
Hallo	liebe	Leserinnen	und	Leser	meiner	Rundbriefe,	

Da	 ich	 aufgrund	 der	 Corona-Krise	 drei	 Monate	 früher	 als	 gedacht	 nach	
Deutschland	zurückgekehrt	bin,	wird	dies	 leider	schon	der	 letzte	Brief	sein,	 in	
welchem	 ich	 von	 meinen	 Erfahrungen	 als	 Freiwillige	 in	 Paraguay	 berichte.	
Anfang	März	ist	dort	das	Virus	angekommen	und	obwohl	es	bisher	noch	wenig	
bestätigte	 Fälle	 von	 Infizierten	 gibt,	 wurden	 bereits	 sehr	 früh	 strenge	
Maßnahmen	 von	 Schulschließung	 und	 Versammlungsverbot	 bis	 hin	 zu	
Ausgangssperre	ergriffen.	Für	die	meisten	bedeutet	dies	große	finanzielle	Not,	
aber	 lässt	sich	damit	erklären,	dass	das	paraguayische	Gesundheitssystem	die	
Versorgung	einer	hohen	Anzahl	an	Infizierten	niemals	stemmen	könnte.	

Sehr	schön	war,	dass	mich	meine	Eltern	Mitte	März	besuchten,	auch	wenn	wir	
die	 Tage	 mehr	 oder	 weniger	 im	 Haus	 verbrachten	 und	 der	 geplante	
Brasilienurlaub	aufgrund	der	Grenzschließungen	ins	Wasser	fiel.	Gott	sei	Dank	
konnten	 wir	 den	 Flug	 noch	 umbuchen	 und	 mit	 dem	 gefühlt	 letztmöglichen	
Flieger	 landeten	meine	Eltern	wieder	 sicher	 in	Deutschland.	Mich	hat	es	 sehr	
gefreut,	dass	sich	in	dieser	Woche	meine	deutsche	und	paraguayische	Familie	
kennenlernen	konnten	und	man	hat	wieder	gemerkt,	dass	die	Verbundenheit	
durch	 Christus	 keine	 Kultur-	 oder	 Sprachbarrieren	 kennt.	 Wir	 sangen	 auf	
Deutsch	 und	 Spanisch	 und	 bei	 Gesprächen	 fungierten	 Eva	 und	 ich	 gerne	 als	
Übersetzerinnen.		

																																														

	

	

	

	

	

	

Als	 ich	 dann	 nicht	 nur	 von	 Touristen	 sondern	
auch	vielen	Freiwilligen	anderer	Organisationen	
auf	 der	 ganzen	 Welt	 hörte,	 die	 zurück	 nach	
Deutschland	 mussten,	 realisierte	 ich	 langsam,	
dass	 die	 Situation	 auch	 mich	 betraf.	 Zuerst	

konnte	ich	mir	gar	nicht	vorstellen	zu	gehen,	da	ich	mich	so	gut	dort	eingelebt	hatte	und	noch	einige	Pläne	für	die	
nächsten	Monate	hatte.	Im	Heim	war	ich	total	angekommen	und	fühlte	mich	schlecht	bei	dem	Gedanken,	die	Kinder	
zurückzulassen	 und	 in	 dem	Bewusstsein,	 dass	 die	 Heimmutter	 die	 ganze	 Arbeit	 und	 Verantwortung	wieder	 allein	
tragen	muss.	Andererseits	war	mir	auch	klar,	dass	 ich	eines	Tages	sowieso	gehen	würde	und	die	Entscheidung,	zu	
bleiben,	zur	Folge	hätte,	dass	 ich	aufgrund	der	weltweit	nicht	abschätzbaren	Situation	womöglich	 lange	Zeit	keine	
Möglichkeit	zur	Heimkehr	hätte.		

Nach	 langem	Nachdenken,	Beten	und	Gesprächen	mit	meinen	 Lieben	aus	 sowohl	Deutschland	als	 auch	Paraguay,	
entschied	ich	mich	schweren	Herzens	dazu,	der	Empfehlung	von	Kreuz	des	Südens	nachzugehen	und	das	Auswärtige	
Amt	zu	kontaktieren.		

Also	packte	ich	meine	Sachen	und	verabschiedete	mich	von	Fran,	Shirley,	Jeru	und	Sami.	An	dieser	Stelle	möchte	ich	
meinen	unermesslichen	Dank	an	diese	wunderbare	Familie	aussprechen,	die	meinen	Aufenthalt	in	Paraguay	so	sehr	
geprägt	hat.	 Immer	wenn	ich	nach	Hause	kam,	erwartete	mich	eine	Familie,	die	gerne	Zeit	mit	mir	verbrachte	und	
ich	durfte	so	viel	von	ihrer	Lebensweise	und	ihrem	Glauben	lernen.	



Da	normale	Arbeitswege	nicht	mehr	erlaubt	waren,	zog	ich	ins	Heim,	um	die	letzte	Zeit	an	meinem	Arbeitsort	und	
gleichzeitig	zweitem	Zuhause	zu	verbringen.	Auch	wenn	der	Abschied	kurz	bevor	stand,	konnte	 ich	diese	 intensive	
Woche	mit	den	Kindern	und	Jugendlichen	noch	sehr	genießen.	Wir	hatten	unglaublich	viel	Spaß	zusammen	und	tiefe	
Gespräche	und	Gebetsgemeinschaften.	

Im	 letzten	 Rundbrief	 hatte	 ich	 bei	 den	 Gebetsanliegen	 einen	 Jungen	 erwähnt,	 der	 schwer	 gestürzt	 war.	 Ich	 bin	
überglücklich	euch	sagen	zu	können,	dass	es	ihm	schon	deutlich	besser	geht	und	seine	Verletzungen	am	heil	werden	
sind.	 Halleluja!	 Ein	 Kind	 zwischen	 Leben	 und	 Tod	 schweben	 zu	 sehen,	 war	 für	 mich	 erschütternd	 und	 es	 war	
herausfordernd,	Gott	zu	vertrauen,	dass	er	es	gut	macht.	In	dieser	ganzen	Zeit	hat	uns	das	Bild	Gottes	als	Hirten,	der	
sich	um	seine	Schafe	kümmert,	begleitet	(Psalm	23).	

Eine	Stärke	der	paraguayischen	Kultur,	von	der	ich	bisher	
noch	wenig	 geschrieben	 habe,	 ist	 das	 Essen.	 Ich	 könnte	
kein	Lieblingsessen	nennen,	da	es	einfach	zu	viele	leckere	
Gerichte	 gibt	 (tortilla,	 chipa	 guazú,	 mbeyú,	 marinera,	 empanada,	 asado	 –	 am	
besten,	ihr	reist	mal	nach	Paraguay	und	probiert	selbst	:).	Außerdem	gibt	es	immer	
sehr	 viel	 Fleisch,	 was	 vielleicht	 daran	 deutlich	 wird,	 dass	 ich	 die	 „vegetarischen“	 Tage	 im	 Heim	 an	 einer	 Hand	
abzählen	kann.	Ein	absolut	typischer	Bestandteil	des	paraguayischen	Lebens	ist,	in	einer	Runde	zusammen	zu	sitzen	
und	„Tereré“	weiterzureichen.	Hoffentlich	 finde	 ich	ein	paar	Deutsche,	mit	denen	 ich	dieses	erfrischende	Getränk	
teilen	kann	–	meine	eigene	„termo“	und	die	dazu	benötigten	Kräuter	habe	ich	nämlich	aus	Paraguay	mitgenommen.		

Große	 Freude	 hatte	 ich	 auch	 daran,	 mit	 der	 Gemeinde	
der	Schule	Renacer	nach	Ypané	zu	fahren,	einem	Vorort	
von	 Asunción,	 wo	 wir	 Menschen	 besuchten	 –	 meist	
Familien	mit	vielen	Kindern,	die	 sich	dort	 in	den	 letzten	
Jahren	 in	 sehr	 einfachen	 Verhältnissen	 angesiedelt	
hatten.	 Wir	 machten	 Kinderprogramm	 und	 dank	 der	
Mitarbeit	 einer	 koreanischen	 Kirche	 wurden	 auch	
medizinische	Hilfe	und	Essen	angeboten.																																																										

Pastor	 Julio	 erzählte	 mir,	 dass	 er	 dort	 ursprünglich	 ein	
Grundstück	 zum	 Fischen	 kaufen	 wollte,	 aber	 jetzt	 den	
Wunsch	hat,	an	diesem	Ort	eine	Kirche	zu	gründen.	Mich	
bewegt	 es	 sehr,	 was	 für	 Visionen	 dieser	Mann	 hat	 und	
verstehe	neu,	dass	wir	einen	großen	Gott	haben,	für	den	
nichts	unmöglich	ist.	

Jetzt	bin	ich	gerade	dabei,	mich	wieder	an	Deutschland	zu	gewöhnen	und	vor	allem	die	Haushaltsmethoden	wieder	
umzustellen	(das	Wenige,	das	nicht	sowieso	schon	die	Spülmaschine	macht,	wird	mit	heißem	Wasser	gespült,	statt	
Besen	 nimmt	 man	 den	 Staubsauger	 zur	 Hand	 und	 um	 den	 Boden	 zu	 putzen	 veranstaltet	 man	 keine	
Überschwemmungen	mehr).	Ich	genieße	die	Zeit	zu	Hause	sehr	und	vermisse	gleichzeitig	Paraguay.	Da	zurzeit	aber	
viele	 Versammlungen	 krisenbedingt	 auf	 digitalen	 Plattformen	 stattfinden,	 kann	 ich	 noch	 eine	 Weile	 mit	 den	
Paraguayern	an	Gottesdiensten	teilnehmen,	auch	wenn	ich	dafür	manchmal	bis	spät	in	die	Nacht	wach	bleiben	muss.		



																																																																																																																																																																																																										
Mein	 größter	 Dank	 gilt	 meinem	 Gott,	 der	 mich	 all	 die	 Monate	 geführt	 und	 getragen	 hat.	 Er	 hat	 mich	 auf	 die	
Aufgaben	vorbereitet	und	die	Menschen	an	meine	Seite	gestellt,	die	 ich	brauchte.	 Ich	durfte	 lernen	und	bin	noch	
dabei,	alles	in	seine	Hände	zu	legen	und	ihm	zu	vertrauen.	

Ich	bin	sehr	froh,	dass	Kreuz	des	Südens	 in	Paraguay	
tätig	 ist	und	mir	diesen	Freiwilligendienst	ermöglicht	
hat.	 Herzlich	 bedanken	 möchte	 ich	 mich	 auch	 bei	
Matthias,	dem	Leiter	von	Kreuz	des	Südens,	der	mich	
per	 Skype	 begleitet	 hat	 und	 mir	 immer	 wertvolle	
Ratschläge	gab.	

Eine	 große	 Bereicherung	 für	 mich	 sind	 die	 vielen	
lieben	 Menschen,	 die	 ich	 kennengelernt	 habe	 und	
hoffe	 sehr,	 eines	 Tages	 zu	 ihnen	 zurückkehren	 zu	
können.	Besonders	die	Heimkinder	habe	 ich	echt	 ins	
Herz	 geschlossen	und	werde	 sie	 für	 immer	 in	meine	
Gebete	einschließen.	

Ich	hoffe,	ich	konnte	euch	durch	meine	Rundbriefe	einen	schönen	Einblick	in	mein	
Leben	 in	 Paraguay	 geben	 und	 euch	 an	 meinen	 Erfahrungen	 teilhaben	 lassen.												
Zu	 wissen,	 dass	 es	 Menschen	 gibt,	 die	 sich	 für	 meine	 Arbeit	 interessieren	 und	
mich	im	Gebet	unterstützen,	hat	mich	ermutigt	und	getragen.		

Saludos	y	bendiciones,		

oder	 wie	 es	 Paulus	 in	 seinen	 Briefen	
so	schön	ausdrückt:	

„Die	 Gnade	 unseres	 Herrn	 Jesus	
Christus	sei	mit	euch	allen!“	

Eure	Laila	

	

Gebetsanliegen:	
	

Danke	für…																																																																																					Bitte	für…	

…	die	tolle	Arbeit	von	Kreuz	des	Südens																																			…	die	Heimmutter,	dass	sie	Unterstützung	bekommt		

…	die	Paraguayer,	die	mich	so	herzlich	aufnahmen																…	Bewahrung	vor	Ausbreitung	des	Covid-19	in	Paraguay			

…	die	stetige	Bewahrung	und	Versorgung																																…	meinen	Platz	und	Aufgaben	in	Deutschland	


