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Hallo liebe Freunde, 

 

nun ist es schon April und die Zeit vergeht wie im 

Flug. 

 

Am Ende der Sommerferien (Anfang Februar) sind 

die ersten Jungs bei uns eingetroffen. Sie haben 

mitgearbeitet, um ein wenig Geld zu verdienen.   

Eines der Arbeiten war das 

Bienenprojekt.  

Leider wurde dieses Jahr auch 

wieder viel Honig gestohlen. 

Nur die letzte Ernte (Februar) 

war gut.     

 

  

 



Besonders erfreulich ist es 

wenn die Waben komplett 

gedeckelt sind, wie auf dem 

Bild. Durch die hohe 

Luftfeuchtigkeit und die hohen 

Temperaturen, ist der Honig 

meistens flüssiger wie in 

Deutschland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Als die Schule angefangen hat, 

hat es lange nicht mehr 

geregnet. Das hat den Vorteil, 

dass es weniger Moskito gab 

und dadurch der Dengue-Virus auch 

ausgebremst wurde. Der Virus war dieses Jahr nicht nur in den Städten, 

sondern auch auf dem Land. 

Ein weiteres Phänomen war, dass wir ein bis zweimal pro Tag die Straße vor 

unserem Grundstück gießen mussten, damit nicht alles einstaubt.         

 

Nachdem die Schule angelaufen ist und alle Jungs eingetroffen sind, kam 

auch schon die Corona Sperre und die Schule ist erstmal ab dem 11/03 auf 

unbefristet ausgefallen. 



 

 

Neues Projekt von Kreuz des Südens!  
Dieses Jahr sind wir gewachsen. Es sind nun 8 Schüler. Diesen Monat 
sollte eigentlich ein Paraguayisches Ehepaar kommen und hier einziehen, 
damit Robert mehr Zeit hat, sich auf Santani zu konzentrieren. Dort 
wollen wir mit Kreuz des Südens ein Internat aufbauen. Da können dann 
die Jungs wohnen die ihr Abi hier in Rosario fertig haben und danach 
studieren wollen.  
          

 

In den ersten Wochen der Quarantäne haben 

die Jungs fleißig mitgeholfen zu arbeiten: 

 

Für eine Gemeinde in Asuncion haben wir 

Kisten gebaut, die die Akustik in der Halle 

verbessern sollen.    

 

 

Nicht nur die Jungs 

haben mitgeholfen, 

auch dem Robert 

sein Schwiegervater 

und ein Verwandter.  



 



Andere besondere Arbeiten: 

 

Dulce de Leche (Ein Brotaufstrich 

aus karamellisierter Milch) 

herstellen. 

Ein Schwein musste auch dran 

glauben: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seit einer Woche bekommen 

die Jungs Hausaufgaben über 

das Handy. Seitdem sind sie 

wieder fleißig am Lernen. 

 

Dass die Jungs hiergeblieben 

sind hat für sie den Vorteil, 

dass sie hier miteinander 

Dinge machen dürfen die 

zuhause verboten wären. 

Zum Beispiel Volleyball 

spielen. Sich gegenseitig beim 

Lernen helfen.  

Allerdings hat die Quarantäne auch gravierende Nachteile. 

- Kein richtiger Unterricht. 

- Ein Junge schluckt schon seit einer Woche Schmerztabletten und 

Antibiotika, da er Zahnschmerzen hat. Zahnärzte arbeiten frühestens 

am 13.04. wieder, wenn die Quarantäne nicht verlängert wird. 

- Ein Jugendlicher hat Probleme mit seinem Auge, er sieht immer 

schlechter. Das macht ihn natürlich fertig. Zum Arzt darf man auch 

erst wieder frühestens ab dem 13.04.  

- So wie es aussieht wird die Quarantäne aber nochmals verlängert, da 

die Grippewelle nur langsam ist. Die Paraguayer haben extrem Angst, 

dass es so wie in Italien werden könnte. 

- Hier wird es nachts schon kälter, was die Grippe natürlich fördert, 

wenn sie dann mal richtig beginnt. Daher gibt es schon Ideen die Schule 

erst im September (Frühling) wieder zu beginnen.                    



 

Hier noch ein Bild vom 

aktuellem Team und zwei 

Gästen.  

Der LKW ist unser (neues) 

Dienstfahrzeug. Es wurde 

zum Großteil von "Cents for 

help e.V.", wo Mitarbeiter 

und die Firma Bosch Geld zusammenlegen, finanziert. Wir brauchen den 

LKW um die neue Arbeit in Santani aufzubauen. 

 

Roberts Familie hat in der letzten Woche Nachwuchs bekommen, was in 

Zeiten von Corona natürlich besonders spannend ist. Es hat alles gut 

geklappt. Darüber sind wir alle dankbar.      

Wir sind gespannt was Corona uns noch alles für Überraschungen bescheren 

wird. Fakt ist, das Leben geht weiter.  

 

Wir bedanken uns für alle Unterstützung und Gebete.   

Viele Grüße aus Rosario.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Am Anfang 2020 wird ein einheimisches Ehepaar bei uns wohnen. Sie werden  

mithelfen die Studenten zu betreuen. Die Frau soll bei uns angestellt werden, 

was auch zusätzliche Kosten in Höhe von mindestens 250€ im Monat sein 

werden, die zum Teil auch vom Honiggeld gedeckt werden sollen. Den Lohn 

müssen wir natürlich ab diesen Monat zahlen, auch wenn sie nicht kommen 

können, da sie ihre alte Arbeit aufgegeben haben.         

 

Aktuelle Infos gibt es öfters unter: http://vivir-rosario.blogspot.com/ 

Die Bilder auf dem Blog kann man groß anschauen, indem man einfach auf 

das gewünschte Bild klickt. 

 

 

Gebetsanliegen: 

 
Dank:  

- dass wir vor Unfällen und großen Problemen bewahrt wurden. 

- einer unserer Jungs hat Dengue bekommen. Ihm geht es nun wieder 

gut.  

- dass die Jungs die neu dazugekommen sind, sich gut eingelebt haben.  

 

Bitte: 

- dass die Corona-Quarantäne schnell vorbeigeht. 

- dass das Auge des Studenten nicht schlimmer wird bzw. besser wird. 

- dass das neue Ehepaar bald hierherziehen kann und sich gut einlebt.     

 

 

 
Kontakt: 

 

Cornelius Schneckenburger 

E-Mail: corneliusschneckenburger@gmail.com 

Mob: +595 985654468  

http://vivir-rosario.blogspot.com/ 

 

Kreuz des Südens e.V. 
An der Ziegelhütte 6 

35435 Wettenberg 

E-Mail (info@kreuz-des-suedens.de) 

http://www.kreuz-des-suedens.de/ 

 

Kreuz des Südens e.V. 

Spendenkonto Vereinigte Volksbank 

IBAN: DE71 6039 0000 0642 8960 03 

BIC: GENODES1BBV 

Bitte mit dem Vermerk: Robert Röhrig oder Cornelius Schneckenburger 
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