
Hallo zusammen, hoffentlich seid ihr alle gut ins neue Jahr gestartet und noch nicht an 
Corona erkrankt. Hier ist mal wieder einiges passiert, wovon ich euch berichten kann. 
 

Anfang Januar half ich vier Tage beim Ferienprogramm der Schule Renacer mit. Im 
Voraus liefen wir durch die umliegenden Straßen, klatschten (das ist hier meist die Art 
zu klingeln) und luden viele Kinder ein. Es war bewegend zu sehen, wie manche aus 
den vorherigen Jahren die Einladung freudestrahlend entgegen nahmen und schon 
Stunden vor Programmbeginn an der Schule warteten, in der Hoffnung, auf einen 
Mitarbeiter und somit ein offenes Gebäude anzutreffen. Für einige war die 
Kinderwoche wohl die einzige Attraktion in den knapp drei Monate langen Ferien.    
Wir haben viel mit den Kindern gesungen, geredet und in verschiedenen Workshops 

die biblische Geschichte weiter vertieft. In Evas und 
meiner Gruppe machten wir das durch Theater-Spielen.  
 

 

Besonders genossen hab ich die Familienfreizeit 
"Apasionadas por la palabra de Dios" 
(="Leidenschaftlich für das Wort Gottes", ein 
Thema, das mich in meiner Zeit hier insgesamt sehr 
prägt, da in den paraguayischen Gemeinden die 
Relevanz der Bibel zum Beispiel durch gemeinsames 
Lesen und Lernen von Versen sehr präsent ist).    
Am Sonntagnachmittag stieg ich zu Pastor Julio ins 
Auto ein, noch ohne die geringste Idee davon, wie 
ich auf der Freizeit mitarbeiten würde und am 
Montag wurde mir plötzlich und mit aller 
Selbstverständlichkeit die Leitung fürs Kinder-
programm übertragen. 
 

Wie gut, dass ich im letzten halben Jahr 
einige spanische Kinderlieder kennen-
gelernt habe und Spiele normalerweise in 
allen Sprachen funktionieren. Zusammen 
mit ein paar anderen Jugendlichen trafen 
wir uns also zweimal am Tag mit den 
Kindern, sangen, malten, lernten Bibelverse 
auswendig und versuchten ihnen in 
Kleingruppen Gott näher zu bringen. 
 
 



Mit den Leuten aus der Band verstand ich mich super und wir verbrachten die Abende lachend, muszierendend 
und quatschend und auch die Mädels von Renacer, mit denen ich ein Zimmer teilte, lernte ich näher kennen. 
 

An meinem 19. Geburtstag erwartete mich ein Überraschungsausflug in den botanischen Garten von Asunción 
mit leckerem Frühstück. Später lud ich die Heimkinder und -eltern und die Familie von Pastor Julio zu mir nach 
Hause ein und zusammen mit Verwandten von Fran und Shirley wurde es ein sehr schönes Fest. Auf den 
Wunsch eines Freundes hin, machte ich ein typisch deutsches oder besser gesagt, schwäbisches Gericht, 
nämlich Dätscher, was allen sehr gut schmeckte. Erneut wurde ich dankbar, dass diese Menschen hier mein 
Leben bereichern.  

Mittlerweile hat das neue Schuljahr begonnen, was bedeutet, dass im Heim morgens Hausaufgaben erledigt 
und Uniformen gereinigt werden bevor dann nachmittags alle zum Unterricht gehen. Um Schulsachen zu 
besorgen und eine neue Ladung allerlei Gemüse zu kaufen, waren die Heimmutter und ich stundenlang auf dem 
"Mercado 4" unterwegs. Das ist ein riesiger Markt, der aus unzählig vielen kleinen Ständen besteht und man 
findet dort wiklich ALLES. Beim ersten Mal erscheint einem alles nur ein einziges Chaos mit viel zu vielen 
Gegenständen, Menschen und Gerüchen, aber mittlerweile gehe ich super gerne dorthin. Für mich zählt er zu 
einem der Orte, die Paraguay am meisten verkörpern, weil so etwas nie in Deutschland zu finden wäre. Wenn 
ich dort bin, nutze ich immer die Möglichkeit viel frisches und leckeres Obst zu kaufen, welches ich auch sehr an 
diesem Land mag. Immer wieder tauchen im Heim neue Früchte auf, die ich zuvor noch nie gesehen habe und 
die ich dann zu Saft verarbeite. 
 



Gut an der Schulzeit finde ich, dass die Kinder täglich in Kontakt mit andereren Menschen sind, da sie außerhalb 
von Veranstaltungen in der Kirche das Heim kaum verlassen. Wenn ich losgehe um eine Zutat fürs Essen zu 
kaufen, betteln mich meist vier Kinder an, ob sie mich begleiten dürfen. Umso schöner ist es dann zu sehen, wie 
sehr sich alle freuen, wenn man etwas unternimmt. Ich erinnere mich zum Beispiel noch genau an die Jubelrufe 
"salimos" (=wir gehen (r)aus), als wir einmal abends anlässlich eines Geburstags Pizza essen gingen 
 

Sehr gefreut habe ich mich, als eines der Mädchen auf eine Freizeit fahren durfte, nachdem wir mehrere 
Stunden im Büro des Direktors verbracht hatten, um ihn um Erlaubnis zu bitten und die Hinreise zu 
organisieren. Ein anderes Mal blieb ich über Nacht mit einer an Dengue (ein durch Moskito übertragenes 
Fieber) Erkrankten im Krankenhaus und sollte am nächsten Morgen mit irgendwelchen Zetteln zu 
irgendwelchen Ärzten gehen. Dabei wurde statt ihr beinahe mir Blut abgenommen und als ein Arzt fragte, ob 
wir Schwestern seien, mussten wir beide lächeln. 
 

Ein großes Zeugnis im Glauben sind für mich die Heimeltern, die im Vertrauen darauf leben, dass Gott sie jeden 
Tag mit dem versorgen wird, was sie brauchen, auch wenn die Zukunft ungewiss erscheint. Es berührt mich 
jedes Mal, wenn mir Menschen erzählen, wie Jesus ihr Leben verändert hat, und stärkt meinen Glauben an 
unseren lebendigen Gott. 
 

Es hat sich mit der Zeit so ergeben, dass ich mindestens zwei Mal die Woche im Heim übernachte und so nicht 
nur Erfahrungen und Zeit, sondern auch ein Bad und manchmal ein Bett mit ihnen teile. Abends spielen wir 
draußen Fußball oder Versteckfange und später rede ich mit den Mädels über was sie gerade so bewegt bis tief 
in die Nacht. Ein Junge gibt nicht auf mich zu löchern, warum ich denn nicht vollständig im Heim wohnen will. 
Auch wenn mich diese Wertschätzung der Kinder natürlich freut, weiß ich doch, dass es gut ist, ein Zuhause in 
Fernando de la Mora zu haben, wo ich mich jederzeit zurückziehen kann. Und ich genieße auch jeden Moment 
mit der Familie hier im Haus, die sowohl tiefgründigen als auch humorvollen Gespräche mit Fran und Shirley 
oder wenn ich abends mit ihren Kindern Sami und Jeru noch eine Runde rausgehe und wir zusammen die 
Umgebung erkunden.  
 

 

 
Was ist sonst so passiert? Ich sang auf einer Hochzeit ohne das Brautpaar 
vorher einmal gesehen zu haben, besuchte eine Freundin in einer aufgrund der  

 

vielen Auswanderer sehr deutschen Gegend Pargaguays und war neulich mit Eva und Willi in Argentinien, um 
unsere Aufenthaltsgenehmigung in Paraguay zu verlängern und die Jesuitenruinen in Encarnación zu 
besichtigen.  
 
Muchos saludos, Laila 
 
 



Gebetsanliegen: 
 

Danke für.... 
 

...die vielen Möglichkeiten und Weisen wie Gott mich                          
…hier gebraucht und einsetzt 
...die Menschen hier, die mich sehr prägen und von       
…denen ich so viel lernen kann 
 

 
    Bitte für... 
 

  ...die Genesung eines Heimkindes, das kürzlich              
…..schwer gestürzt ist 
   ...Bewahrung vor Ausbreitung und Panik bezüglich 
……des Corona Virus 
   …Weisheit und Gottes Wirken in Gesprächen mit 
……den Heimkindern und anderen Menschen 

 

 

 
	


