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Werkunterricht in der Schule Renacer 

Liebe Freunde von Kreuz des Südens,  
 

das Motto „Hoffnung geben – Hoffnung leben – auf neuen Wegen“ bewegt uns schon seit eini-

gen Jahren bei der Arbeit von Kreuz des Südens. Dieses Jahr brachte viele Veränderungen und 

die Aussicht auf neue Wege. Die schnelle Rückkehr eines entsandten Mitarbeiters nach Deutsch-

land brachte neben der Enttäuschung zuerst viele Herausforderungen mit sich: „Wie wird es in 

Paraguay weiter gehen?“ haben wir uns gefragt. Zuerst schien es, als würde sich manche Türe 

schließen, aber bei einem Projektbesuch Anfang November von Rahel Pereira aus dem Vorstand 

und Matthias durften wir sehen, dass sich ganz neue Türen öffneten. Es konnten neue, spannende 

Projekte besucht werden, von deren Entwicklung wir hoffentlich im nächsten Jahr mehr berich-

ten können. Auch durften wir erfahren, dass Beziehungen selbst über Kulturgrenzen hinweg hal-

ten und dass große Teile der Arbeit von Kreuz des Südens trotz fehlenden deutschen Mitarbei-

tern von paraguayischen Freunden weitergeführt werden. Darüber sind wir sehr froh und wollen 

gerne berichten:  

 

Gefreut haben wir uns die ehemaligen Pflegemädchen wieder zu 

treffen. Marta (hier mit Ana) hatte ihre Hochzeit extra so gelegt, 

dass wir dabei sein durften. Auch Shirley mit Töchterchen Fiorella 

konnten wir besuchen. 

 

Mit Jahresende geht im paraguayischen Chaco auch das Schuljahr 

zu Ende. In der Schule Arco Iris sind die Abschlussprüfungen 

schon vorbei. Wegen der großen Sommerhitze in dieser unwirtli-

chen Landschaft liegen Sondergenehmigungen vor, das Schuljahr zu 

verkürzen. Bei der Schulabschlussfeier dieses Jahr werden zum ers-

ten Mal ehemalige Schülerinnen da sein, die ihren Universitätsab-

schluss geschafft haben. Das ist etwas ganz Besonderes, weil viele 

Schüler aus den unteren Schichten stammen und sich im Chaco 

nochmal mehr „weit ab vom Schuss“ fühlen. Für das Lehrerkolle-

gium und auch die Schüler sind diese Erfolgsgeschichten ein zusätz-

licher Motivationsschub. In der Schule stehen große Wechsel bevor, 

der Schuldirektor wird nach 18 Jahren ins Schulamt wechseln und einer der erfahrenen Lehrer 
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wird nachrücken. Der Unterstützungsverein vor Ort ist neu aufgestellt und bemüht sich Kontakte 

und Unterstützung neu zu organisieren.  

 

In der Schule Renacer laufen momentan die Abschlussprüfungen. Mit Spenden aus der Schweiz 

und Deutschland wurde dieses Schuljahr wieder eine Nähklasse unterstützt. Bei einer Art „Mo-

denschau“ führten die Teilnehmerinnen die Ergebnisse ihrer Arbeit vor.  

Bei einem schweren Unwetter wurden Teile des Blechdaches der Schule beschädigt. Bei Regen 

dringt nun Wasser in die darunter liegenden Stockwerke. Im obersten Stock werden noch Räum-

lichkeiten ausgebaut Hoffentlich können die meisten Arbeiten bis zum Anfang des neuen Schul-

jahres abgeschlossen werden.  

 

In der Schule Renacer arbeitet auch unsere Volontärin Annika Wanner. Sie fördert gezielt Kin-

der mit Lernschwierigkeiten, gibt Deutsch- 

unterricht und leitet einen Projektchor.  

Wir sind beeindruckt von ihrem Engagement 

und dem Schwung, mit dem sie sich in einer 

fremden Umgebung eingelebt hat. Wenn bald die Schulferien beginnen, wird sie Familien von 

Kindern besuchen, deren Schulgeld durch Paten aus Deutschland bezahlt wird und auch bei den 

anstehenden Ferienspielen mitarbeiten. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Schule und der da-

zugehörigen Gemeinde wird Annika auch dieses Jahr wieder die Weihnachtsaktion durchfüh-

ren. Bedürftige Familien erhalten einen großen Weihnachtskorb mit Lebensmitteln, Hygiene – 

und Schulartikeln im Wert von 30 Euro. Wer dafür gezielt spenden möchte, kann dies gerne un-

ter dem Stichwort „Weihnachtsaktion“ auf der u.a. Bankverbindung tun.  

 

(Noch) weit weg davon in Deutschland bereitet sich die Familie Günther auf ihre Ausreise nach 

Paraguay vor. Manuela und Ronny, mitsamt ihren Mädchen Jamie-Sophie, Laura-Frances und 

Joy-Aurelie sind schon fleißig dabei Spanisch zu lernen und zu planen. Im August nächsten Jah-

res wollen sie nach Paraguay gehen, um vor Ort zu arbeiten. Wir freuen uns auf diesen neuen 

Abschnitt und bitten um Unterstützung für Günthers bei diesem großen Schritt.  

 

Wir grüßen ganz herzlich, sagen von Herzen Danke für alle Unterstützung und wünschen mit der 

folgenden Liedzeile von D. Trautwein eine gesegnete Adventszeit: 

„Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein. Der immer schon 

uns nahe war, stellt sich als Mensch den Menschen dar. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, 

kann unsere Nacht nicht endlos sein.“  

 

 
 

Weitere Berichte und Aktuelles sind auf der Homepage: www.kreuz-des-suedens.de zu finden.  

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

