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Liebe Freunde/Innen, Förderer und Mitglieder der Guarani-Hilfe e. V.,  

der Sommer hat sich bei uns verabschiedet und wir müssen uns nun einige Mo-

nate mit kalten Tagen und Nächten begnügen. In Misiones wechseln sehr heiße trockene Phasen mit Stürmen 

und Unwe8ern. Dabei fällt regelmäßig der Strom aus und die Kommunika:on zu unserer Zentrale erliegt.   

Die Spender-Familien Scheper, Ratenow und Vorring –Wagner ha8en großes Glück, als sie „ihre Schule“ in 

Yviraity im NO von San Vicente am 07. 10. 2019 mit 17 Personen besuchten, denn es war herrliches We8er. 

Petrus war ihnen gut gesonnen! Die  DorGewohner freuten sich auf und über den Besuch aus Deutschland. Bei 

ihrer AnkunI an der Asphaltstraße N° 14, wo es von der Hauptstraße zum Guarani-Dorf abgeht, wartete 

Marcelo und seine MannschaI mit 4 Allrad Pick Ups, um die Gäste ins Dorf zu bringen, denn der Bus, mit dem 

die 3 Familien 

anreisten, 

konnte die 

Erdstraße 

nicht befah-

ren. Wie an 

jedem Schultag stellten sich die Kinder zum 

„Acto“ auf, bei dem die argen:nische Fahne 

hochgezogen und die Na:onalhymne gesun-

gen wird oder auf Band erklingt. Der Guarani

-Lehrer Pedro Chamorro war einer unserer 

ersten Schüler in unserem Internat in El 

Soberbio und er ist stolz, nun  in einer so 

schönen Schule unterrichten zu können.  

Nach Vergleichen mit anderen Schule in Misiones 

sind die Schulen, die unser Bauunternehmer baut, 

beste Qualität. Wir können uns in jeder Hinsicht auf 

ihn und seine Arbeiter verlassen.  

Die Kinder freuten sich besonders über die mitge-

brachten Geschenke und die Erwachsenen über das 

Asado, das von den Gästen finanziert und von der 

Präsiden:n der Fundación Marcia und dem Schatz-

meister Marcelo und seinen Helfern liebevoll vorbe-

reitet wurde.  Es war ein Fest für die 

DorGewohner, denn selten kommen sie in 

den Genuss, solch ein Schlemmeressen zu 

genießen. 



Die Gäste interessierten sich vor allem für die Menschen, ihre Woh-

nungen, ihre Lebensweise und die Guaranies zeigten sie ihnen ohne 

Vorbehalte. Das ist nicht selbstverständlich, denn der Kontakt zu den 

Weißen kommt selten in ihren Dörfern zustande. Und das nicht ohne 

Grund, denn Guaranies 

werden von den meisten 

Weißen in Argen:nien  

diskriminiert und als Menschen 2. Klasse betrachtet und behandelt und 

von der Regierung um ihre Rechte beraubt. Die Schulbildung für Guarani-

Kinder ist deshalb so wich:g, damit Guaranies auf Augenhöhe mit den 

Weißen kommunizieren können. Die Bewohner von Yviraity sind glücklich, 

dass Menschen aus dem fernen Deutschland ihnen helfen und sie besu-

chen. Wie die Fotos von Dr. Guido Wagner (alle Fotos bis auf das  

Guarani-Hilfe macht Schule-Bild) zeigen, entstanden innige Beziehungen 

zwischen den blonden und den schwarzhaarigen Kindern. 

Die drei Familien haben sich auf den Weg gemacht, um ihren Kindern zu 

zeigen, wie einzelne Menschen Völkerverständigung leben können.  

Erst wenn sich die unterschiedlichsten Kulturen begegnen, hört die Angst 

vor einander und damit der Hass auf. 

Im Namen der Guarani-Kinder und ihrer Eltern  danken wir den drei Familien herzlich für die Finanzierung der Schule 

und der S:Iung  „Fly and Help“ für die Vermi8lung dieser Spender. 

Ihnen allen danken wir für Ihre jahrelange Unterstützung der  

Guarani-Hilfe e. V.! Nur so konnten wir die bisherigen Projekte durch-

führen.  Gemeinsam sind wir stark! 

Herzlichst  

Hiltrud und Herbert Hartmann 
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