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Liebe Freunde und Förderer der Guaranies,     August 2013 

 

während wir unter der Hitze stöhnten, zog in Misiones der Winter mit empfindlicher 

Kälte ein. Dabei habe ich immer die Bilder vor Augen wie die Kinder zitternd, hustend  

in ihren kurzen T-Shirts umher liefen, mit den Armen den ausgekühlten Körper 

schützend.  Im Laufe vieler Jahre haben wir festgestellt, dass die Eltern sich nicht so um 

die Kinder „kümmern“, wie wir das tun. Was sie anziehen, was und wie viel sie essen, 

entscheidet das Kind selbst. Das war im Urwald  kein Problem. Die Kinder folgten dem 

Vater bei der Jagd, der Mutter beim Sammeln. Die Hütte unter den Blätterdächern bot 

Schutz vor Regen und Kälte. Ohne Wald, ohne ihre Art zu leben, sind sie Schwierigkeiten ausgesetzt, mit denen sie nicht 

gelernt haben umzugehen. Was ihnen allen fehlt, ist die Vorausschau, d.h. sie leben im Augenblick, haben aber keine 

Vorstellung, dass man eine Vorkehrung treffen muss, um z. B. eine Krankheit zu verhindern. Sie sehen keinen 

Zusammenhang zwischen Krankheit und  Hygiene. Deshalb brauchen Sie mehr denn je unsere Hilfe. Und die muss schon 

bei den Kleinsten im Kindergarten beginnen, denn die Eltern kann man nicht erziehen. Unsere Kindergärten sind daher 

ganz wichtige Einrichtungen. Oft kommen auch die Mütter mit ihren Kleinsten und lernen ganz nebenbei Dinge, die für 

uns selbstverständlich sind. Die Erziehungsaufgaben der Eltern müssen wir in die Guarani-Kindergärten und Schulen 

verlegen. Die Schulen funktionieren zur Zufriedenheit von Sr. Diego, der sie zusammen mit den beiden Guarani-Lehrern 

Marcos und Vicente regelmäßig überprüft. Wir haben gemeinsam ein System ausgearbeitet, das uns die Kontrolle über 

die Leistung der Schüler und der Lehrer vermittelt. So haben wir festgestellt, dass die Schüler in den Guarani-Dörfern 

erstaunlich gut lernen und Fortschritte machen. Auch die Häuptlinge werden in die Verantwortung gezogen, wenn es 

um die Arbeit der Lehrer geht und da sie stolz auf ihre Schule sind, achten sie darauf, dass der Unterricht regelmäßig 

stattfindet. Wir haben bisher Schulen gebaut in: Jeji, Pindo Poty, Yryapy, Ygua Pora, El Soberbio: Schule für Vorbereitung 

auf Schulabschluss, Internat für Guarani-Kinder, Chafariz-Aldea , Chafariz-Sede, Arapoty und Caramelito. Nun haben wir 

mit dem Bau der Schule in Itapirú begonnen, nachdem die Universität von El Dorado, auf dessen Grund sich das Dorf 

befindet, endlich vor 14 Tagen! schriftlich ihr Einverständnis gab. Wir halten schon seit ca. 2 Jahren dort Unterricht 

unter einer Plastikplane! Nun hat auch bald das Ludwigsgymnasium seine richtige Partnerschule! Mit den 

Schulgebäuden werden stets Toilettenanlagen gebaut und, wenn das Geld ausreicht, Schulküchen. An „sich nun 

gemütlich zurücklehnen und unsere Früchte betrachten“, ist nicht zu denken! Zwei Häuptlinge und klopfen zum 

wiederholten Male an unsere Tür und bitten um Schulen für ihre Kinder. Es ist der Häuptling Marciano Silva aus Arroyo 

Isla und Raúl Morinigo aus Cocue Poty. Die Urwaldtrommel funktioniert immer noch, auch wenn es keinen Urwald mehr 

gibt! Da wir jeden Monat 20 Gehälter zahlen,  sind wir immer knapp bei Kasse, d. h. wir leben von der Hand in den 

Mund. Doch wir haben bisher immer Helfer gefunden, die uns finanziell 

unterstützten, so dass wir unsere Ziele umsetzen konnten. Wir wollen 

möglichst viele Guarani-Kinder alphabetisieren, damit sie sich der 

Diskriminierung widersetzen und für ihre Rechte selber kämpfen 

können. Wir wollen, dass Guaranikinder in der Zukunft nicht hungern 

müssen und dass sie bei Krankheit medizinisch versorgt werden, wenn 

ihre Naturmedizin durch den Kontakt mit den Weißen nicht mehr 

ausreicht. Das sind minimale Bedürfnisse, die in den Menschenrechten 



weltweit verankert sind, aber von staatlicher Seite nicht beachtet werden. In 

Chafariz sind eine Krankenstation  und ein Heim für Guarani-Kinder aus weit 

entfernten Dörfern geplant, damit die guten Schüler/innen einen staatlichen 

Abschluss in Chafariz machen können. Sie sehen, an Arbeit mangelt es uns nicht (nur 

an Geld!!!!). Es gibt immer wieder neue Helfer, die zu uns kommen, um den Guarani-

Kindern eine bessere Zukunft zu geben. So geben Götz Hartmann und die 

Argentinierin Mirta Herrera am Freitag, den 20. 09.2013, um 20h ein Benefiz-Klavier-

Violine- Konzert mit argentinischen Komponisten anlässlich der Saarbrücker 

Sommermusik in der evangelischen Lorenzkirche in Saarbrücken-Schafbrücke. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 

dazu kämen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für das geplante Internat für Guarani-Kinder und eine Krankenstation 

wird gebeten.  

Das Benefizkonzert des Gospelchors Saarbrücken unter der Leitung von Pfarrer  Dr. Otto Deutsch am 02.06. 13 war ein 

buchstäblich „voller“ Erfolg, denn die Jakobskirche war bis auf den letzten Platz besetzt. Die Besucher wurden nicht 

enttäuscht. Noch immer höre ich begeisterte Stimmen, die Chor und Chorleiter aufs Höchste loben. Dank an den 

fantastischen Chor und Dank an alle, die gekommen waren und mit ihrer Spende die Guaranies unterstützten. Auf 

architektonische Empfehlung  hin des Enkelsohnes eines Gospelchormitglieds (ca. 9 Jahre alt) werden wir das 

Kinderheim separat bauen, in gehörigem Abstand von der Krankenstation, denn „sonst müssten die Guarani- Kinder 

dann ja immer leise sein“!!! Das passt auch in unsere Pläne, denn das Kinderheim wird, falls wir das finanziell schaffen, 

mehr Schlafräume erhalten, damit mehr Kinder auf den staatlichen Schulabschluss in Chafariz vorbereitet werden 

können. Im Juli konnten wir einen Scheck als Vorschuss auf die Internatskosten von Frau Pfarrerin Ackermann von der 

BEA-Stiftung – Wiesbaden entgegennehmen. Herzlichen Dank BEA-Stiftung! Nach und nach wird unsere 

Patenkinderfamilie immer größer. Als neueste Paten begrüßen wir die Klasse 9F2 des Gymnasiums am Stadtgarten in 

Saarlouis und ihre Lehrerin. Herzlich willkommen! 

In Argentinien macht unsere Stiftung „Fundación Solidaria Misionera“ große 

Anstrengungen, sich allmählich auf eigene Beine zu stellen. Das ist mühsam, aber 

die ersten Erfolge konnten schon verzeichnet werden. Möbel werden auf Bestellung 

in der Schreinerei angefertigt und verkauft, unsere Baumschule hat schon mehrere 

größere Aufträge erhalten. Bienenstöcke werden nach und nach gezimmert und 

wilde Bienenvölker eingefangen. Freunde und Helfer stiften neue Bücher und 

Schulmaterial für unsere Schulen. Benefizkonzerte sind geplant. Sr. Diego und seine 

Mannschaft sind rund um die Uhr 

beschäftigt. Sie haben viele Pläne 

und arbeiten voller Enthusiasmus. 

Liebe Freunde, 

Ihnen danken wir herzlich für Ihre Mithilfe, ohne die unsere Arbeit nicht 

möglich wäre, ohne die Guarani-Kinder nicht aus dem Teufelskreis der 

Armut ausbrechen können, ohne die es keine Zukunft für das Volk der 

Guarani gibt. Freuen Sie sich an dem Erfolg, zu dem Sie entscheidend 

beigetragen haben. 

Herzlichst         

Hiltrud und Herbert       

Hartmann 
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