo sie können. Letztens war an der Schule eine 

Olimpiada. Dabei wird die Schule in zwei- oder mehr Mannschaften aufgeteilt 

(in Renacer in Mannschaft weiß und Mannschaft blau) die gegeneinander in 

vielen verschiedenen Wettbewerben antreten. Die Schüler führen zum Beispiel 

Theaterstücke auf, treten im Volleyball gegeneinander an und müssen 

Matheaufgaben lösen oder Fragen beantworten und noch vieles mehr. Für 

mich war es sehr schön, gleich zu Anfang meiner Arbeitszeit einen solchen 

Höhepunkt des Schuljahres mitzuerleben. 

 

 

Das Heim Jardin de Esperanza 



Im Jardin de Esperanza arbeitet auch der andere Volontär Jonathan. Die 

Arbeitszeiten sind entweder von 9-17 Uhr oder von mittags bis 21/22 Uhr 

abends. Hier beschäftige ich mich überwiegend mit den Kindern (3-16 Jahre), 

indem wir verschiedene Spiele wie UNO oder Yenga spielen, zusammen lesen 

und malen oder Wettrennen machen. Oft gibt es auch Volleyball- oder 

Fußballspiele oder wir schauen zusammen einen Film. Wenn ich schon morgens 

da bin, sind fast alle Kinder noch in der Schule und ich erledige Aufgaben wie zu 

fegen, das Spielezimmer aufzuräumen oder mich mit den beiden jüngsten 

Kindern zu beschäftigen.  

Sowohl im Heim als auch in der Schule ist meine Arbeit sehr vielfältig, 

unterschiedlich und abwechslungsreich. Doch für mich ist es noch ungewohnt 

morgens so früh aufzustehen um pünktlich um 7 Uhr in der Schule Renacer zu 

sein. Manchmal habe ich auch noch Probleme zu verstehen, was die Kinder, 

Lehrer oder Mitarbeiter zu mir sagen und oft kann ich mich nicht so ausdrücken 

wie ich es möchte, weil mein Wortschatz noch nicht groß genug ist. Trotzdem 

merke ich, dass ich viel mehr verstehe als vor zwei Monaten und lerne auch 

jeden Tag Neues dazu.  

Am Wochenende besuchen Jonathan und ich bisher viele unterschiedliche 

Gemeinden und lernen Asuncion und seine Umgebung kennen. Einen größeren 

Ausflug zu den gigantischen Iguazu-Wasserfällen haben wir Mitte Oktober 

unternommen und dabei auch noch eines der größten Wasserkraftwerke der 

Welt, Itaipu besichtigt. 

 

 



     

Die Iguazu-Wasserfälle   Der Itaipu-Staudamm 

  

Hier in Paraguay ist so vieles anders als in Deutschland und an meinem ersten 

Tag  war ich erst einmal total überfordert von den ganzen Eindrücken: die 

Leute, der Lärm, der Verkehr und die fremde Sprache. Shirley und Jonathan 

haben mich mit dem Auto vom Flughafen abgeholt und die ganze Zeit hat 

jemand gehupt, es gab überall Lomadas (Bremsschwelle) und angeschnallt war 

ich auch nicht. Doch inzwischen habe ich mich schon an Vieles gewöhnt und bin 

nicht mehr auf der Suche nach einer Ampel oder einem Zebrastreifen um die 

Straße zu überqueren (das gibt es in Paraguay nämlich so gut wie gar nicht). 

Viele Grüße aus einem Land mit dauerndem Stromausfall, viel Tereré, 

chaotischem Verkehr und sehr freundlichen, herzlichen Menschen. 

 

Maike 

 

Gebetsanliegen 

Dank  

… für das gute Ankommen und Einleben 

… für alle die mir in Paraguay so offen und freundlich begegnet sind 

…für meine Arbeitsstellen 

 

Bitte 

…dass mein Spanisch sich weiter verbessert 

…für weiterhin viel Freude bei der Arbeit 

…für die Kinder in Heim und Schule 

     


