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Liebe  Mitglieder, Freunde/Innen, Sponsoren/Innen der Guarani-Hilfe, 

die Schule hat im Saarland  begonnen, die meisten Urlauber sind daher wieder 

zu Hause. Auch wir sind nach Saarbrücken zurückgekehrt und haben unseren 

Garten in Empfang genommen, in dem der liebe Go6 in unserer Abwesenheit 

alleine gearbeitet ha6e! Zum Glück haben eine liebe Nachbarin und meine 

gute Hilfe ihn mit Gießen unterstützt.                                                                           Das Foto  zeigt eine Guarani-

Mu6er aus dem Dorf Jacu;nga mit ihrem Kind. Es war eines der drei Dörfer, in dem ich vor 34 Jahren die Ar-

beit der Entwicklungshilfe begann. Da es in den Dörfern nichts als Menschen in Bambus-Einraumhü6en gab, 

keine sanitären Anlagen, o@ kein Wasser in der Nähe, keinen Strom, keine Schule, wenig Raum für Anbau… 

begann ich den Unterricht  mit Häkeln und abends im Dunkeln lehrte ich sie Lesen und Schreiben. Mit dem al-

ten Fiat, den mir ein Pater zur Verfügung stellte, richtete ich die Scheinwerfer auf eine Holzwand und ha6e so-

mit eine Tafel. Störend waren die Millionen NachFalter, die sich in dem Lichtstrom sammelten. Jedesmal 

brachte ich Kleidung und Nahrungsmi6el mit. Daher waren meine Kurse sehr beliebt und es saßen genauso 

viele Männer wie Frauen mit der Häkelnadel und der Wolle, die ich aus Buenos Aires (1300km enFernt!) mit-

brachte, auf der roten Erde. Ich unterrichtete ca. 1,5 Stunden, mehr Konzentra;on war ihnen nicht abzuringen 

und das alles in gebückter Haltung, denn ich musste jedem Einzelnen die Hand führen. So fuhr ich immer ca.  

5 Wochen (mein Mann kam an den Wochenenden mit dem Flugzeug) von einem Dorf zum andern und reiste 

dann wieder zurück zu meiner Familie in Buenos Aires, wo unsere Hilfe M. unseren Haushalt bestens versorg-

te. Ich ha6e ihr viele saarländische Rezepte beigebracht, z. B. Krumbeerkichelcher (Kartoffelpuffer). Einmal ist 

ihr ein Missgeschick passiert, über das wir heute noch lachen. Ich erklärte ihr, 

dass meine Mu6er den Reis auf dem Herd ankochte, den Topf in eine Decke  

wickelte und das Paket gut eingepackt ins Be6 stellte. Der Reis hielt sich so über 

Stunden warm. Als wir eines Tages von einer Besorgung nach Hause kamen, war 

M. ganz aufgelöst und erklärte uns, dass das Be6 nass sei! Die Gute ha6e den 

Reis aus dem Topf in die Decke geschü6et und diese ins Be6 gesteckt!  

Die Bewohner Jacu;ngas waren und sind sehr eifrig. Ohne Schulbildung und  

ohne Jagd -der Wald wurde ab 1900 nach und nach in Misiones abgeholzt- 

ha6en sie nicht viele Möglichkeiten, 

ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 

Sie begannen, ihre Flechtarbeiten an 

den Durchgangsstraßen zu vermarkten. Doch dieses Privileg haben 

nur die Guaranies, die in der Nähe von Verkehrsachsen wohnen. 

Heute bringen sie ihre Ware aus Jacu;nga nach Posadas, der Pro-

vinzhauptstadt. Auch die Dorfstruktur hat sich geändert, denn der 

Häuptling in Jacu;nga ist eine Frau!  

Bild rechts, aufgenommen vor 34 Jahren: Häuptling Ruberta im wei-

ßen Umhang auf dem Arm ihrer Mu6er Sra. Sebero! 
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Unsere Entwicklungsarbeit hat sich im Laufe der Jahre auf die Schulbil-

dung der Guarani-Kinder und Jugendlichen konzentriert, denn ohne die 

haben sie keine Chancen zu überleben. Die Menschen, die im Wald und 

vom Wald lebten, haben mit dem Raubbau ihre Existenz verloren. Es ist 

unser Profitstreben, das diese Kultur vernichtet. Und daher fühlen wir 

uns mitverantwortlich, den Menschen aus ihrer Misere herauszuhelfen 

und ihnen die Chance einer besseren Zukun@ zu geben. Gemeinsam sind wir stark, das haben unsere durchgeführ-

ten Projekte bewiesen. Alle, die die Guaranies unterstützen, erkennen, dass wir uns in Deutschland in einem para-

diesischen Dasein befinden und dass es Freude macht, unseren Wohlstand  mit den Hilfsbedür@igen zu teilen.  

Allen, die mit uns für eine bessere Zukun@ der Guarani-Kinder kämpfen, danken wir von Herzen, dass sie mit- 

machen, viele schon seit Jahrzehnten! Am 09.08.2019 war der Interna;onale Tag der indigenen Sprachen. Leider 

verschwinden immer mehr dieser Sprachen, gesteuert von Regierungen, um die Iden;tät der Völker zu zerstören. 

Alle Grundschulen, die Guarani-Hilfe baut, sind zweisprachig. Deshalb sind die Guarani-Lehrer, die wir ausgebildet 

und gefördert haben, so wich;g. Die Erstklässler sprechen noch kein Spanisch, die Sprache der staatlichen Schu-

len. Die Guarani-Lehrer unterrichten sie in ihrer Mu6ersprache und nach und nach lernen sie durch die argen;ni-

schen Lehrer auch die spanische Sprache. 

Neben dem Schulbau sorgt Guarani-Hilfe für die Schulessen, die Schulmaterialien, die Anstellung von Lehrern  

(die wir seit ca 2 Jahren nicht mehr finanzieren müssen), Bau sanitärer Anlagen, Stromversorgung durch Kabel- 

legung oder Voltaikanlagen, Brücken, um Dörfer an Schulen zu binden, Krankensta;onen, Honigprojekte in den 

Dörfern für Eingeborene und nicht zu vergessen, die Vorbereitung und Instandsetzung der Erdwege, die o@ nicht 

mit Autos befahren werden können und deshalb erst, wenn es möglich ist, in befahrbaren Zustand versetzt wer-

den. Auf den Bildern sehen Sie in den Karten eingetragene Straßen! Wenn wir in den abgelegenen Dörfern Hilfe 

leisten wollen, müssen wir zuerst die Wege verbessern und das kostet Zeit und Geld! Doch wir lassen uns durch 

solche „Lapalien“ 

nicht einschüchtern! 

Wir sind froh und 

dankbar, dass Sie uns 

zur Seite stehen und 

diese finanziellen 

Strapazen mitmachen. 

Nur so kommen wir 

dem Ziel immer  

näher.  

Ausdauer und Geduld sind die Pfeiler dieser 

Arbeit! Die Guarani-Kinder und alle DorQe-

wohner danken Ihnen für Ihre Hilfe und wün-

schen sich sehnlichst, dass sie von Ihnen weiter 

unterstützt werden. 

Wir wünschen Ihnen einen  

gemäßigteren Endsommer und grüßen Sie 

herzlichst aus Saarbrücken 

Hiltrud und Herbert Hartmann 
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