
1. Mose 11, 6-8

„Und der HERR sprach: Siehe, sie sind ein Volk, und sie sprechen alle eine Sprache, und dies ist 
erst der Anfang ihres Tuns! Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich 
vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache verwirren, damit keiner 
mehr die Sprache des anderen versteht! So zerstreute der HERR sie von dort über die ganze 
Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen.“


Die Geschichte vom Turmbau von Babel ging mir die erste Zeit immer wieder durch den Kopf. 
Einerseits war dort das Spanische, dass nach 5 Jahren Schlummern wieder hervorgekramt 
werden musste. Andererseits waren dort unsere zwei fleißigen Schwaben Kai-Uwe und Siggi, die 
mich manchmal einfach freundlich Lächeln und meinen Kopf nicken ließen :). Mich wundert es 
nicht mehr, dass sie den Bau des Turms in Babel nicht vollendeten. Gott sei Dank, dass wir 
fremde Sprachen trotzdem lernen dürfen und wieder gemeinsam arbeiten dürfen, auch wenn es 
mit viel Anstrengung verbunden ist.


Um dem Sprachproblem aus dem Weg zu gehen, 
beschäftige ich mich in der ersten Zeit mit Jeruti, 
meiner ersten Freundin hier in Paraguay. Ihr war ich 
sprachlich sogar ein wenig überlegen - denke und 
hoffe ich - und die Sprachbarriere war nicht 
vorhanden. Ihren Wortschatz verstand ich nach 
kurzer Übersetzung der Eltern einwandfrei. Wir 
verstanden uns prächtig. Aber es kam, wie es 
kommen musste.


Nach 10 Tagen in Asuncion musste ich mich 
verabschieden und durfte in den Chaco reisen, um an 
meiner Einsatzstelle im Internat Arco Iris zu helfen. 
Und da saß ich nun im Kreis der Jungs und wollte 
etwas zuhören und einzelne Wörter rausfiltern, um 
vielleicht das Thema zu erraten. Und ich verstand einfach nichts! Nada! Kein einziges Wort! Und 
der einzige paraguayische Mensch, den ich verstand, war 500 Km und neun Reisestunden weit 
weg. Und ich dachte verzweifelt: „Worauf hast du dich hier eigentlich eingelassen? Alle sagen, 
das mit der Sprache, das wird schon und ich kann ja etwas Spanisch. Aber ich verstand nichts!“       

Am nächsten Tag kam ich dem Rätsel auf die Spur: 
Guarani. Die Jungs reden untereinander Guarani und 
kein Spanisch. Und ich dachte wieder an den 
Turmbau. Da sich mein Wortschatz auf Guarani mit 
drei Worte in Grenzen hielt und auch mein Spanisch 
zu schlecht für eine Unterhaltung war, bin ich Gott 
dankbar, dass sich das gegenseitige Verstehen nicht 
nur auf die Sprache beschränkt, sondern dass man 
sich grade durch Sport super, ohne viele Worte, 
kennenlernen kann.

So kam es mir entgegen, dass gleich an meinem 
ersten Tag zwei Tischtennisplatten gespendet 
wurden, auf denen von morgens bis abends gespielt 
wurde. Es hat Spaß gemacht zu beobachten, wie die 
Jungs von Tag zu Tag besser wurden. Und nach 
acht Wochen, in der letzten Schulwoche, musste ich 

	 	 	 	 	 	   mich dann doch das erste Mal geschlagen geben.

Im Großen und Ganzen ist meine Aufgabe hier im Internat, Zeit mit den Kindern zu verbringen. So 
unterstütze ich sie beim „Rasenmähen“ mit der Machete oder bei den Mathe-Hausaufgaben. In 
der freien Zeit sitzen wir mit den Jungs oft im Schatten, trinken Tereré und unterhalten uns. 
Mittlerweile beherrschen viele fließend Zeichensprache:), aber auch mein Spanisch wird besser. 
Trotz der Freude am Tischtennis ist hier Partido (Fußball) die uneingeschränkte Nummer-Eins bei 
Jungs und Mädchen. So gibt es auf dem Gelände vier verschiedene „Fußballplätze“, auf denen je 
nach Tageszeit, Temperatur und Schattenlage gespielt wird. Jede Abwechslung wird hier gerne 
angenommen und so durfte ich den Kindern auch UNO beibringen. An dieser Stelle einen Dank 
an Timon;). Da das Spiel in der Siesta und in der Zeit vor dem Schlafengehen sehr gefragt ist, 



habe ich einen „Spiele-Verleih“ eingerichtet, 
der mittlerweile mit zwei weiteren UNO Sets 
und zwei Mensch-ärger-dich-nicht und Mühle-
Brettern erweitert wurde. Das Ausleihen klappt 
schon sehr gut, an dem Wiederzurückbringen 
arbeiten wir noch:).


Durch die gemeinsame Zeit konnte ich 
Vertrauen und Beziehungen zu den Kindern 
aufbauen, was die Zeit hier zu einer 
besonders schönen Zeit macht. Was aber 
auch zu traurigen Momenten führt. So habe 
ich mich grade mit Mario aus der Prescolar 
(Vorschule) angefreundet. Ich habe es geliebt, wenn er zu mir kam und einfach auf Guarani mit mir 
gesprochen hat. Er kennt die Geschichte vom Turmbau von Babel wahrscheinlich noch nicht. Ich 
habe ihn trotzdem meistens verstanden, weil er entweder UNO ausleihen oder an mir hochlaufen 
und während ich ihn festhielt eine Rückwärtsrolle machen wollte (wenn ihr nicht versteht, was ich 
meine, fragt meine Nichten, die erklären es euch). Auf jeden Fall habe ich ihn eines Nachmittags 
vermisst und mir wurde gesagt, dass er mit seinem Bruder von den Eltern abgeholt wurde, weil 
sein Vater ein Problem mit seinem Arbeitgeber auf der Estancia hatte und von heute auf morgen 
seinen Job los war. Wahrscheinlich werde ich ihn nie wieder sehen.




Die Kinder sind jetzt in den Ferien und mein erster Einsatz in Arco Iris endet jetzt. Ich bin den 
Kindern für diese Zeit dankbar, denn sie verbreiten trotz schwieriger Bedingungen immer gute 
Laune, wenn sie mich einfach ohne Grund anlächeln, oder sich einfach freuen, wenn man ihnen 
„Hola“ zuruft. 

Das Gelände ist jetzt leer - die Kinder fehlen und ich werde sie in den Ferien vermissen. Aber auf 
mich warten jetzt neue Aufgaben und ich mache mich auf den Weg nach Asunción. Bin schon 
gespannt, ob Jeruti mich sprachlich schon überholt hat:).


