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Liebe Freunde/Innen,  

während der Pandemie war es uns nicht möglich, nach Misiones zu reisen. Die aktuelle SituaTon in 
Misiones erlaubt es uns immer noch nicht, die Guarani-Dörfer zu besuchen. In ArgenTnien haWe das 
Virus anfangs stark gewütet, dann war die SituaTon entspannter. Die Gefahr ist jedoch nicht gebannt, im 
Gegenteil, die Krankheit breitet sich wieder weiter aus. So sind wir auf Telefonate und Videos 
angewiesen. GoW-sei-Dank klappt die KommunikaTon mit dem Vorstand der FSM- 
Fundación Solidaria Misionera sehr gut.   

Eine Frohbotscha^: Was lange währt, wird endlich gut!  
Die Schule in Yabo/ Mirí ist fer6g!                     So lange 
wurde noch an keiner Schule, die wir in Au^rag gaben, 
gebaut wie in Yaboc Mirí. Das hat verschiedene Gründe. 
Ca. 3/4 Jahr dur^e durch ein Regierungsverbot wegen 
Corona nicht gebaut werden. Auch unsere Vertreter 
dur^en die Guarani-Dörfer nicht besuchen. Als die 
Erlaubnis wieder gegeben wurde, waren Bauarbeiter der 
Baufirma an Corona erkrankt und der Geschä^sführer 
suchte ohne Erfolg neue Mitarbeiter. Erschwerend kam 

hinzu, dass der Weg nach Yaboc Mirí, der ab Asphaltstraße östlich von San Pedro über 40 km Erdstraße 
in den Dschungel führt, langwierig und äußerst schwierig zu befahren ist, bei Regen unmöglich! Das 
Guarani-Dorf Yaboc Mirí liegt in einem Naturreservat westlich der Moconá-Wasserfälle im Norden von 
Misiones., ein Schutzgebiet für Eingeborene, Tiere und Pflanzen. Es hat nur eine Zufahrt, eine Erdstraße, 
die durch die schweren Holzlaster riesige Löcher aufweist und für PKWs fast unbefahrbar ist. Seit Jahren 
dringen die Lastwagen in den „noch Dschungel “ ein und transporTeren meist illegal die riesigen 
Hartholzstämme hinaus.  Nach der Wiedereröffnung der Baustelle haWen die Bauarbeiter die Lust aufs 
Arbeiten in der Urwaldregion verloren, so dass nur auf äußersten Druck von Marcia und Marcelo die 
Arbeiten zu Ende gebracht wurden, wenn auch schleppend. In der Zwischenzeit bemühten sich unsere 
Vertreter monatelang um eine Brunnenbohrung, die notwendig ist für das Dorf und die neue Schule, 
aber alle Firmen wollten die Arbeiten nicht annehmen, bis Marcelo herausfand warum. Die Firmen 
mussten wegen der besonderen Lage eine Erlaubnis des Ökologie-Ministers einholen, der sie nicht 
erteilen wollte! Marcelo setzte dann Himmel und Hölle in Bewegung und der Minister sTmmte 
schließlich zu. Sofort fand Marcelo ein Unternehmen, das sich erfolgreich an die Wassersuche machte. 
Jetzt gibt es nur noch ein Hindernis: Regen! Und der ist gewalTg in Misiones. Hier in Deutschland hat 
man das Wort Starkregen geprägt. Wir kennen nur Starkregen dort. Marcelo hat uns vor 2 Tagen einige 
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Videos geschickt. Er könnte an der Camel Trophy bei Starkregen teilnehmen! Mit dem zuständigen 
Bürgermeister der Gemeinde San Pedro, zu der Yaboc Mirí gehört, wurde vereinbart, dass der Weg von 
der Hauptstraße an bis zum Guarani-Dorf mit SchoWer aufgefüllt und dann planiert werden muss. Die 
Gemeinde stellt die Maschinen und wir kaufen das SchoWermaterial und bezahlen den Treibstoff. Sobald 
der Weg abgetrocknet ist, beginnen die Arbeiten. Erst dann kann der Brunnen gebohrt werden. Sie 

sehen, wir haben bisher viel Geduld autringen müssen.  
Am Freitag waren alle Arbeiten an und in 
der Schule beendet und die Kinder 
erhielten ihr Schulfest! Marcia haWe 
Kuchen, Kaffeestückchen und Kakao und 
für die Fußballfans einen guten Ball 
besorgt. Die Kinder sind überglücklich, 
dass sie nun eine eigene Schule in ihrem 
Dorf haben und unterrichtet werden wie 
alle weißen Kinder in ArgenTnien. Eine 
Lehrerin ist ihnen schon zugewiesen und 

nun kann 
das 
Abenteuer Lesen, Schreiben, Rechnen etc. beginnen. Am Freitag haben sie 
sich gemeinsam ausgetobt und ihre Eltern sind glücklich, nicht nur eine 
schöne Schule für die Kinder, sondern auch sanitäre Anlagen, ToileWen, 
Duschen, Waschbecken zu haben. Beim Deal mit dem Ökologie-Minister 
haWe er von uns gefordert, dass wir für das Dorf eine „Sala de Salud“ - eine 
Erste –Hilfe– StaTon bauen. Da wir der Meinung sind, dass diese in dem 
abgelegenen Dorf unbedingt notwendig ist, konnten wir gerne auf die 
Forderung eingehen.  
Für die Kinder beginnt der 
Hygiene Unterricht jetzt 
morgens mit dem 
Zähneputzen. Jedes Kind 

hat seinen Zahnbecher und seine Zahnbürste.  
Als wir 1985 mit dem Entwicklungsprojekt begannen, 
fehlten den damaligen Jugendlichen schon die 
Vorderzähne. Im Laufe der Jahre hat sich die SituaTon 
sehr gebessert, denn unsere Kinder werden besser 

ernährt, in Hygiene unterrichtet und wir schaffen die 
Voraussetzungen für gesundes und hygienisches Leben.  
Die Solaranlage - 4KW -, die wir auf dem Dach der Schule 
installierten, konnte jetzt erst ferTggestellt werden, nachdem 
die Anschlüsse für die Elektrizität in der Schule geschaffen 
waren. Sie muss in der Lage sein, die Tauchpumpe der 
Tietohrung -ca. 120m-140m- zu betreiben. 
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In der Zwischenzeit haben wir wieder einen Schulbau begonnen, und zwar in dem Guarani-Dorf Ysyry, 
das an die Gemeinde El Dorado am Rio Paraná grenzt. Dafür haben wir die Bauunternehmung 
gewechselt. Der neue Unternehmer hat schon mehrfach für uns gearbeitet und wir sind mit ihm bisher 
sehr zufrieden gewesen. 
 

 
 
 

 
 
Liebe Spender/Innen, wir danken Ihnen von Herzen für Ihre Hilfe, Ihre Bereitscha^, die Kinder des 
Guarani-Volkes nicht am Rande der Gesellscha^ stehen zu lassen, sondern Ihnen die Gelegenheit zur 
Schulbildung zu geben und damit zu einem gleichberechTgten Leben. Gemeinsam sind wir stark, wie Sie 
an den Hilfsprojekten sehen. Durch Corona gab es leider viele Verzögerungen. Marcia und Marcelo 
haWen viele Probleme zu bewälTgen. Marcia, die PräsidenTn der Fundación Solidaria Misionera, haWe 
sich infiziert und dadurch war die Familie lange Zeit in Quarantäne. Der Kampf um die Brunnenbohrung, 
der sich Monate hinzog, kostete Marcia und Marcelo, unsere Vertreter in Misiones, und nicht zuletzt 
auch uns, da wir alles gemeinsam beraten, viele Nerven. Marcia und Marcelo suchen immer, wenn es 
Schwierigkeiten gibt, unsere „deutschen“ Vorstellungen in argenTnische Realität umzuwandeln, setzen 
sich mit Regierungsanordnungen auseinander und gemeinsam finden wir immer wieder gangbare 
Auswege. Dank der Ausdauer, Redlichkeit, des Engagements der beiden und Ihrer Hilfe ist  
Guarani- Hilfe e. V. schon 36 Jahre erfolgreich täTg. 

Corona hat auch die Durchführung unserer Pläne für die 
Bienenzucht in Misiones verzögert. Wir hoffen, dass jetzt im 
beginnenden Frühling die Unterweisung der Guaranies in 
ihren Dörfern wieder aufgenommen werden kann.  

Unser Dank gilt dem saarländischen 
Kultusministerium, das die Solaranlage in 
Yaboc Mirí zu einem Viertel finanzierte.  
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Besonders möchten wir unserer PartnersT^ung Reiner Meutsch Fly and Help - danken, die Spender für 
die letzten 3 Schulbauten, die ausstehende Brunnenbohrung und den aktuellen Schulbau in Ysyry 
vermiWelte. 
Die Schule in Yaboc Mirí wurde zum größten Teil von der ST^ung “RTL- Wir helfen Kindern“ finanziert. 
Der Globus ST^ung danken wir herzlich für die Finanzierung des Globus-Mobils und der AusstaWung der 
Bienenzucht in den Guarani-Dörfern. 

Liebe Freunde/Innen,  
wir hoffen, dass Sie gesund sind und es auch bleiben. Genießen Sie den Herbst mit seiner Restsonne.  
 
Herzliche Grüße aus Saarbrücken  
Hiltrud und Herbert Hartmann 

 

 

Spendenkonto der Guarani-Hilfe 
 e. V. Sparkasse Saarbrücken  
IBAN D64 5905 0101 0042 7101 03 
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