
     Dr. Herbert und Hiltrud Hartmann Blumenstraße 11 66129 Saarbrücken hiltrudhartmann@gmx.de www.guarani-hilfe.de  November 2017                                                                                               Schulkinder aus Arroyo Anta schauen aus dem Fenster der „Warndtwald-Schule“  Liebe Mitglieder und Förderer der Guarani-Hilfe e. V.,                                                                     wir hatten diesmal großes Glück mit dem Wetter. Abgesehen von Tagen mit untypischen trockenen, heißen und beängstigenden Stürmen konnten wir häu4ig die Guarani-Dörfer besuchen und das meiste von unserem geplanten Programm absolvieren. Gleich nach der Ankunft besuchten wir das 30 km von Posadas entfernte Dorf Andresito. Allerdings trafen wir den Häuptling und seine Frau nicht an. Sie machen Familienbesuche in anderen Dörfern. Guaranies sind Halbnomaden und wandern oft mit ih-ren Familien für längere Zeit aus ihrem Dorf und kehren irgend-wann wieder zurück.  In dem Sitz der Fundación kontrollierten wir zu unserer Zufrie-denheit die Ausgaben und Papiere. Marcelo heftete an die Außenwand des Honighauses, der Krankenstati-on und der „Warndtwaldschule“ in Arroyo Anta die in Saarbrücken angefertigten und im Koffer mitge-brachten Schilder an. Die Krankenstation wurde in unserer Anwesenheit notariell der Gemeine El Soberbio übergeben, die mit Dank diese Hilfe für Guaranies und Colonos übernommen hat.     In Quemado II, wo wir die neue Schule bauen wollten, haben wir fest-gestellt, dass die Zufahrt mit Baumaterialien in dieses Dorf unmöglich ist und hierhin auch kein staatlicher Lehrer entsandt werden 



kann. Wir haben nun in dem Dorf Solaranlagen eingerichtet, dass für die Wasserversorgung eine Pumpe für einen Hochbehälter betrieben werden kann.  Im Einvernehmen mit den Häuptlingen von Quemado I und II beschlossen wir, die Schule in dem besser zugänglichen Ort Quemado I zu bauen. Wie uns versichert wurde, werden dorthin viele Familien ziehen, die Kinder im schulp4lichtigen Alter haben.  Wir haben erfahren, dass sobald eine Schule gebaut ist, der Staat die Lehrer einstellen muss! Die Guaranı́-Eltern erhalten nun für jedes angemeldete Schulkind eine Beihilfe, d. h. sie sind sehr daran interessiert, ih-re Kinder in die Schule zu schicken. Allerdings baut der Staat auch weiterhin keine Schulen in entlegene Dörfer. Deshalb werden wir nicht arbeitslos! Der Zweck heiligt die Mittel. Wir haben Jahrzehnte für die Personalausweise der Guaranies gekämpft und das zahlt sich jetzt aus, denn nur wer registriert ist, kann Beihilfe erhalten!  Doch die Alten erhalten immer noch keine Papiere. Deshalb bat uns der Häuptling von Puente Quemado I, in dessen Dorf viele AD ltere wohnen, um Unterstützung mit Lebensmitteln.   Unsere erste Schule, die wir in Yeyi 1997 bauten, ist jetzt Sekundarschule geworden! Das ist ein großer  Erfolg in unseren Kampf um Bildung für Guaranı́-Kinder. Und in dem von uns gegründeten Dorf  Yryapy wurde unser Ausbildungszentrum als  staatliche Grundschule anerkannt!  Da die Grundschule in dem großen Guaranı́-Dorf Fragrán aus allen Nähten platzt und dringend ei-nen weiteren Klassensaal benötigt, haben wir uns entschlossen, diesen zu 4inanzieren, da von keiner anderen Seite Hilfe kommt. Außerdem renovieren wir dort die Schulküche und den Speise-saal. In unser Bienenprojekt beziehen wir Schu-len und interessierte Erwachsene der Gua-rani-Dörfer ein, d.h. wir stellen Bienenstö-cke auf und unsere Imker lernen Schulkin-der und Erwachsene in ihren Dörfern an, die Bienenvölker zu betreuen. Mittlerweile sind viele Dörfer daran interessiert, vor al-lem da die Honigernte für sie selbst ist.          



33 Jahre Arbeit mit Guaranies  erfordert sehr viel Geduld. Unsere Zivilisa�on hat Jahrtausende gebraucht, um sich vom Jäger und Sammler zum Ackerbauern zu entwickeln! Erschwerend für unsere Arbeit ist die Einstellung des Staa-tes  zu den Eingeborenen. Trotz aller Schwierigkeiten ha-ben wir in großen Teilen von Misiones die Alphabe�sierung der Guaraní-Kinder mit Erfolg durchgeführt.   Die Entwicklung macht auch vor den Toren der Guaraní-Dörfer nicht halt. Yryapy hat einen neuen Häuptling, der sich um das Wohl seines Dorfes  bemüht. Die Dorfältesten haben beim Staat einen Antrag auf „Persona Jurídica“–Juris�sche Person gestellt und wenn sie diesen Status ha-ben, können wir Yryapy endlich notariell den Bewohnern übergeben. Die Kinder von Arroyo Isla  in ihren neuen Schul– und  Kindergartenki8eln  und alle Kinder der von der Guaraní-Hilfe betreuten Dörfer bedanken sich  bei  den „Alemanes“, die ihnen aus ihrer Lethargie und Aussichts-losigkeit in eine neue Zukun: helfen.  Wir schließen uns an und danken Ihnen, die  schon seit vielen Jahren ge-meinsam mit uns die Entwicklungsarbeit in  Misiones durchführen. Ihre Hilfe, Ihre Geduld zahlt sich aus. Wir haben viel angestoßen, viel durchgeführt und wie es aussieht, können wir immer noch nicht in „Rente“ gehen. Die Guaraní– Kinder brauchen Sie und uns. Mehr Bilder aus Misiones sehen Sie in der Mitglieder- versammlung am 08.12.2017 um 15 Uhr im Atelier  Irgenhöhe 24-26 in 66130 Saarbrücken-St. Arnual, zu der wir Sie herzlich einladen. Parken Sie am besten bei Fa. Dehner !    Besuchen Sie auch den Stand der  Guaraní-Hilfe auf dem Entwicklungs-hilfe-Forum „Solibasar“ am 25.11.2017 von 14-18 Uhr und am 26.11.2017 von 10-18 Uhr im VHS-Gebäude am Schloss in Saarbrü-cken.  Wir freuen uns, Sie zu sehen.   Liebe Grüße                                                                                      Hiltrud und Herbert  Hartmann                                                             Spendenkonto der Guarani-Hilfe e. V.  Sparkasse Saarbrücken IBAN DE 64 590 501 01 00 427 101 03  



               Dr. Herbert und Hiltrud Hartmann Blumenstraße 11         66129 Saarbrücken       Tel.  06805 207 843  info@guarani-hilfe.de hiltrudhartmann@gmx.de www.guarani-hilfe.de                                                                            26.10.2017 	                      Einladung zur Mitgliederversammlung 2017 der Guarani-Hilfe e. V.                                                           	                                                                  Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der Guarani-Hilfe e. V.,  	 	 	 											 																 	der	Vorstand der Guarani-Hilfe	e.V. lädt Sie ein zur Mitgliederversammlung am Freitag,	den 	08.	12.	2017,	um	15	Uhr in das Atelier Irgenhöhe 24-26, in 66119 Saarbrücken	-	St.	Arnual und bittet Sie, an dieser Versammlung teilzunehmen. (Parken Sie bitte bei Fa. Dehner in der Großblittersdorfer Straße)	Die	Tagesordnung	sieht	folgende	Punkte	vor:	1.	Kassenbericht	und	Entlastung	des	Vorstandes	2.	Rückblick	und	aktueller	Situationsbericht	mit	neuesten	Bildern	aus	Misiones		3.	durchgeführte	Aktivitäten	im	vergangenen	Jahr	und	geplante	Aktivitäten	im	neuen	Jahr	4.	Verschiedenes Laut Satzung sind Anträge von Mitgliedern dem Vorstand mindestens 2 Wochen vor der Mitgliederver-sammlung schriftlich mit Begründung einzureichen. Später eingehende Anträge sind zur Beratung und Be-schlussfassung zugelassen, wenn sie von einem Drittel der anwesenden Mitglieder für dringlich erklärt werden. Wir freuen uns, mit Ihnen an diesem Abend über die jetzige Lage und die zukünftigen Pläne, die das Leben der Guaranies erleichtern, sprechen zu können.                               Im Namen des Vorstandes grüßen wir Sie sehr herzlich                Hiltrud und Dr. Herbert Hartmann                                                                                                                                      
  


