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Hallo liebe Freunde,  

 

die Zeit verfliegt und wir haben einiges erlebt in den letzten Wochen.  

Wir haben Geld von Cents for help 

e.V., dem Verein von Bosch 

Mitarbeitern bekommen, um einen 

gebrauchten LKW zu kaufen.  

Er wird hauptsächlich genutzt, um in 

Santani ein neues Internat für Kreuz 

des Südens aufzubauen.  

Als erstes haben wir ihn leicht zerlegt 

und gewartet. Mit dem LKW hatten wir 

schon verschiedene Einsätze.    



      
Der Kastenaufbau wurde so modifiziert, dass 

er jederzeit abgenommen werden kann und 

ein anderer Aufbau aufgesetzt werden kann. 

 

 

Seit zwei Wochen haben wir ein 

Paraguayisches Ehepaar (Elisabeth und 

Osmar) nach Villa del Rosario geholt. Sie 

sind nun die neuen Heimeltern für 

Rosario. Er ist Lehrer und sie ist bei 

Kreuz des Südens Paraguay angestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

Der Umzug ist Dank der trockenen Straßen 

und des neuen LKW gut gelungen.     



 

 Sie haben sich gut eingelebt und wohnen 

vorerst im Gästehaus. Osmar hat gleich 

mitgeholfen, den Jungs bei ihrem 

Homeschooling zu helfen.  

Morgens vor dem Untericht machen sie 

auch eine kurze Andacht.  

 

 



 Ein weiteres großes Projekt hatten 

wir die letzten Wochen. Wir 

haben für eine Gemeinde in 

Asunción Kisten für eine bessere 

Akustik gebaut.     



 

Die Jungs haben, wenn 

sie nicht lernen 

mussten, beim Bauen 

mitgeholfen.  

 

Mit dem LKW 

konnten wir dann 

alles nach Asunción 

fahren.  

 

 

 

 



 



  In dem neuen Gemeinde Saal haben 

wir dann alles Stück für Stück 

aufgehängt.  

Der Erlös von der Arbeit ist in die   

Kasse von Kreuz des Südens  

 Paraguay geflossen. 



Nach zwei Wochen sah das Ergebnis dann so aus:  

 

 

 

 

 

 

 



Ein neuer Abschnitt beginnt 

nun für Kreuz des Südens 

Paraguay. In Santani haben 

wir nun die Baustelle für 

das neue Internat, seit 

dieser Woche begonnen! 

Die Idee ist, dass 

Schulabgänger von 

Rosario, nach Santani 

ziehen, um dort an der UNI 

zu studieren und in dem 

Internat zu leben.    

      

 

 

 

 

 

 

Als erstes muss eine Mauer gemacht werden, 

damit das Grundstück nivelliert werden kann.   



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. 

 

Viele Grüße vom Team aus Rosario. 

 

 

 

 

 

 

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


Gebetsanliegen: 

 
Dank:  

- dass wir gut mit den Arbeiten vorangekommen sind. 

- dass die Jungs weiterhin lernen können. 

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

 

Bitte: 

- dass die Corona-Quarantäne schnell vorbeigeht. 

- dass die Baustelle in Santani gut vorangeht. 

- dass das neue Ehepaar sich hier gut einarbeiten kann.     

 

 

 
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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