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Liebe Freunde/Innen,
die Sonne brennt über Misiones, während wir hier der kalten Jahreszeit entgegengehen. Immer wieder werden wir gefragt, wie verlief/verläu5 das Leben in Zeiten der Corona
Pandemie in Misiones. Da wir mehrmals wöchentlich Telefonkontakt mit Marcia, der Präsiden:n der Fundación
Solidaria Misionera (FSM), und Marcelo, dem Manager, haben, sind wir recht gut über die Situa:on informiert.
Argen:nien ha?e im Vergleich zu anderen südamerikanischen Staaten wesentlich weniger Krankheits- und Todesfälle, da der Staat strikte Auﬂagen machte und kontrollierte. Die Durchgangsstraßen waren von Polizisten
überwacht. Niemand dur5e seinen Ort verlassen, es sei denn mit Bescheinigung zu Arztbesuchen oder Lebensmi?eleinkäufen. In dieser Zeit dur5en die Guarani-Dörfer nicht angefahren werden, d. h. sie waren isoliert, für
die Gesundheit der Guaranies von Vorteil.
Das wirtscha5liche Leben war bis Mi?e/Ende Oktober total
lahmgelegt. Dann dur5e mit Erlaubnis wieder gebaut werden. Und so konnte in Aldea Yabo: Miri mit dem nächsten
Schulbau begonnen werden. Der Bauunternehmer, der die
letzten Schulen gebaut ha?e, begann mit einem großen
Team, so dass nach den umfangreichen Vorbereitungen für
Zufahrtswege und Terrain der Rohbau schon Gestalt annimmt.
Die Finanzierung, vermi?elt durch die Partners:5ung „Fly
and Help“, übernimmt die S:5ung von RTL „Kinder helfen
Kindern“. Für diese Zusammenarbeit sind wir den S:5ungen
RTL und Fly and Help sehr dankbar, denn dadurch können
mehr Schulen für Guarani-Kinder gebaut werden. Die Vernetzung klappt hervorragend, RTL s:5et die Baukosten und
FSM und Guarani-Hilfe planen, organisieren und führen die
Baumaßnahmen durch. „Fly and Help“ sucht die Spender,
macht die Verträge und kontrolliert die Finanzabrechnung.
Ohne die Kompetenz der FSM wäre das Bauen zur Zeit der
wirtscha5lichen Katastrophen in Argen:nien von Europa aus nicht durchführbar. Marcelo und Marcia sind die
kompetenten und treibenden Krä5e vor Ort, die alles überwachen und ak:v mithelfen. Beide sind in der Bauphase ständig unterwegs, sei es um die Baumaterialien einzukaufen, Lastwagen zu begleiten, den Bau zu überwachen und zu fotograﬁeren…….Jedes Detail, welche Steine eingekau5, welche Baufahrzeuge genutzt, wie die
Zufahrtswege angelegt werden, in welcher Zeit die Teilzahlungen erfolgen….. und vieles mehr, wird von
Marcelo und Marcia mit uns besprochen und abges:mmt. Die Architekturplanung, die Organisa:on und das
Management der Leitung geht von Saarbrücken aus.

Die Arbeit in Deutschland hat sich auf PC und Telefon beschränkt. Das geplante Beneﬁzkonzert in der Bel Etage der Saarbrücker Spielbank, das von südamerikanischen Künstlern organisiert und gestaltet werden sollte, fällt wegen Corona in diesem Jubiläumsjahr aus. Dann feiern wir eben nächstes Jahr „36 Jahre Hilfe für die indigenen Guaranies und 21 Jahre Verein
Guarani-Hilfe e. V. “! Die jährliche Mitgliederversammlung müssen wir auf eine 3-Mann-Frau
–Versammlung dieses Jahr reduzieren. Den Mitgliedern geht das Protokoll per Mail oder per
Post zu. Geplante Vorträge müssen auf unbes:mmte Zeit verschoben werden.
Da wir in den letzten Jahren hauptsächlich Schulen in Guarani-Dörfern gebaut haben, will ich
Sie heute an unsere Anfänge erinnern und Ihnen vielleicht in Vergessenheit geratene Projekte zeigen, die Sie
alle zusammen ﬁnanziert haben. Das „Casa Anneliese Kehr“ ist ein Ausbilderhaus in Yryapy, einer Farm, die wir
kau5en und dort Guarani- Familien ansiedelten. In
diesem Dorf, in Jeji und in Chafariz bauten wir
Schreinereien. Es folgten mehrere Kindergärten, hier
in Andresito. Den Schultyp des „Casa Dagmar“ wiederholten wir in etlichen Dörfern. Das „Centro de
Educación Seiﬀert –Leck“ ist ein
Kombibau, der einige Funk:onen
erfüllt. Die Schulmöbel, transpor:eren wir in dem Toyota Kastenwagen.
Mit Englisch standen unsere Schüler
des Internats immer auf Kriegsfuß. Deshalb brauchten sie Nachhilfe. Heute konzentrieren wir uns auf die Grundschulen, die erste
wurde in Jeji gebaut. Der Schultyp der letzten Jahre sieht so aus wie
die Schule in Yviraity. Herbert Hartmann ist und war
der Architekt aller Baumaßnahmen bis auf die Brücke.
Hierfür ha?en
wir Fachleute. An den
Wohnhü?en der Eingeborenen hat sich im Laufe der 35 Jahre nicht viel verändert. Einige sind sta? mit Bambusstangen aus Holzbre?ern gebaut. Es sind immer noch Einraumhü?en, in denen das Feuer stets brennt. Gekocht wird, wenn es nicht regnet, draußen . Das Leben spielt
sich ohnehin fast immer draußen ab. Trinkwasser:eTohrungen waren in etlichen Dörfern notwendig. Auch Solaranlagen sind aktuelle Projekte, ebenso die Bienenzucht.
Liebe Freunde/Innen,
mein Mann und ich danken Ihnen von Herzen für Ihre jahrelange Mithilfe bei der Zukun5sgestaltung der jungen Guarani-Genera:on. Wir wünschen Ihnen in dieser
schweren Zeit vor allem, dass Sie gesund bleiben.
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