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„VERGANGENHEIT IST GESCHICHTE, ZUKUNFT IST GEHEIMNIS,
ABER JEDER AUGENBLICK IST EIN GESCHENK“ INA DETER
Liebe Freundinnen, Freunde der Guarani-Hilfe e.V.
Der Frühling ist—hoﬀentlich endgül2g - zu uns zurückgekehrt mit seiner Blütenpracht, der wärmenden Sonne,
sogar mit Bienen und Hummeln und vielen Vögeln, die ihre Nester für ihre Nachkommen bauen. Wir freuen uns
an dem bunten Treiben in unserem Garten und, wenn wir nicht Arbeit für den Verein am PC machen, nutzen
wir die „Freizeit!“ für die Gartenarbeit und die liegen gebliebenen Arbeiten im und um das Haus. Das geht jetzt
vielen Menschen so. Auch in Argen2nien ist, was die Fundación Solidaria Misionera betriC, S2lle eingekehrt,
wenn man davon absieht, dass Marcello jetzt wie ein Weltmeister Bienenkörbe in der Schreinerei zimmert und
mit den Maschinen ordentlich Lärm macht. Das ist gut so, denn die Bewohner von Misiones dürfen außer für
Einkäufe und Arztbesuche ihr Grundstück nicht verlassen. Die Polizei bewacht die Straßen und zögert nicht mit
harten Strafen. Unsere Vertreter dürfen daher z. Z. die Guarani-Dörfer nicht anfahren. Für die Guaranies ist dies
eine lebenserhaltene Maßnahme, denn eine Inﬁzierung mit dem Virus bedeutet für sie das Schlimmste. Die
Banken sind geschlossen und die letzte Überweisung kann nicht abgeholt werden! Wenn wir etwas gelernt haben in den letzten Jahren in Misiones, dann Geduld haben, warten….. Auch unsere geplante Projektreise nach
Misiones und die geplanten Vorträge „über das Leben der Guaranies in der heu2gen Zeit“ müssen warten! Das
heißt nicht, dass wir die Zeit nutzlos verbringen, sondern wir alle haben nun die Chance, anderes in unserer Umgebung wahrzunehmen, dem wir sonst keine Beachtung schenken. Die Erde um uns herum ist voller Wunder,
besonders im Frühling, wenn sich die Blüten öﬀnen, wenn die Vögel ihr Revier verteidigen oder sogar mit uns
Menschen teilen. Das erleben wir gerade in unserem Garten. Meisen, Rotkehlchen, Amseln stören sich nach
anfänglichen Panikrufen nicht mehr an uns, denn sie haben verstanden, dass wir nicht ihre Feinde sind.

Lapacho

Jacarandá

Ceibo

Liebe Freunde/Innen, nur mit Ihrer Hilfe
können wir gemeinsam die katastrophalen Zustände in den Guarani-Dörfern
verbessern. Herzlichen Dank dafür !
Palo boracho

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest
und viele sonnige Frühlingstage. Bleiben Sie gesund!
Liebe Grüße aus Saarbrücken

Hiltrud und Herbert Hartmann
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