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Hallo liebe Freunde, 

  

nun ist es wieder 

soweit die Schule hat 

begonnen.  

2021 haben wir neun 

Jungs in unserem 

Internat in Villa del 

Rosario. Wenn alles 

gelingt, werden vier 

mit ihrem Abitur 

dieses Jahr fertig. 

Einer hat mit der 7. 

Klasse begonnen.  

Er muss im kommenden Jahr die 8. und 9. Klasse in einem Jahr 

beenden, um dann mit dem Abitur zu beginnen.  

Dieses Jahr sind das erste Mal, drei Studenten in Santani neu dabei, 

die im Neubau von Kreuz des Südens leben. Einer von ihnen ist 

verheiratet, seine Frau hat bereits ein abgeschlossenes Studium als 

Lehrerin und ist bei uns angestellt, um mit ihrem Mann das Internat zu 

leiten.  



Robert ist mit seiner Familie 

auch nach Santani gezogen. Er 

wird dort im Internat mithelfen.  

Zusätzlich werden bei ihm zwei 

Studentinnen wohnen, die 

auch in Santani zur Universität 

gehen. Eine Studentin muss nur 

noch ein Jahr studieren, die 

andere wird neu beginnen.  

 

 

Für 4 Schüler haben wir bereits Paten, 

für die restlichen Schüler und Studenten 

sind wir noch auf der Suche. Bei 

Interesse, hier auf den Link klicken: 
https://kreuz-des-suedens.net/spenden . 

 

Dank der Unterstützung durch Spenden 

von Daimler ProCent und Cents for help e. 

V. Bosch, konnten wir das erste Haus in 

Santani fast fertigstellen.   

Alles noch etwas 

spartanisch, aber 

langsam wird es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kreuz-des-suedens.net/spenden


In den Ferien sind einige unserer 

Schüler früher gekommen, um zu 

arbeiten und somit etwas Geld zu 

verdienen.  

Dies haben wir angeboten damit sie 

eine Motivation haben, etwas früher 

zu kommen und wir so sicherstellen, 

dass sie dann auch zum Schulbeginn 

wieder da sind.  

 

Sie haben Renovierungsarbeiten am 

Internat durchgeführt und am 

Akustikprojekt mitgeholfen. 

 

Die Arbeit mit den Bienen 

mussten wir leider aufgeben. Da 

extrem viel Honig gestohlen 

wurde und es somit keine Hilfe 

für das Projekt wahr.  

 

Von Corona bekommen wir hier auf dem 

Land nur mit, dass hier und da Leute an 

Corona erkranken, aber nur milde Symptome 

haben. Mundschutz trägt man auch nur noch 

in Öffentlichen Einrichtungen.  

  Dafür hört man, dass 

viele an Dengue Fieber 

erkrankt sind. Deswegen 

wird im Ort auch gegen 

Moskitos gespritzt, bei 

uns aber nicht.  



Hier gibt es abends tausende Mücken, vor allem nach einem Regen. Ein 

Bekannter hatte Dengue und Corona gleichzeitig und war nachdem er 

Medikamente genommen hat nach ein paar Tagen wieder fit.   

 Die Jungs haben leider wieder 

nur online Unterricht. Wenn 

alles gut läuft haben sie bald 

die Möglichkeit wieder 

wenigstens für ein paar 

Stunden in die Schule gehen 

zu können.        

 

Dieses Jahr werden wir 

wieder mit Akustikprojekten 

versuchen etwas Geld für das 

Projekt zu verdienen und den 

Jungs das Arbeiten mit Holz beibringen.  

     

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/ 
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