
Psalm 119,63

„Ich bin verbunden mit allen, die dich fürchten, und die deine Befehle befolgen.“




In diesem Augenblick startet die schwerste 
meiner Aufgaben hier.

Das Leben in Asunciòn oder wie alle anderen 
sagen, in Fernando de la Mora, begann mit der 
Resozialisierung. Jetzt hieß es nicht mehr nur 
Arco Iris mit viel Busch und Licht aus um 8 Uhr, 
sondern Gedränge auf dem Mercado Cuatro, 
volle Busse und abends um 9 Uhr ging es noch 
los zum Volleyball spielen oder auch hin und 
wieder, manche würden oft sagen, Essen 
holen. Den Schritt zur Resozialisierung wurde 
durch Laila, Eva und Fran und Shirley mit Sami 
und Jeru erleichtert. Übrigens bin ich Jeru 
sprachlich immer noch überlegen:).


Neben der Eingewöhnungszeit standen kleinere Arbeiten 
am Haus an. Die Mädels lebten mittlerweile in einem Haus 
ohne Beleuchtung, einige Moskitonetze an den Fenstern 
hatten den Namen nicht mehr verdient und das neue 
elektrische Tor bekam einen neuen Anstrich. Durch das 
neue Tor war die Einfahrt jetzt etwas höher und so durfte 
ich mit Fran eine Beton-Rampe bauen. Frei nach dem 
Motto: „Wenn das Auto den Boden immer noch berührt, 
machen wir die Rampe morgen etwas höher und länger.“ 
Ich glaube nach fünf Tagen berührte das Auto nur noch 
voll beladen den Boden. Zufriedenstellend war das noch 
nicht und so wurde das Auto einfach hochgelegt.

Außerdem durfte ich noch einige Tage an der Schule 
Renacer mithelfen, die Schule wieder auf Vordermann zu 
bringen. Das bestand diesmal darin die Stühle und Tische 
zu streichen. Als Pastor Julio dann einen Stuhl brachte 
und mit einem „El ultimo“ betitelte, stieg die Motivation für 
diesen letzten Stuhl. Nach dem 20. „ultimo“ - keine 
Ahnung wo er sie immer wieder fand - war auch diese 
Arbeit geschafft und wir strichen noch die Wände der 
Klassenzimmer. Den letzten Stuhl zu streichen, hat 
jedesmal besonders viel Spaß gemacht, da die Motivation 
dabei viel höher ist, als wenn noch 19 weitere folgen:).


Weihnachten verbrachte ich in einer Hängematte 
liegend, bei 35°C an einem Bach in Pirayú bei den 
Eltern und Geschwistern von Fran. An so ein 
Weihnachten könnte ich mich durchaus gewöhnen. 
Silvester ist hier übrigens das Gleiche wie 
Weihnachten, nur sieben Tage später. Es wird im 
Kreise der Familie gefeiert, gut gegessen und um 
Mitternacht werden Raketen abgefeuert.

Den Januar verbrachte ich auf vier verschiedenen 
Campamentos (Freizeiten). Eine für Jugendliche, 
eine für Kinder, eine für Teenager und eine für 



Familien und half, wo ich helfen konnte. „Kauft die Zeit 
aus“ war das Thema der Jugendfreizeit. Ich nutzte die Zeit 
auf den Campamentos zum Spanisch lernen. Das Guarani 
hielt sich in Grenzen und Laila und Eva waren nicht da, 
u m a l s Ü b e r s e t z e r 
einzuspringen. Das heißt, 
diese Zeit habe ich einfach 
viel zugehört. Spannend 
war, dass es auf jeder 
Freizeit mindestens eine 

Person gab, deren Vater, Opa oder Oma deutsche Wurzeln 
hatten und somit ein paar Fetzen Deutsch konnte. Auf der 
Teen- und der Kinderfreizeit war ich der „Tio Aleman und 
durfte für Ordnung im Zimmer und Spaß außerhalb des 
Zimmers sorgen. Wenn man sich gut versteht, ist es kein 
Problem, wenn man über die Aussprache des anderen 
lacht. Dem zufolge habe ich mich mit den Teenagern 
blendend verstanden:). Aber wer hat sich auch das 
spanische „r“ ausgedacht. Viel Spaß damit hatte grade ein 
Argentinier. Pero olvidé comó el se „schama“.


Rechtze i t ig zum 
Schulstart war ich 
wieder in Arco Iris. 
Aber nachdem Tag 
für Tag immer mehr 
b e k a n n t e u n d 
unbekannte Gesichter auftauchten, verließ ich 
Arno Iris auch schon wieder, um einen Schüler, 
der die 9. Klasse in Arco Iris abgeschlossen hat, 
ins Internat nach Villa del Rosario zu begleiten. 
Dort durfte ich auch noch eine Woche helfen die 
Elektr ik etwas zu erneuern. Selbst d ie 
„elektrischen“ Duschen habe ich jetzt, nach 

einem Stromschlag, bis ins kleinste Detail endgültig verstanden. Beruhigt mich das jetzt? 
Irgendwie nicht:).

Was ich hier wunderschön fand, ist, dass egal wo oder mit wem ich unterwegs war, ob 
mit der Familie von Fran und Shirley, mit Pastor Julio, die 
Gemeinde, die ich in Asunción besucht habe, die Verwandten 
von Fran, die Mitarbeiter der verschiedenen Campamentos 
oder in Villa del Rosario, überall hat man sich sofort super 
verstanden und sich vertraut. Und das, weil wir alle verbunden 

sind in Gott und ihn 
fürchten.


Jetzt grade habe ich 
d i e s c h w e r s t e 
Aufgabe geschafft.



