
 3.Rundbrief – April 2019: Schon 5 Monate in Paraguay 

 

Die Zeit hier in Villa del Rosario verging und vergeht wie im Flug und so will ich nun 

berichten, was ich hier in den letzten zwei Monaten seit meinem letzten Rundbrief alles 

erlebt habe.  

Mittlerweile wohne ich im Gästezimmer im 

Haus der Familie Röhrig, da Robert und seine 

Familie gerade in Deutschland sind. Morgens 

und abends esse ich mit Cornelius in der 

großen Küche, dort wo auch die Köchin kocht 

und wir  mittags alle zusammen Mittagessen. 

Um 7 Uhr, wenn bei den Jungs auch die 

Schule anfängt, fangen wir an zu arbeiten. Um 

11:45 Uhr gibt es dann Mittagessen und 

danach die übliche „Siesta“ (Mittagspause). 

Nachmittags fängt dann bei den Jungs um 13 

Uhr die Schule an und wir arbeiten dann auch wieder bis um 17 Uhr. Je nachdem wer 

Schule, Hausaufgaben oder frei hat mache ich zwischendurch immer mal wieder eine 

Stunde Englischkurs oder die Jungs arbeiten auch wenn sie frei haben. Wenn die Jungs 

aber unter der Woche oftmals Schule, Hausaufgaben und somit genug zu tun haben 

mache ich samstagmorgens, wenn sie mehr Zeit haben, nacheinander den Englischkurs. 

Ansonsten stehen Dinge an, wie z.B. Küchentürchen streichen, Untergrund für 

Wegbeleuchtung mauern, Pflanzen setzen oder sonstige Gartenarbeiten, usw. 

 

Anfang März habe ich beim Honig ernten mitgeholfen, was echt interessant war. Wir sind 

an zwei Tagen nacheinander die drei Standorte wo die Bienenvölker stehen abgefahren, 

haben geschaut wo die Bienen Honig hatten und dann ungefähr 2-3 Rähmchen pro Kiste 

rausgenommen. Danach haben wir diese dann im Bienenhaus gleich geschleudert und in 

Eimer abgefüllt. Wir konnten nur verhältnismäßig wenig Honig ernten, da es einen 

Honigdieb gibt, der nachts häufig kommt und die Rahmen mit den vollen Honigwaben 

rausnimmt. 

 

  



Ebenfalls war ich an einem Wochenende in Asuncion zu Besuch, wobei ich mit einem 

anderen Freiwilligen ein wenig in der Stadt unterwegs war und dann auch noch Francisco 

und Shirley in Villa Elisa besucht habe. 

Da die Schwiegereltern von Robert, die gleich direkt nebenan wohnen, einmal im Monat in 

eine Indianersiedlung an der brasilianischen Grenze fahren, durfte ich über ein 

Wochenende dorthin mitgehen. Sie machen dort auf einem ehemaligen Missionsgelände 

mit den Leuten eine Bibelarbeit und Gottesdienst. In diesen drei Tagen war es interessant 

mehr über die Indianer zu erfahren und zu sehen wie sie leben, wobei mich das was ich 

gesehen und erfahren habe auch bedrückt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da es unter anderem auch öfters mal geregnet 

hat, ist der Bach, der hier in den Paraguay-Fluss 

fließt, über seine Ufer getreten und hat später 

dann auch die komplette Straße überschwemmt, 

sodass man mit dem Boot hinüberfahren musste, 

wenn man zur Ziegelei oder in Richtung 

Mennonitenkolonie nach Volendam gehen wollte. 

Wir haben dies dann mit den Jungs zu einer 

Bachwanderung genutzt. 

 

 

Dann stand schließlich auch schon die 

Osterwoche vor der Tür und obwohl es zuerst so 

aussah, als ob die meisten von den Jungs 

hierbleiben würden, sind dann doch die meisten 

nacheinander nach Hause gegangen und nur 

zwei sind noch da geblieben. Nach 

paraguayischer Tradition haben wir in der 

Osterwoche Chipa gemacht, ein Gebäck, hauptsächlich bestehend aus Mais, Mehl, Eiern, 

und Käse, welches üblicherweise im Tatacuá, einem runden Lehmofen gebacken wird. 

Außerdem stand dann auch noch mein Geburtstag an, den wir mit einem Asado gefeiert 

haben und da für den Ostersonntag ein Essen in der Kirche geplant war, haben wir auch 

noch Empanadas (mit Hackfleisch/Hähnchenfleisch/Schinken und Käse gefüllte, frittierte 

Teigtaschen) gemacht. Was ich sehr schade fand war, dass am Ostersonntag der 

gemeinschaftliche Gottesdienst in der Kirche ausgefallen ist, da es geregnet hat. 

Wasserfälle Piray Haus einer Familie in der Kolonie 



 

Somit ist nun auch der Monat April schon vorbei, aber ich freue mich auf das, was ich in 

den zwei letzten Monaten in Paraguay noch erleben darf. Des Weiteren freue ich mich 

über eure Unterstützung im Gebet: 

Danke: 

- Für den Englischkurs mit den Jungs. Dass es eigentlich gut läuft, dass sie lernwillig 

sind und es ihnen Spaß macht. 

- Dass auch sonst die Arbeit hier im Projekt gut läuft und es Spaß macht. 

Bitte: 

- Dass ich noch mehr Übungen einbringen kann und sie so auch mehr praktisch 

lernen. 

- Für die weiterhin fremden Sprachen, dass ich noch mehr dazulernen kann. 


