
Ich zucke zusammen, als mir eine der Eidechsen – die hier im 

und ums Haus herum leben – am Bein hochkrabbelt. Das Tier, 

wohl ebenso erschrocken wie ich, verzieht sich sofort wieder 

in eine der Spalten in der Mauer. „Die tut dir doch nichts.“ 

Erklärt Shirley mir lachend. 

Seit fast vier Monaten lebe ich jetzt hier in Paraguay, und noch 

immer hält jeder Tag seine eigenen Überraschungen für mich 

bereit. Vor ein paar Wochen hat Laila vorgeschlagen, in diesem 

Rundbrief doch einmal einen gewöhnlichen Arbeitstag zu 

beschreiben. Eigentlich eine gute Idee, das einzige Problem: 

Ich hatte bisher noch keinen gewöhnlichen Arbeitstag… 

 



Der Wecker klingelt. Da die Sonne 

noch nicht aufgegangen ist, tapse 

ich schlaftrunken durchs dunkle 

Zimmer und stolpere dabei 

beinahe über meine Termo (eine 

Art große Thermoskanne, mit der 

man hier Tereré oder Mate 

zubereitet). Zum Glück hat Laila 

einen so festen Schlaf. Durch das 

Moskitonetz sieht es fast so aus, 

als läge sie in einem Himmelbett. 

Seit es uns im November im 

oberen Stockwerk zu heiß wurde – 

an meinem Geburtstag hatte es 

42°C – wohnen wir jetzt 

zusammen in einem Raum im Erdgeschoss. Den 

Kleiderschrank darin haben wir zu einer Vorratskammer 

umfunktioniert. Den Platz brauchen wir auch, schließlich muss 

in den Kühlschrank alles passen, was wir nicht den hohen 

Temperaturen aussetzen möchten. So ergeben sich mitunter 

Gespräche wie: „Wo ist das Brot?“ – „Im Kleiderschrank bei 

den Bananen!“ oder: „Warte, ich hole noch schnell die 

Zahnpasta aus dem Kühlschrank!“ 

Mit geschultertem Rucksack mache ich mich auf den Weg zu 

der Schule, an der ich arbeite. Nach einer abenteuerlichen 

Fahrt mit dem colectivo komme ich kurz vor sieben an. Laut 

Stundenplan unterrichte ich jetzt die zweite Klasse, die macht 

aber gerade irgendwie etwas anderes. Macht nichts, ich kann 

ja auch in die sechste Klasse gehen, da ist die andere Lehrerin 

momentan ohnehin nicht da. Vielleicht ist dann ja danach 

noch spontan Zeit für die Oberstufe? Oder der große 

Klassenraum wird frei, dann kann ich mit den Viertklässlern 

weiter unseren Tanz proben, falls bis dahin der Strom nicht 

ausfällt. Wenn man sich die Wolken so anschaut könnte es 

später noch gewittern, und dabei kommt es immer wieder zu 

Stromausfällen. 

Im Grunde ist es unmöglich, vorherzusagen, mit welchen 

Gruppen ich wann proben kann. Doch wenn auch selten wie 

geplant, führe ich über die Wochen hinweg Theater-, Kunst- 

und Tanzprojekte mit zwölf verschiedenen Klassen und 

Altersstufen durch. Zu den Aufführungen sind die anderen 

Schüler und manchmal auch die Eltern eingeladen. 

Es macht mir sehr viel Spaß, mit den Kindern und 

Jugendlichen zu arbeiten. Da ich mir sämtliche Theaterstücke 

und Tänze selbst aussuche oder ausdenke, versuche ich den 

Unterricht den Schülern anzupassen.  



Dabei erfahre ich viel über Gruppendynamik und 

Menschen im Allgemeinen, aber auch über Kultur 

und Bildung in Paraguay im Speziellen. Die Schüler 

üben sich durch Kunst und Theater in spontanem 

Ausdruck und entwickeln mehr Selbstbewusstsein. 

Sie erleben sich als Teil der Gemeinschaft. Auch 

Kinder mit besonderem Förderbedarf werden 

eingebunden. 

Oft unterscheiden sich die Schwerpunkte, Werte 

und Methoden sehr von dem, was ich von 

deutschen Schulen gewohnt bin. So bin ich auf der 

einen Seite manchmal überrascht, wie neu und 

herausfordernd meine Ideen für die Kinder mitunter 

sind, auf der anderen Seite entdecke ich immer 

wieder ungeahnte Talente und Fähigkeiten, die mir 

in Deutschland vielleicht nicht oder zumindest nicht 

auf diese Art und Weise begegnet wären. Immer 

gibt es noch mehr dazuzulernen.  

Deshalb bin ich sehr dankbar für die Lehrerinnen 

und Lehrer, mit denen ich zusammenarbeiten darf. 

Ich bin beeindruckt von der Offenheit und 

Freundlichkeit, mit der ich hier empfangen werde 

und freue mich über ihre Unterstützung und Hilfe. 

Wenn ich gerade nicht unterrichte, sieht man mich 

gerne mal mit einem großen Haus aus Pappe, 

Plastiksäcken voller Requisiten oder 

Bastelmaterialien (Nein, das ganze Styropor ist kein 

Müll!) über den Schulhof laufen. Oder ich klopfe bei 

der fünften Klasse an, um mir Pinsel auszuleihen 

oder schaue im Nähunterricht vorbei, um nach 

Stoffen zum Verkleiden zu fragen.  

Einmal begegne ich morgens einer Lehrerin auf dem 

Gang, die mich mit den Worten begrüßt: „Eva, wir 

brauchen eine Arche, bis Montag!“ Drei Stunden 

und mindestens eine Rolle Klebeband später ist die 

Arche fast fertig.  



Nur noch mit braunem Papier 

bekleben, dann kann die 

Theateraufführung von 

Vorschule und Kindergarten 

kommen! „Vielen Dank, Eva. 

Du hast da echt eine 

Begabung!“  

Ein gewöhnlicher Arbeitstag 

ist also ziemlich spontan und 

unvorhersehbar, 

herausfordernd, witzig und 

schön. 

Im Dezember beginnen die 

Sommerferien. Bis die Schule wieder 

losgeht werde ich viel bei Freizeiten, 

Ferienprogrammen und 

Renovierungsarbeiten mithelfen. Ich 

bin sehr gespannt, was Gott für diese 

Zeit so alles vorbereitet hat. 

Weihnachten verbringen wir mit 

Frans Familie in Pirayú. Diese Stadt ist 

ländlicher, weniger befahren und viel 

kleiner als Asunción. Laila und ihr 

Freund Jannis – der uns aus 

Deutschland besucht – Willi, der 

inzwischen aus dem Chaco 

gekommen ist um die Ferien bei uns zu verbringen, und ich staunen nicht schlecht darüber, wie hier 

Weihnachten gefeiert wird. Mit einem Feuerwerk um 00:00 Uhr am 24/25.Dezember wünscht man sich 

gegenseitig „Feliz Navidad!“. Es wird gegrillt, Volleyball gespielt und laut Musik gehört, geredet und Sterne 

beobachtet bis zum Morgengrauen. An den Weihnachtsfeiertagen gehen wir im Fluss schwimmen, spielen 

mit den Kindern und essen die Mangos und Bananen, die überall an den Bäumen hängen.  



Dabei findet sich auch immer wieder Zeit für spannende Gespräche, bei denen ich mehr über die Geschichte 

Paraguays und die verschiedenen Bevölkerungsgruppen lernen darf. Es ist eindrucksvoll, wie die vielen 

unterschiedlichen Sprachen, Gewohnheiten und Lebensweisen das Land prägen. Je nachdem, welchen Teil 

Paraguays man besucht, wird man sich stark voneinander unterscheidende Erfahrungen machen. 

Dort, wo ich lebe, wird vor allem Spanisch und Guaraní, die zweite Amtssprache, gesprochen. Oft mischen 

sich diese beiden Sprachen, sodass immer wieder einzelne Worte in Guaraní in spanischen Sätzen 

auftauchen. Und wenn man einer Unterhaltung in Guaraní lauscht, wird man nicht selten ein paar spanische 

Begriffe heraushören können. Während die Kinder in Asunción heutzutage in der Regel sehr früh Spanisch 

lernen, spricht die Eltern- und Großelterngeneration vieler Familien noch Guaraní als Muttersprache. So 

wundert es niemanden, wenn der Pastor in meiner Gemeinde beim Predigen zwischen den Sprachen 

wechselt.  

Dass ich die Bibeltexte häufig aus dem Deutschen kenne, hilft mir, im Gottesdienst der Predigt zu folgen. 

Sogar einige der modernen Lieder kenne ich schon auf Englisch. Und auch die älteren Lieder, die oft in einem 

sehr klassischen Spanisch verfasst sind (ähnlich wie in Deutschland die Gesangbuchlieder), verstehe ich von 

Mal zu Mal besser. Nicht selten sitze ich sonntags auf der Rückfahrt mit einem der beiden Kinder auf dem 

Schoß im Auto und stelle Fragen wie „Fran, ¿Qué significa benevolencia?“ oder „Shirley, ¿Qué es un 

redentor?“  

In das Sprachenchaos mischt sich bei uns zu Hause nun natürlich auch Deutsch. Shirleys Nichte begrüßt mich 

eines Abends stolz mit dem Wort „Streichholzschächtelchen“, das zu lernen sie Stunden gekostet hat. Und 

einmal fragt mich Fran, was denn „Ach so“ bedeute. Etwas, was die Deutschen ihm zufolge sehr häufig 

sagen.  

Ich bin dankbar für die vielen Erfahrungen, die ich hier machen darf und bin neugierig auf das neue Jahr 

2020. ¡Bendiciones! 

 

Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,                     

y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.                                                                                                    

-Isaías 55:9 (Bibel; Jesaja 55,9) 


