
¡Hola! 

Ich freue mich darauf, euch ein bisschen mit auf meine Reise nach Paraguay zu nehmen und euch 

einen Eindruck von dem zu vermitteln, was ich hier bisher so erleben durfte.  

Wir sitzen im Flugzeug. Wir, dass sind Kai und Siegfried, die in den kommenden zwei Wochen bei der 

Renovierung helfen werden, Matthias – der Geschäftsführer von Kreuz des Südens – und wir drei 

Freiwilligen. Laila, Willi und ich – mein Name ist Eva – werden für einige Monate in Paraguay leben 

und uns an verschiedenen Arbeitsplätzen einbringen. Im Gegensatz zu mir haben es Laila und Willi im 

Flugzeug inzwischen geschafft, einzuschlafen. Doch trotz meiner Müdigkeit, ich bin jetzt seit fast 24 

Stunden unterwegs, halten mich meine Aufregung und die unbequeme Körperhaltung wach. Wir 

reisen mit der Nacht, also ist es etwa sechs Stunden länger dunkel als ich es gewohnt bin. Dann, 

endlich, geht hinter uns die Sonne auf und ich blicke zurück, um die wunderschönen Farben zu 

bestaunen. Unter uns glitzert die Stadt im ersten Morgenlicht. Asunción, die Hauptstadt Paraguays. 

Wir sind so gut wie angekommen.  

Mit dem Auto werden wir abgeholt. Seit 

gestern habe ich eine Stadt, ein Land, einen 

ganzen  Kontinent hinter mir gelassen und 

bin unterwegs in mein neues Zuhause. 

Eigentlich verrückt, dass ich hier, fast am 

anderen Ende der Welt, ein Heim haben 

werde, in dem ich leben kann. Als meine 

Großmutter mich vor meiner Reise fragte, 

ob ich es denn so weit von meiner Heimat 

entfernt aushalten würde, beruhigte ich sie 

mit den Worten „Um mich zu Hause zu 

fühlen braucht es nicht viel. Ich nehme mir 

einfach ein paar meiner Postkarten mit und 

hänge sie dort auf.“  

Wer mich kennt, weiß, wie sehr ich 

Spruchkarten liebe. Als ich jetzt das Haus in 

„Fernando de la Mora“ betrete, schaue ich 

mich um und entdecke sofort eine 

gerahmte Postkarte, die gleiche, die schon 

seit vielen Jahren in meinem Zimmer in 

Deutschland hängt. Darauf steht auf 

Spanisch ein Bibelvers: „Die Erde ist erfüllt 

von der Gnade des Herrn.“ (Aus Psalm 33,5). 

Da wir renovieren, habe ich in den ersten Wochen noch kein festes Zimmer, sondern schlafe 

übergangsweise mit zwei anderen Mädchen in einem Raum, nur das Nötigste wird aus dem Koffer 

geholt. Kaum habe ich meine Matratze bezogen, finde ich direkt neben meinem Schlafplatz eine 

weitere Postkarte. Auch diese ist mir sehr vertraut, denn meine Schwester hat mir letztes Jahr die 

gleiche geschenkt. Eine andere Volontärin muss sie wohl dort gelassen haben.  

Gott hat mir mein Zuhause wohl schon einmal vorsorgend eingerichtet, noch ehe ich zum ersten Mal 

dort war.  

 



Nach etwa zwei Wochen kehren die tatkräftigen Helfer nach Deutschland zurück und Willi reist in 

den Chaco, eine andere Region Paraguays, um dort in einem Internat zu arbeiten. Nun leben Laila 

und ich hier gemeinsam mit einer paraguayischen Familie. Die Eltern, Fran und Shirley, und ihre 

beiden Kinder haben uns unglaublich freundlich aufgenommen und ihre Unterstützung ist für uns 

äußerst wertvoll. Schließlich verbringen wir die ersten paar Wochen damit, die grundlegendsten 

Dinge völlig neu zu lernen. Und unsere Sprachkenntnisse zu vertiefen ist erst der Anfang.  

Oft genug sitzen Laila und ich auf unseren Betten und versuchen die hiesige Währung in Euro 

umzurechnen. 7000 Guaraní sind also 1 Euro und die 3600 Guaraní für den Bus sind dann… Und 

wenn das Shampoo 23500 Guaraní kostet… Kaum zu glauben, dass unsere Abiturprüfung in Mathe 

erst wenige Monate her ist.  

 

Aber nicht allein aufgrund der Währung ist das Einkaufen zunächst eine spannende Angelegenheit.  

Auf dem Markt bin ich von der schieren Vielfalt an Angeboten überwältigt. Zu kaufen gibt es 

wahlweise Gemüse, Barbiepuppen, lebende Küken, Adidas-Schuhe, Handys und alles, was man sich 

nur vorstellen kann. So viele Gerüche, Geräusche, Menschen. Als Matthias mich fragt, wie mir der 

erste Marktbesuch gefallen habe, erkläre ich ihm, er müsse sich noch eine Weile gedulden. Die 

Antwort käme dann in ein paar Wochen, wenn ich einen Großteil der Eindrücke verarbeitet haben 

würde.  

Der Markt? Nun, er ist die Reise wert. Jeder Ort, den ich hier bereits besuchen durfte, ist die Reise 

mehr als wert. 

An unserem zweiten Wochenende in Paraguay nehmen wir an einem Hilfseinsatz in einem Vorort der 

Stadt teil. Schnell mache ich Bekanntschaft mit der elfjährigen Nicole, die mir begeistert ein Spiel 

erklärt. Sie ist clever und versteht rasch, dass ich manchmal etwas länger brauche, um zu begreifen, 

wovon sie spricht. Wie viele Paraguayer, die mich zum ersten Mal sehen, fragt sie mich, ob meine 

Haare echt sind. Ja, sind sie. Natürliches Blond, nicht gefärbt. Die Kinder an der Schule Renacer, an 

der ich hier arbeite, streichen mir manchmal ungläubig über den Kopf. Mein Aussehen verrät, dass 

ich nicht von hier bin.  



Doch nicht nur mein Äußeres fällt den Schülern auf. Als ich in meiner ersten Arbeitswoche eine 

Lehrerin frage, wer denn da mit dem Megafon von der Straße rufe, erklärt sie mir lachend, dass man 

hier auf diese Weise Chipá verkaufe. Dabei handelt es sich um ein herzhaftes Gebäck, dass mir sehr 

gut schmeckt. Daraufhin fragt ein vierjähriger Vorschüler seine Lehrerin: „Warum weiß Profe Eva 

eigentlich gar nichts?“ Er macht große Augen, als ihm erklärt wird, dass ich aus einem anderen Land 

komme. 

Das Gute daran, „gar nichts“ zu wissen, ist, dass es für mich nichts Aufregenderes und Schöneres 

gibt, als Neues zu lernen. Da trifft es sich gut, dass sowohl meine Arbeitskollegen als auch Fran und 

Shirley und ihre Familie mir gerne beibringen, wie man sich in Paraguay zurechtfindet, was dieses 

oder jenes Wort bedeutet oder auch wie es früher hier war und was sich seitdem verändert hat. 

Wir sitzen im Wohnzimmer und Fran lächelt, als er mir geduldig erklärt, wie genau man hier Orangen 

„aussaugt“ und meine ersten Versuche gerade so mit der Technik seiner zweijährigen Tochter 

mithalten können. „Noch weitere fünf Orangen und du hast den Dreh raus.“ Ich lache. 

Obwohl ich immer noch dabei bin, mich einzugewöhnen, darf ich hier bereits selbst an der Schule 

unterrichten. Meine Fächer sind Kunst, Tanz und Theater in allen Jahrgängen von der ersten bis zur 

elften Klasse, soweit das hiesige Schulsystem mit dem deutschen vergleichbar ist. In der ersten bis 

zur dritten Klasse unterrichte ich außerdem Englisch. 

 



Meine Arbeit begeistert mich und jeder Tag ist einzigartig. Gleichzeitig stehe ich immer wieder vor 

Herausforderungen: Auf Spanisch mit einer Schulklasse ein Theaterstück auf die Beine stellen, eine 

dritte Klasse zur Ruhe und Mitarbeit bewegen, selbstchoreografierte Tänze beibringen, Unterricht 

vorbereiten und umsetzen.  

Trotz des spannenden Schullebens gehört das Busfahren auf dem Hin- und Rückweg zu den mit 

Abstand aufregendsten Erlebnissen meines Alltags.  

Morgens, ich stehe um viertel nach fünf auf, sind die sogenannten „colectivos“ so voll, dass wer als 

letztes einsteigt oft eher aus der bei der Fahrt grundsätzlich offen stehenden Tür heraushängt, als im 

Bus mitzufahren.  

Einmal ist der „colectivo“ so überfüllt, dass ich nicht weiter hinein als bis auf die unterste Stufe bei 

der Tür komme. Diese Art sich fortzubewegen erinnert an die Fahrt auf einem selbstfahrenden City-

Roller. Ich bin dankbar, dass sich hinter mir noch ein Fahrgast an den Bus hängt, sodass zwischen mir 

und der Straße jetzt zumindest noch ein Arm ist. Doch zu meiner völligen Überraschung lässt der 

Mann während der Fahrt den Bus mit der einen Hand los und greift nach seinem Geldbeutel. 

Staunend beobachte ich, wie das Geld von einer Person zur nächsten bis zum Fahrer gereicht wird. 

Dann schaut dieser mich auffordernd an. Schnell krame ich einen 5000 Guaraní Schein aus meiner 

Tasche und gebe ihn der Frau neben mir. Zuerst kommt die Fahrkarte, dann das Rückgeld. Ich zähle 

es nicht nach. Lieber konzentriere ich mich darauf, nicht aus dem Bus zu fallen.  

Die Busstationen scheinen hier 

mehr zur Dekoration zu dienen, als 

dass sie tatsächlich als Haltestellen 

genutzt werden. Jedenfalls steigen 

die meisten Leute einfach 

irgendwann ein und aus, gerne 

auch mal ohne das Halten des 

Busses abzuwarten. Als ich es 

geschafft habe, den „colectivo“ an 

der richtigen Stelle zu verlassen, 

fühle ich mich, als hätte ich ein 

Abenteuer überstanden. Und ich 

fühle mich wirklich sehr, sehr 

deutsch. Ich bin die Einzige, für die 

diese Fahrt nicht vollkommen 

normal erscheint. 

Als ich in der Schule ankomme, bin ich durchgeschwitzt. Hier ist es Frühling. Und heute: 39 Grad 

heißer Frühling. Aber das Wetter ist nicht immer so. Von einem Tag auf den anderen kann es 

komplett umschlagen. Letzte Woche habe ich noch bei 18 Grad gefroren und mir eine zweite 

Bettdecke aus dem Schrank geholt. Manche Einheimischen sagen, dass die Temperaturen im Frühling 

früher deutlich konstanter und angenehmer waren, doch dass Waldrodung und Klimawandel sich 

jetzt immer mehr bemerkbar machen. Auf der Rückfahrt bin ich dankbar für die offenstehenden 

Türen, durch die etwas Wind hereinweht. An einer Ampel steigt ein junger Mann zu, der Tomaten 

und Bananen verkauft. Von den Bananen kaufe ich natürlich reichlich. Vor kurzem hat Laila mich 

offiziell zur Bananenverantwortlichen erklärt, weil auf der Fahrt zu dem Kinderheim, in dem sie 

arbeitet, einfach nicht so viele leckere Früchte verkauft werden. 

 



 

Was mich in Paraguay immer wieder aufs Neue beeindruckt, sind die die Menschen. In Deutschland 

habe ich eine gewisse Idee davon, wie die Leute so ticken. Ich habe geschichtliches und 

gesellschaftliches Wissen, was es mir ermöglicht, bis zu einem gewissen Grad nachzuvollziehen, 

warum was in Deutschland wie funktioniert. Doch hier bin ich auf eine ganz neue Art und Weise dazu 

gezwungen, was bisher für mich selbstverständlich war, neu zu hinterfragen. Es gibt so vieles, was ich 

von den Menschen hier lernen kann und ich bin sehr gespannt auf die kommenden Monate. 

Ich freue mich darauf, euch bei meinem nächsten Rundbrief noch mehr Einblicke in mein Leben hier 

geben zu können. 

Gottes Segen! Oder, wie man hier sagen würde: „¡Bendiciones!“ 

 


