
                                         Die Zeit rast 

Drei Monate oder auch 12 Wochen hab ich weder Familie noch Freunde aus Deutschland
gesehen, war ich nicht mehr in meiner Gemeinde und bin auch nicht mehr Auto gefahren!
Je nach dem, ob ich
verlängere oder
nicht, ist schon die
Hälfte der Zeit
vorbei bzw. ein
Drittel. Ehrlich
gesagt bin ich mir
noch nicht sicher,
aber ich tendiere
zurzeit eher dazu
meinen Aufenthalt
hier zu verlängern. 
Mir geht es immer
noch echt gut hier.
Allerdings muss ich
auch eingestehen,
dass ich einige
Sachen vermisse. Natürlich angefangen mit meiner Familie und meinen Freunden. Ich 
hab zwar schon unglaublich viele Menschen hier kennengelernt, aber noch nicht wirklich
viele Freundschaften geknüpft.
Abgesehen davon vermisse ich den Park, den ich bei mir Zuhause hatte bzw. generell die 
vielen Wälder, Parks und Seen, die ich in meiner Umgebung in Deutschland hatte. 

Asuncion hat zwar auch 
viele Bäume, aber sehr 
wenige Parks, die auch alle 
ziemlich weit entfernt (mit 
dem Bus mind. 1 Stunde zu 
fahren) sind. Nun werde ich
die Natur in Deutschland 
noch viel mehr 
wertschätzen können.

Läuft man durch die 
Straßen Paraguays fallen 
einem mehrere Dinge auf. 
Die Bürgersteige wechseln 
von Haus zu Haus und von 

Teer und Stein bis hin zu Sand. Zudem sieht man an wirklich jeder Ecke einen 
Straßenhund, eine Katze oder man wird alle zwei Häuser von einem Wachhund angebellt.



Mindestens einmal in der Woche erlebe ich einen Stromausfall auf meiner Arbeit oder 
Zuhause, was ich irgendwie sehr belustigend finde, weil das in Deutschland eigentlich 
nie passiert.

Die Arbeit macht mir immer 
noch viel Freude, wobei ich 
auch eine kurze Zeit hatte, in 
der ich von den Kindern 
etwas genervt war. Ein Junge 
war zudem eine Woche ohne 
Grund wütend auf mich, hat 
nicht mehr mit mir geredet 
und mich auch teilweise 
beschimpft. Das hat sich jetzt 
wieder alles geklärt. Ich fand 
es aber erstaunlich, wie 
anstrengend ich dadurch die 
Arbeit fand und ich habe 

gemerkt, dass ich es überhaupt nicht leiden kann, wenn Leute auf mich sauer sind. 
Mir wurde auch erzählt, was mit den Eltern der Kinder passiert ist bzw. weshalb sie im 
Heim sind. Das hat mich auch sehr erschüttert, da ich erfahren hab, dass manche keine 
Eltern mehr haben, ein Elternteil drogenabhängig ist oder als Prostituierte gearbeitet hat. 
Umso erstaunlicher finde ich es zu sehen, wie „normal“ die Kinder dennoch sind.
Ich sehe bei einigen der Kinder auch echt großes Potential und hoffe und bete, dass sie 
dieses nutzen und später coole Menschen werden, die Gott im Mittelpunkt haben. Ich 
sehe, aber auch bei manchen Kindern, dass sie es in der Zukunft echt schwer haben 
könnten oder auf die
falsche Bahn geraten
könnten. Ich bete fast
jeden Tag für die Kinder
und würde sie irgendwie
gern „vorbereiten“, was
sie noch alles
erwartet( gut, ich bin auch
erst 18 und auf mich
warten auch noch
Herausforderungen). Ich
habe aber gar keine
Ahnung, wie ich das
anstellen soll. 

Mit den Kindern bin ich
die Monate und die Tage
durchgegangen und übe oft das Lesen mit ihnen. Umso schockierter war ich, als ich 
herausfand, dass ein Neunjähriger nicht lesen kann! 



Im Heim bleibe ich oft länger als ich muss, weil es einfach echt schön ist zusammen zu 
sitzen, was zu trinken und zu reden, einen Film zu 
schauen oder ein Spiel zu spielen. Dann gibt es natürlich
auch Tage, wo ich einfach gerne nach Hause möchte 
oder wie bisher geplant Anfang Februar zurück, da die 
Kinder selbstverständlich auch sehr anstrengend sein 
können. 
Tief getroffen hat mich, dass mir ein siebenjähriges 
Mädchen von ihrer Vergangenheit berichtet hat und 
erzählte, dass sie von ihrem Vater geschlagen wurde. 
Außerdem hat sich ihre große Schwester geritzt und sie 
hat dieses Verhalten imitiert. Oder auch eine 
Fünfzehnjährige, die keine Freude mehr am Leben hat 
und sich für den Tod ihres kürzlich verstorbenen Vater 
verantwortlich fühlt. In solchen Situationen fühle ich 
mich ziemlich machtlos, höre einfach zu und bete dann 
entweder zusammen mit der Person oder nach dem 
Gespräch. 
Ich finde es auch echt hart, wenn ich höre, dass einige 
Kinder schon seitdem sie wenige Monate alt sind im 
Heim wohnen oder dass der eine Junge im Mülleimer 
gefunden wurde!                                                                

Solche Sachen zu erfahren ist zwar echt hart, aber ich finde es toll zu sehen, wie cool und
energiegeladen die Kinder sind. 
Schön fand ich auch ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, der meinte, dass er dankbar sei,
dass ich im Heim bin. Er
sehe, dass ich eine Liebe
für die Kinder habe, was
mich sehr gefreut hat.
Ein tolles Erlebnis, mir
lange in Erinnerung
bleiben wird, war der
Besuch der Iguazu-
Wasserfälle an der
brasilianisch-
argentinischen Grenze. 

Es war einfach
unglaublich zu sehen, wie
Tonnen an Wasser jede
Sekunde
herunterströmen.
Ebenfalls schön war der Besuch eines der größten Wasserkraftwerke auf der Welt, Itaipu. 
Da dieser Ausflug bis auf einen kleinen Zwischenfall ziemlich gut geklappt hat, ermutigt 
es mich weiterhin Paraguay an den Wochenenden zu erkunden. 



Ihr könnt gerne dafür beten, dass Gott mir und den anderen Mitarbeitern Geduld, Liebe 
und den richtigen Umgang mit den 
Kindern schenkt. Auch, dass die 
Kinder zu Menschen werden, die 
Gott in ihrem Herzen tragen und 
trotz ihrer Vergangenheit und was 
ihnen alles passiert ist zu sozialen, 
verantwortungsvollen und 
selbständigen Menschen werden. 
Außerdem, dass ich die Zeit hier 
genießen kann, weil ich ehrlich 
gesagt nicht genau weiß, wie man 
richtig genießt.

 Mein Bibelvers des Monats:„ER heilt die zerbrochenen Herzens sind und verbindet 
ihre Wunden“  Psalm 147,3 .

Mein Zitat des Monats: „Es geht nicht darum Zeit zu haben, sondern sich die Zeit zu 
nehmen“.

Liebe Grüße von einem sehr dankbaren und reich
beschenkten Menschen aus dem angeblich glücklichsten
Land der Welt.
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