
Freundesbrief Juni 2020                        

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Kreuz des Südens e.V. +49 641 87789770 Spendenkonto Vereinigte Volksbank 
An der Ziegelhütte 6   www.kreuz-des-suedens.de         DE71 6039 0000 0642 8960 03 
35435 Wettenberg   info@kreuz-des-suedens.de                              GENODES1BBV 

 
 
 
Kreuz des Südens e.V. An der Ziegelhütte 6, 35435 Wettenberg  

 

 
 
 

„Anders - das trifft es wahrscheinlich am besten, wenn man mich fragt, wie meine Zeit hier ist. 
Anders als ich und alle anderen es sich vorgestellt haben. Die Schulen sind seit dem 11. März ge-
schlossen und kurze Zeit später wurde eine Ausgangssperre im ganzen Land verhängt. Nur Ein-
kaufen und andere wichtige Besorgungen dürfen erledigt werden. Für mich ergab sich die Gele-
genheit in dieser Zeit deutsche Kultur und deutsches Leben in Paraguay kennenzulernen. In der 
Mennoniten-Kolonie Fernheim, im beschaulichen Dorf Rosenort, wurde ich herzlich aufgenom-
men und half die Zeit auf einem Bauernhof mit. Und Nein - ich habe mir noch kein Land gekauft. 
 Seit dem 04. Mai wird die Situation im Zuge der "intelligenten Quarantäne“ langsam gelo-
ckert. Da die Schulen, Stand heute, dieses Jahr nicht mehr geöffnet werden, helfe ich jetzt im 
Projekt in Villa del Rosario mit.“  
So beschreibt Willi Wiens (Foto oben), der als Freiwilliger eigentlich im Internat der Schule Arco 
Iris eingesetzt war, die Situation in Paraguay. Dort herrscht eine große Unsicherheit, auch wenn 
die Infektionszahlen mit dem Covid-19 Virus bisher nicht sehr hoch sind. Wie würde das ohne-
hin schlechte Gesundheitssystem eine Krankheitswelle verkraften können? Wann ist wieder 
normales Arbeiten möglich? Wie kommen die über die Runden in einem Land ohne Sozialversi-
cherungen, die keine Arbeit mehr haben?  

Zwei unserer Freiwilligen mussten auf Grund der 
Krise vorzeitig zurückkehren: Eva Kopp und Laila 
Hornberger haben ihren Einsatz im Kinderheim 
Jardin de Esperanza und der Schule Renacer be-
endet und sind mit einer Rückholaktion der deut-
schen Regierung wieder hier gelandet. Wir sagen 
herzlich Danke für den tollen Einsatz. Auf dem 
Foto sind sie mit Shirley (rechts) und ihren Kin-
dern zu sehen, die gemeinsam mit ihrem Mann 
die Freiwilligen in Paraguay betreut. 
Die Krise zeigt aber auch vorhandene Kräfte auf: 
Lehrer versuchen so gut es geht, via Internet zu 
unterrichten, Gemeinden arbeiten Material und 
Kinderstunden „online“ aus. Pastor Julio, der 
Schulleiter schreibt: „Wir fühlen uns immer mehr 
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als Diener Christi in dem Wissen, dass wir einem realen Gott in jedem Moment dienen dürfen, in 
Zeiten des Mangels wie in Zeiten des Überflusses, in Zeiten der Einsamkeit, in Zeiten von viel Ar-
beit und in Zeiten des Nichtstuns. Vielen Dank liebe Freunde für alle Unterstützung in den ver-
schiedenen Bereichen und das gemeinsame Unterwegssein als Gefährten trotz der weiten Ent-
fernung.“ 
Wir wollen die Schule Renacer in dieser Krise unterstützen: Da immer weniger Eltern Arbeit ha-
ben, können viele das Schulgeld nicht begleichen. Deshalb mussten die Löhne der Lehrkräfte 
auf 50% gekürzt werden. Hier wollen wir sowohl Familien ohne Einkommen als auch den Lehre-
rInnen helfen und Lebensmittel oder Einkaufsgutscheine zukommen lassen. Spenden mit dem 
Stichwort „wo am nötigsten“ wollen wir gerne zu diesem Zweck weiterleiten.  
 
Im Internat in Villa del Rosario geht trotz der landesweiten Einschränkungen das Leben weiter. 
Die 8 Jugendlichen aus indigenen Siedlungen sind vor Ort geblieben und werden von den Mitar-
beitern beim „online-Unterricht“ unterstützt. Der Brunnen – hier haben wir im letzten Freun-
desbrief um Spenden gebeten – konnte bereits Anfang des Jahres in Betrieb genommen wer-
den.  

  Viele Grüße und herzlichen Dank aus Villa del Rosario 
In den Startlöchern steht eine Erweiterung des Projektes in der nächst größeren Stadt Santaní. 
Dort soll auf einem kleineren Grundstück ein kleines Wohnheim und eine Mitarbeiterunter-
kunft entstehen. Der Bedarf, auch während des Studiums eine günstige Wohnmöglichkeit und 
Begleitung zu haben ist sehr groß. Die Baupläne liegen vor; im ersten Schritt muss der Boden 
ausgeglichen und eine Grundstücksmauer errichtet werden.  
 
Auf der Homepage www.kreuz-des-suedens.de werden neben den aktuellen Informationen in 
der nächsten Zeit kurze Videos zur aktuellen Lage aus Paraguay verlinkt.  
 
Wir grüßen ganz herzlich und wünschen Gottes Segen und Bewahrung 

 
P.S.: Leider mussten wir vom Vorstand beschließen das am 28.6.20 geplante Treffen abzusagen. Die 
äußeren Umstände machen eine Durchführung unmöglich. Wir wollen Anfang des nächsten Jahres       
- wenn es hoffentlich wieder möglich ist- einen Kreuz des Südens Tag veranstalten.  


