
¡Hola a todos! 

Jetzt bin ich schon seit fast vier Monaten hier und 
wundere mich einerseits darüber, wie schnell die Zeit 
vergeht, auf der anderen Seite habe ich so viel erlebt 
und Neues kennengelernt, dass sich für mich zum 
Beispiel mein Abitur eine Ewigkeit weit weg anfühlt. 
In der Zwischenzeit ist ganz schön viel passiert. Ein 
Highlight war auf jeden Fall unsere Reise an die 
überwältigend schönen Iguazú-Wasserfälle.                               

      
Da das sogenannte Touristenvisum nach 90 
Tagen abläuft, müssen wir Freiwilligen immer 
mal wieder aus dem Land aus- und wieder 
einreisen und haben das gleich mit diesem 
tollen Ausflugsziel verbunden. Ich erinnere mich 
noch genau an den Moment, als wir an der 
höchsten Stelle auf die unglaublich mächtigen, 
immer weiter strömenden Wassermassen 
blickten und Willi sagte: „So ist Gottes Liebe – 
sie hört nie auf“. 

Auch wir drei Deutschen konnten uns in 
diesen Tagen nochmal besser kennenlernen 
und haben nicht selten bis spät in die 
Nacht über Gott und die Bibel diskutiert. 
Nach 8 Stempeln, 3 Ländern, 2 Hostels, 
tausenden Schritten, hunderten Fotos und 
einigen Stunden Busfahrt kamen wir dann 
wieder in Fernando de la Mora an.     

Zur Verabschiedung von Lukas machten wir mit den Heimkindern einen Tagesausflug (zu 
dreizehnt in einem Auto) zum „Salto Amambay“, einem kleinen Fluss mit Wasserfällen, wo 
wir den ganzen Tag gebadet und die Gemeinschaft sehr genossen haben.  

Willi Wiens


Willi Wiens




Da in Paraguay nun schon seit mehreren Wochen 
Ferien sind, bleibt im Heim mehr Zeit für 
Kartenspiele, Großputz und spaßig-erfrischende 
Wasserschlachten. Mit der Zeit merke ich, wie ich 
mehr Aufgaben selbstständig anpacken kann und 
die Beziehungen zu den Kindern und Heimeltern 
immer tiefer werden. Schon so manches Mal war 
ich betroffen, wenn sie mir ihre Geschichte und 
Sorgen anvertrauten und freue mich über die 
Möglichkeit, für sie da zu sein und mit ihnen zu 
beten. So konnte ich beispielsweise einen der 
Jugendlichen bei der Entscheidung für ein Leben 
mit Pflegeeltern begleiten. Wenn ich so mit dem 
Schicksal von Waisenkindern konfrontiert werde, 
wird mir klarer, was für einen unschätzbaren Wert es 
hat, Eltern und Familie zu haben. 

   
Um ein wenig deutsche 
Tradition zu teilen und  
auch um ein bisschen 
adventliche Stimmung 
in die ziemlich heiße 
Vorweihnachtszeit zu 
bringen, brachte ich 
manchen bei, wie man 
Plätzchen backt. 

Am 22. Dezember war ein wunderschöner Weihnachtsgottesdienst mit vielen kleinen 
Aufführungen wie zum Beispiel einem Chor, den ich dirigierte. Wir trafen uns in den 
Wochen davor regelmäßig um drei Lieder mehrstimmig einzustudieren. Mir hat es 
unglaublich Spaß gemacht, den wenig „chorerfahrenen“ aber sehr motivierten Gemeinde-
geschwistern die verschiedenen Stimmen beizubringen und den Gesang zu gestalten. 



Über die Feiertage fuhren wir dann alle zusammen nach Pirayú und erlebten dort ein sehr 
anderes aber tolles Weihnachten (Grillen bei 40°C, um 00:00 Feuerwerk, Volleyball und 
laute Musik bis spät in die Nacht, die Tage danach im Fluss baden).     
Heilig Abend war zwar nicht so besinnlich, wie ich das aus  
Deutschland gewohnt war, dafür hielt Fran am Abend  
des 31. eine Andacht und wir sangen ein paar Lieder. 

Was für mich die Weihnachtszeit besonders schön gemacht hat, war, dass mein Freund 
Jannis mich für knapp zwei Wochen besuchen kam. So konnte ich ihm all die Orte und 
Menschen vorstellen und er mein Leben hier in Paraguay kennenlernen. Egal ob mit der 
ganzen Familie hier im Haus, den Kindern im Heim oder beim „Siedler von Catan“- Spielen 
mit Willi und Eva - wir haben die kostbare Zeit sehr genossen. 

  

Sehr dankbar bin ich auch über die wachsende 
Freundschaft zu den zwei Nichten von Shirley, die 
ich oft in der Gemeinde oder in Villa Elisa treffe 
und auch schon mal spontan bei Eva und mir 
übernachtet haben. Das mag ich auch sehr hier, 
dass nicht alles verplant und durch getaktet ist 
und man dadurch Zeit für spontane Aktionen hat 
und Momente sehr genießt. 



Außerdem gehe ich jetzt jeden Mittwoch mit den Älteren aus dem Heim in deren 
Jugendkreis, wo ich mich sehr wohl fühle und auftanken kann. Ein Lied, das wir oft singen, 
beschreibt die Gemeinschaft dort sehr gut:  
„La alegría está en el corazón, de aquel que conoce a Jesús“  
(~die Freude ist im Herzen desjenigen, der Jesus kennt) 
  

Ich wünsche euch allen ein frohes neues 
Jahr und dass ihr erleben dürft, 
wie Gott euch begleitet und segnet! 
  

Eure Laila 

Gebetsanliegen: 

Danke für…                                                                    Bitte für…                                                                                           
...den Jugendkreis und entstandene Freundschaften      …die im neuen Jahr kommenden  
...das gute Miteinander hier im Haus mit der                     Veränderungen im Heim 
  Familie und Eva und Willi                                            …Koordination neuer Aufgaben 
…mein Platz im Heim, die guten Beziehungen                  (zB. Deutsch-, Klavierunterricht) 

 


