
Hallo liebe Familie, Freunde und Bekannte von Kreuz des Südens, 
dgh 

Ich freue mich sehr, dass ihr den Weg bis zu meinem ersten 
Rundbrief geschafft habt und ich euch einen Einblick in mein 
Leben hier in Paraguay geben darf! 
Für alle, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laila Hornberger, 
bin 18 Jahre alt und komme aus der Nähe von Stuttgart.              
Ich hatte schon lange den Wunsch, nach der Schule in ein               
anderes Land zu reisen um dort die Menschen, ihre Kultur und 
Sprache kennenzulernen und Gottes Liebe weiterzugeben.        
Jetzt bin ich tatsächlich an so einem Ort und möchte meine 
Erfahrungen gerne mit euch teilen. 
sdf 

Am 09. September reiste ich zusammen mit einer bunt durchgemischten Gruppe aus 
Renovierungshelfern, Matthias (dem Leiter von Kreuz des Südens) und uns Freiwilligen von 
Frankfurt über Madrid nach Asunción. Dort begrüßten uns eine im Nebel glühende Sonne und 
rosablühende "lapacho"-Bäume. Auf der Fahrt zu unserer an die Hauptstadt anliegenden Stadt 
"Fernando de la Mora" bekam ich das erste Mal den aus deutscher Sicht sehr chaotischen Verkehr 
mit (Spuren werden beliebig gebildet, lauter Mofas und Hupgeräusche, zu Fuß überquert man eine 
Straße durch die Lücken rennend,...).   

Mit Annika, einer ehemaligen Freiwilligen, waren wir dann 
in den ersten Tagen an zentralen Märkten und Orten und 
sie zeigte uns lebenspraktische Dinge wie einkaufen (Preise 
sind anfangs verwirrend, da 1 Euro ca 7000 Guaraní sind) 
oder Bus fahren. In die sogenannten "colectivos" steigt man 

nämlich meist fahrend bei offenen Türen ein und aus und falls es Fahrpläne gibt, habe ich sie noch 
nicht gefunden. Auch die kläffenden Hunde an den unebenen 
Straßen mit durchaus sehr schönen gepflasterten Steinen machen 
jeden Weg zu einem Abenteuer. 



Von uns drei Freiwilligen - mit denen ich mich übrigens mega gut 
verstehe - verließ uns Willi leider schon nach 10 Tagen um zu seiner 
Einsatzstelle in den Chaco, einer andere Region Paraguays, zu 
reisen.                                 
Eva und ich leben mit Fran, Shirley und ihren zwei Kindern in einem 
Haus und sind super dankbar über diesen Familienanschluss. Wir 
verbringen leckere Mahlzeiten und Abende miteinander, voll von 
guten Gesprächen, gemeinsamem Singen und Spielen mit den 
Kindern. An einem Wochenende nahmen sie uns mit zu ihren 
Verwandten in das wunderschöne ländliche "Pirayú", wo ich einen 
neuen Einblick in die Lebensweise und Gastfreundschaft der 
Paraguayer bekam. 

Während Eva in der Schule Renacer arbeitet, 
bin ich fünf Tage die Woche im Kinderheim 
“Jardín de Esperanza" in "Villa Elisa".          
Dort leben momentan acht Kinder und 
Jugendliche von 5 bis 17 Jahren zusammen 
mit den Heimeltern. Die dadurch eher 
familiäre Atmosphäre finde ich sehr schön 
und wichtig für die Kinder und ich fühle mich 

schon echt wohl dort. Ich helfe beim Putzen, Kochen (wodurch ich viele paraguayische Gerichte 
kennenlerne), hole die Kinder von der Schule ab und bereite Aufgabenblätter vor. Nach der Siesta 
übe ich nämlich mit ein paar Kindern Mathe oder was sonst so in der Schule ansteht. Das macht mir 
Spaß, ist aber auch anstrengend, weil die Kinder nicht immer motiviert sind. Ansonsten wird viel 
gespielt, gesungen und geredet und es gibt eigentlich immer viel zu lachen. Bei all den Aufgaben bin 
ich nicht allein, denn außer mir hilft auch Lukas, ein Freiwilliger von einer anderen Organisation, im 
Heim mit. 
Am Wochenende war ich jetzt 
schon öfters in Fran und Shirley's 
Gemeinde dabei, samstags bei 
einer Kinderstunde und Sonntags 
im Gottesdienst, wo ich auch mit 
Klavierspielen dienen durfte. 
Sehr ansprechend fand ich auch  
die Gottesdienste in der Schule 
Renacer, die schönen Begegnungen mit Pastor Julio und seiner Familie und ich bin immer wieder 
überwältigt, mit was für einem Herzen uns die Menschen hier willkommen heißen. 



Was die Sprache angeht, bin ich mega froh über meine fünf Jahre Spanisch-Unterricht, was mir eine 
gute Grundlage gegeben hat, um mich hier zu verständigen. Mir begegnen natürlich jeden Tag noch 
viele neue Wörter und bei ersten Unterhaltungen muss ich oft nachfragen, aber mit der Zeit wird es 
mmer leichter. 
Bei allem bin ich so froh zu wissen, dass Gott 
derselbe in Paraguay ist wie in Deutschland und 
staune immer wieder darüber, was er hier alles 
für mich vorbereitet hat und wie viele Türen er 
schon geöffnet hat. 
Mein Start war auf jeden Fall richtig gut, ich 
genieße das so ungeplante Leben und lerne 
neben Gleichgewichthalten im colectivo            
und durch-sieben-teilen beim einkaufen 
unglaublich viele Dinge. 
Auch wenn noch keine zwei Monate rum sind, ist mir dieses Land mit der roten Erde, gepflasterten 
Steinstraßen, vielfältigen Bäumen, leckerem Essen und herzlichen Menschen schon ans Herz 
gewachsen! 
 
 
Saludos y bendiciones 
 
Eure Laila 
 
 
Ich freue mich sehr 
darüber, wenn ihr mich 
im Gebet unterstützen 
wollt! 
 
 
 
 
Danke für...                                                                Bitte für... 
...das gute Ankommen im Land                             ...Ideen und Motivation der Kinder beim Lernen 
...die vielen lieben Menschen, die mich               ...gute Entscheidung im Hinblick darauf, in welche 
   so herzlich aufnehmen                                            Gemeinde ich wann gehen soll     

                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
    En el nombre                
gade Jesús,                 
gaAmen. 


