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Liebe Freunde/Innen, Mitglieder, Förderer,
Dezember 2014
die 4-Monate alte Irma „la Douce“ aus Arroyo Anta, mit bürgerlichem Familiennamen Gimenez merkt, dass in Arroyo
Anta sich einiges verändert hat. Es kamen fremde Männer ins Dorf, sägten Balken, schnitten Bretter, schleppten
Wellbleche auf einem Auto heran, klopften, hämmerten und schliefen nachts unter einer Nylonplane neben dem
Baustelle. Diese Männer gehören zur Crew der Fundación Solidaria Misionera (FSM), die die Schule baut. Aber auch
diesmal gab es wieder Verzögerungen durch sehr starken Regen, der den weiteren Transport des Bauholzes mit großen
Lastwagen verhinderte, so dass einmal mehr unsere Geduld gefragt ist. Unsere Leute hoffen auf baldige Trockenzeit,
damit sie die Arbeiten beenden können. Von Chafariz nach Arroyo Anta fährt man 3-4 Stunden je nach
Wegbeschaffenheit. Hin und zurück sind das 6-8 Stunden Fahrtzeit! Deshalb können die Arbeiten nur über einen
größeren zusammenhängenden Zeitraum ausgeführt werden. Die Kinder freuen sich auf das neue Schulgebäude und
Lehrer Patricio ebenfalls, denn er unterrichtet seit ein paar Wochen in
dem Gemeinschaftsraum, der aber viel zu klein ist für die vielen Schüler
des Ortes. Auch die Schüler der Schule am Warndtwald in Überherrn
warten darauf, dass ihre Schule an den Start geht. Während unseres
Aufenthaltes im Oktober/November hatten wir großes Glück. Abgesehen
von ein paar heftigen Unwettern, die uns nicht „kalt“ ließen, waren wir
mit schönem warmem Wetter bestens versorgt: meistens 30°C-39°C!,
nachts kühlte es oft auf erfrischende 29°C ab!!! Wegen der lästigen
kleinen Borachudos, die sehr unangenehm juckende und langwierige
Entzündungen produzieren, mussten wir in den Guarani-Dörfern auch bei
diesen Temperaturen Arme und Beine vor ihnen schützen und schwitzten
daher so, dass jede Art von Kleidung zum Albtraum wurde. Zum Albtraum
wurde auch das Quaken unserer Froschkolonie im Haus, hinter dem Herd, im Bad, im Bett…… Sie waren so schnell, dass
es uns bis auf eine Ausnahme nicht gelang, sie ins Freie zu befördern.
Da es allerhöchste Zeit war, bestimmte native Bäume aus unserer
Baumschule ins freie Gelände umzupflanzen, haben unsere Leute
die Zeit genutzt, wenn der Strom für die Maschinen der Schreinerei
ausgefallen war und das passierte bei dieser Hitze sehr häufig. Die
Folgen des Stromausfalls waren Fleischorgien, d.h. die Vorräte im
Tiefkühlfach mussten schnellsten verzehrt werden. Das größte
Problem aber war das Wasser, denn wenn es keine Elektrizität gab,
und das kam hauptsächlich in den größten Hitzeperioden vor,
konnte die Pumpe nicht arbeiten! Nach dem schlimmsten Unwetter,
das wir in dieser Zeit erlebten, fielen auf der Strecke von San Vicente nach El Soberbio zahlreiche Strommasten. Wir
hatten infolgedessen 2 Tage keinen Strom und daher kein Wasser! In solchen Situationen reduziert man sich auf ein
hilfloses Wesen, für das es keine Sicherheit mehr gibt. In dieser Nacht ist mein Mann mit dem Präsidenten der FSM um 3
Uhr nach Posadas gefahren, wo ihn das Unwetter während der Fahrt erreichte. Ich lag in Chafariz im Bett und hatte
panische Angst, dass das Dach des Hauses abgehoben werden könnte. Das war nicht abwegig, denn ein Teil der
Schreinerei wurde vor ein paar Jahren abgedeckt. Ein furchtbares Unwetter hatte erst einige Wochen zuvor in der

Region San Pedro, ca. 120 km nördlich von Chafriz, Häuser verwüstet und Menschen getötet. In
den Bäumen hingen abgerissene Arme und Beine!
Auf der 3,5- stündigen Fahrt nach Caramelito kreuzte diesmal unseren Weg ein Gürteltier, als wir
uns mit dem Allrad durch Gestrüpp und herabgefallene Baumteile kämpften. Einige Leguane
watschelten mit ihren abgeknickten Hinterbeinen vor uns her und schlugen sich ebenfalls seitlich
ins Gebüsch. Zum ersten Male sahen wir ganz nahe einen großen Tukan, das Symboltier der Region
Misiones, das wie die Guaranies vom Aussterben bedroht ist. Guaranies zeigten uns, wie sie bei
ihren langen Wanderungen durch den Wald sich vor dem Verdursten retten können. Sie schneiden
den Hauptstamm der kräftigen Brennnessel auf und daraus sickert eine Menge Flüssigkeit, die sie
trinken können.
Die Schulkinder in der Schule in Caramelito sind die
fleißigsten aller unserer Schulen, dank der Leistung ihres
Lehrers Sabino Gonzales.
Dalmacio Mendez , hier mit der Direktorin der EFA in
Fragran, befindet sich auf unsere Veranlassung in der
Ausbildung der EFA- Schule, wo er täglich in
verschiedenen Klassen hospitiert und selbst auch
unterrichtet. Im neuen Schuljahr Anfang März wird er in
Yguapora als Lehrer von uns eingesetzt. Er war ein guter Schüler des Colegios in El Soberbio
und ist ein sehr ruhiger sympatischer junger Mann, der seine Chance wahrnimmt.
In Itapiru steht noch die Wasserversorgung aus. Sie ist für das neue
Jahr geplant. Seit es dank des Ludwigsgymnasiums diese Schule gibt,
hat die 7-jährige Schülerin Maria Reina Nuñez wie ihre
Klassenkameradinnen die Chance durch die Schulbildung, ihr Leben
später besser zu gestalten, als es ihren Eltern möglich ist.
Der liebe Gott schließt uns ein Fenster und öffnet uns eine
Tür! Wir haben das Glück, den besten Honig-Fachmann,
Ausbilder und Imkerlehrer von Misiones in unsere Stiftung
aufnehmen zu können. Damit haben wir die größten
Chancen, die FSM in einigen Jahren durch die
Honigproduktion auf eigene Füße zu stellen. Der Maurer
wartet darauf, dass das Wetter den Baubeginn des
Honighauses zulässt.
Die Summe von 15.000 € ist der Guarani-Hilfe von der „Zehn-Prozent-Aktion“ der
evang. Kirche Wiesbaden für das nächste Jahr versprochen, wenn sich genug
Spender finden, die zusammen 10% der Summe für die Aktion erbringen, die ein
nicht genannter Großspender für Hilfsaktionen zur Verfügung stellt. Deshalb bitten wir Sie, helfen Sie mit einer Spende,
dass die Aktion gelingt. Die Anzahl der Spender zählt, es fehlen noch 209 Spender! www.zehnprozent-aktion.de Spendenkonto:
Evangelische Kreditgenossenschaft EKK IBAN: DE 31 520 604 10 000 404 4444 BIC: GENODEF1EK1
Das vom Staat ignorierte und diskriminierte Volk der Guaranies ist vom Untergang bedroht, wenn
es keine Hilfe erhält. Und die ist vom Staat nicht zu erwarten. Deshalb bauen wir, soweit es unsere
Mittel zulassen, Schulen, versorgen die Kinder mit Nahrungsmitteln, die Dörfer mit sauberem
Wasser, geben den Menschen medizinische Versorgung und das alles war und ist nur möglich mit
Ihrer Hilfe. Dafür möchten wir Ihnen von Herzen danken. Der Erfolg ist Ihr und unser Lohn. Freuen
Sie sich daran, was Ihre Hilfe bisher bewirkt hat.
Im Namen der Mitarbeiter der FSM-Misiones, der Guarani-Eltern und -Kinder wünschen wir Ihnen
und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches neues Jahr.
Herzlichst
Hiltrud und Herbert Hartmann

