
  4. Rundbrief – Juli 2019: Abschied nehmen 
 

Seit bald vier Wochen bin ich nun wieder zurück in Deutschland und merke oftmals, 

wie unterschiedlich doch die zwei weit voneinander entfernten Länder sind: Nicht nur 

die räumliche Distanz und die Lebensverhältnisse, sondern vor allem auch die Kultur 

und die Menschen. 

In meinen letzten zwei Monaten in Villa del Rosario stand noch so einiges an. Unter 

anderem musste ich nach Asuncion, um mein Visum zu verlängern, wobei ich 

letztendlich mehrere Male wiederkommen und länger als einen Monat darauf warten 

musste, bis es verlängert wurde. Das war zwar echt ärgerlich, aber glücklicherweise 

hat dann doch alles geklappt und so hatte ich bei der Ausreise dann auch keinerlei 

Probleme an der Kontrolle.  

 
Anfang Mai gab es in der Kirche einen Gemeinschaftsgottesdienst mit zwei anderen 

Gemeinden. Feiertage wie den Tag der Arbeit, Muttertag, Vatertag, den Paz del 

Chaco (also der Friede vom Chaco) und auch den 232. Geburtstag von Villa del 

Rosario, wurden alle im Mai und Juni gefeiert. 

Ansonsten lief der Alltag gewöhnlich mit  Arbeiten im 

Garten, wo man anpflanzen und nun auch erste Sachen 

wie Salat und Gurken ernten konnte, dem Bau von 

Regalen für die Zimmer der Jungs, einem vorübergehend 

neuen Eingangstor mit Brück, neuer Wegbeleuchtung auf 

dem Gelände uvm. Cornelius und Robert waren dann in 

Asuncion, um eine Hebebühne abzuholen, für die wir dann 

ein Fundament betoniert und sie anschließend aufgebaut 

haben. 

 

 

 

Der Englischkurs kam dabei in der 

letzten Zeit ein bisschen zu kurz, 

was auch schade war. Auf der 

anderen Seite hatten die Jungs 

Hausaufgaben und mussten nun 

auch für die anstehenden 



Prüfungen zum Halbjahr lernen. Deshalb war es dann auch besser so, da sie fast 

jeden Abend noch ihre Sachen für die Prüfungen auswendig lernen mussten. Trotz 

der nun laufenden Prüfungen hat man in der Zwischenzeit aber immer öfter 

Trommeln aus der Richtung der Schule gehört, da die Schüler angefangen haben, 

für den Umzug zum Geburtstag von Villa del Rosario ihren Auftritt einzustudieren. 

Auch während andere Klassen Arbeiten geschrieben haben wurde dann trotzdem 

geprobt, was ziemlich unlogisch ist, da man sich dann eigentlich gar nicht mehr auf 

seine Prüfung konzentrieren kann.  

 

Der Geburtstag des Ortes am 14. Juni wird jedes Jahr mit einem großen Festumzug 

durch den Ort zelebriert. Schulen aus dem Ort, den Nachbarorten, und sogar das 

Militär sind bei dem Umzug bis zum Rathaus gezogen. Es gab Fahnen und Banner, 

Musik mit Instrumenten und kleinen  Aufführungen und am Rathaus war sogar eine 

Bühne für geladene Gäste aufgebaut. 

 
 

Anschließend begann schon die letzte Woche und bevor ich mich dann 

verabschieden musste, durfte ich auch nochmal beim Bienenprojekt helfen. Für den 

Winter mussten die Bienen gefüttert werden, was dann auch gut geklappt hat, 

sodass man nach ungefähr drei Tagen die leeren Schüsseln wieder herausnehmen 

konnte. 

Schließlich ging es auch schon an‘s Abschied nehmen, was echt traurig war. Das 

letzte Mal in der Jugendstunde war trotzdem schön, da es ebenfalls das letzte Mal 

den Bibellese-Wettbewerb gab. Es gab es für alle Teilnehmer noch ein T-Shirt und 

auch noch Preise, die vergeben wurden und so wurde auch ich noch reich 

beschenkt. Auch im Projekt haben wir nochmal einen Abschied gefeiert bevor ich 

mich dann am nächsten Tag leider schon endgültig verabschieden musste. 

 

So ist meine Zeit in Paraguay nun zu Ende gegangen und ich danke euch allen für all 

die Unterstützung, die ich in diesen sieben Monaten erfahren durfte. Danke für 

Begleitung in Gedanken und im Gebet und auch finanziell durch Spenden. Es hat 

mich immer sehr gefreut und war hilfreich. 

 

Grüße nun aus Deutschland und Gottes Segen 

 

Lukas 
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Hebebühne 

Colegio Nacional Villa del Rosario – staatliche Schule, auf die auch die Jungs 
gehen 

Angeln auf dem Rio Paraguay 

Arbeiten im Bienenhaus Sonnenaufgang über den Wolken 


