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Hallo liebe Freunde, 

  

2020 war ein kurzes Jahr für uns, für die Jungs war es das Gegenteil. Es 

war das erste Mal, dass sie in den Winterferien nicht nach Hause 

durften. Somit waren sie 10 Monate am 

Stück bei uns. Dazu kam, dass sie fast 

den kompletten Unterricht über das 

Telefon machten.  

Leider gab es nur zum Ende hin 

noch ein paar Mal Jugendstunde. 



Die meiste Zeit mussten sie wegen Corona aber auf dem Grundstück 

verbringen.   

Seit einem halben Jahr haben wir ein junges 

Ehepaar bei uns wohnen.  

Sie haben eine Teilzeit Anstellung. Sie sind die 

neuen Heimeltern und werden von uns 

eingearbeitet, damit sie das Internat selbständig 

leiten können. Auch kümmern sie sich um die 

schulischen Verpflichtungen.  

Sie geben unseren Jungs auch jeden Tag einen 

Geistlichen Impuls.    

Somit sind wir ein 

großes Team 

geworden. 

Auf dem Bild ist 

auch die Köchin mit 

ihren Kindern und 

unseren direkten 

Nachbarn, die auch 

immer mithelfen.  

 

 

             Hier nun ein 

Einblick, was unsere Jungs auch noch alles machen und lernen, 

außerhalb der Schule: 

 



Da die meisten Jungs nur vormittags 

oder nachmittags Schule haben, 

legen wir Wert darauf, dass sie in 

ihrer Freizeit ihre Hausaufgaben 

machen. 

Danach sollen sie mithelfen die 

Arbeit zu unterstützen, die in 

verschiedenen Bereichen geschieht.  

Im Herbst und Winter haben sie 

viel im Garten mitgeholfen. 

Durch die Arbeit sollen sie 

lernen, wie sie sich auch selbst 

versorgen können. Damit sie 

auch lernen ihren Beitrag für das 

Internat zu leisten. 

Deshalb hatten wir verschiedene 

Aufträge im Bereich Akustik, 

die uns ein Freund aus der Hauptstadt 

organisiert hat.  

Dabei haben die Jungs auch 

mitgeholfen und konnten so lernen in 

einer Schreinerei zu arbeiten. Der Erlös 

kam dem Internat zugute, von dem wir 

auch die Gehälter der Angestellten 

mitfinanzieren konnten.  

Da das Studiengeld das wir für die 

Jungs bekommen nicht ausreicht um 

alles zu zahlen.        

 



Wir haben für eine Gemeinde 

und zwei Tonstudios Akustik-

kisten gebaut und installiert. 

Diese Kisten haben eine 

spezielle Dämmung und sind 

mit Stoff bezogen.      

Auch eine spezielle 

LED Beleuchtung 

gehörte dazu. 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Jahr hatten 

wir 8 Schüler bei uns. 

Einer ist fertig 

geworden und wird 

studieren.  

 

 



Einer unserer Studenten, 

der vor einem Jahr mit der 

Schule abgeschlossen hat, 

hat dieses Jahr geheiratet. 

Dazu waren wir und die 

Jungs eingeladen. 

Santani! 
 

Seit einem halben Jahr haben wir eine 

neue Baustelle. 80 km von uns entfernt ist 

die Stadt Santani in der es auch Unis gibt. 

Daher hat Kreuz des Südens dort ein 

Grundstück gekauft um dort ein Internat 

zu bauen, für die Jungs die nach der 

Schule studieren wollen.   

Auf den ersten Spatenstich mussten wir 

nicht lange warten.  

Als erstes wurde die Mauer 

gebaut.    

 

 

 

 

 

 



Die Jungs haben in den Winterferien 

kräftig mit angepackt.  

Danach haben wir begonnen 

das erste Haus zu bauen.  



Dank einer großzügigen Spende, 

konnten wir ein stabiles Dach mit 

einer guten Isolation installieren.    

 

 



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. 

 

 

 
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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