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Liebe Freunde/Innen und Förderer/Innen

 

solche Temperaturen wie in den letzten Tagen 

und oft weit höhere! Das ist allerdings kein Vergnügen für

unterwegs in die Dörfer sind und stundenlang über unwegsames Gelände mit 

dem Auto mehr springen und rutschen

Guaranies von Ende September bis Anfang Mai 

Kühlschrank, ohne eine Möglichkeit der Abkühlung, d

Und der Rest des Jahres besteht seit der gravierenden Klima

Misiones aus den heftigsten Regengüssen

nassen Kleidern schlafen auf aufgeweichter Erde in ihren Bambushütten, die kaum Schutz vor diesen 

Wasserfluten bieten.  

Dem Guaraní-Dorf Puente Quemado ist es nicht verborgen geblieben, dass

Solidaria Misionera“ gibt, die Guaranies Hilfe zur Selbsthilfe 

Kinder des Dorfes bitten uns, eine Grunds

dass für sie durch den Verlust ihres Lebensraumes

Sie sehen ein, dass die Zukunft ihrer Kinder nur durch Schulbildung gesichert werden kann.

dem neuen Projekt „Schule für die Guaraní

FSM Marcia hat uns 2 Kostenvoranschläge geschickt, die den Bau der Sc

Speiseaal  und sanitäre Anlagen beinhalten

                Das Dorf  Puente Quemado  möchte eine Schule 
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peraturen wie in den letzten Tagen sind wir aus Misiones gewöhnt 

und oft weit höhere! Das ist allerdings kein Vergnügen für uns, wenn wir 

und stundenlang über unwegsames Gelände mit 

und rutschen als fahren. In diesem Klima leben die 

von Ende September bis Anfang Mai ohne Klimaanlage, ohne 

Kühlschrank, ohne eine Möglichkeit der Abkühlung, denn es gibt keine Seen dort. 

eht seit der gravierenden Klimaveränderung in 

güssen, die die rote Erde in Schlammflüsse verwandelt. 

schlafen auf aufgeweichter Erde in ihren Bambushütten, die kaum Schutz vor diesen 

ist es nicht verborgen geblieben, dass es in Chafariz 

aranies Hilfe zur Selbsthilfe bietet. Der Häuptling, die Dorfbewohner und die 

Grundschule zu bauen. Die Kinder wollen lernen! Guaranies haben erkannt, 

ihres Lebensraumes, des Regenwaldes, ihre Kultur, ihre T

Zukunft ihrer Kinder nur durch Schulbildung gesichert werden kann.

Guaraní-Kinder aus Puente Quemado“ widmen. Die 

ns 2 Kostenvoranschläge geschickt, die den Bau der Schule, die Inneneinrichtung, 

und sanitäre Anlagen beinhalten. Sie belaufen sich auf ca. 40.000 €, eine Menge Geld für

Verein! Daher sind wir auf der Suche nach Spendern, die sich an der 

Finanzierung beteiligen. Wir hoffen sehr, dem Häuptling bei unserer 

anstehenden Projektbetreuungsreise die „frohe

zu können, dass wir mit dem Bau beginnen werden. Jeder Tag, an dem 

die Alphabetisierung in Puente Quemado nicht statt

Kinder dort ein verlorener Tag. 

Wir wünschen Ihnen 

einen schönen, nicht zu 

heißen Sommer. 
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Hiltrud und Herbert 
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, die die rote Erde in Schlammflüsse verwandelt. Die Menschen in 

schlafen auf aufgeweichter Erde in ihren Bambushütten, die kaum Schutz vor diesen 

Chafariz die Stiftung „Fundación 

äuptling, die Dorfbewohner und die 

Die Kinder wollen lernen! Guaranies haben erkannt, 

, ihre Traditionen verloren gehen. 

Zukunft ihrer Kinder nur durch Schulbildung gesichert werden kann. Nun wollen wir uns 

 Präsidentin der Stiftung 

die Inneneinrichtung, Schulküche, 

€, eine Menge Geld für unseren 

nach Spendern, die sich an der 

Wir hoffen sehr, dem Häuptling bei unserer 

frohe“ Botschaft überbringen 

, dass wir mit dem Bau beginnen werden. Jeder Tag, an dem 

nicht stattfindet, ist für die 


