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Liebe Freunde/Innen, 

wir waren dieses Jahr früh auf der Suche nach den Küchenschellen und hatten er-

wartet, dass sie noch nicht blühen. Aber wie Sie sehen, schauten aus dem Südhang 

an der saarländischen- französischen Grenze schon ganz Neugierige in den Früh-

ling, der allerdings bei uns noch recht kalt ist. Ostern findet dieses Jahr wieder zu 

Hause statt, ohne Großeinladungen, aber der Osterhase ist deswegen vielleicht 

nicht unglücklich! 

Wir können froh sein, dass wir gesund sind und das hoffen wir von Ihnen auch. Leider hat Corona in 

der Provinz Misiones zugeschlagen und die Präsidentin der FSM-Fundación Solidaria Misionera hatte  

es erwischt. Sie und einige Familienmitglieder der Großfamilie erkrankten und der Rest der Familie 

musste in Quarantäne. Nach 14 Tagen aber verschwanden die Symptome und Marcia war gesund. Jetzt 

ist sie wieder aktiv und kümmert sich mit Marcelo um den Bau und die Einrichtung der Schule von Ya-

botí Mirí, die kurz vor der Fertigstellung steht. Von Oktober 2020 an durfte nicht mehr gebaut werden. 

Als die Erlaubnis zum Weiterbau erteilt wurde, waren etliche Bauarbeiter des Bauunternehmens krank, 

so dass es dadurch wieder eine Pause gab. Im Januar und Februar regnete es fast ununterbrochen und 

die Schlammwege waren nicht mehr zu befahren. Yabotí Mirí liegt im Nationalreservat, ein Gebiet mit 

subtropischem Regenwald in der Nähe der Moconá-Wasserfälle. Anfang März konnte mit dem Bauen 

richtig losgelegt werden. Mittlerweile wurde mit den sanitären Anlagen begonnen. Auf das Dach der 

Schule werden Solaranlagen gelegt, da das Dorf keine Elektrizität hat aber für die Schule benötigt. Mar-

cia und Marcelo waren vor Ort, um für die Schüler/Innen die nötigen Schulhefte, Stifte, Radiergum-

mis….für den bevorstehenden Schulbeginn auszuteilen und sie waren erstaunt, wie viele Kinder da wa-

ren. Wenn das so weitergeht, müssen wir anbauen! Wir haben die Schule schon größer geplant, als ur-

sprünglich Kinder vor Ort wohnten. Doch die Erfahrung hat uns gelehrt, dass Familien aus anderen 

Dörfern, in denen es keine Schule gibt, nachziehen. Die Dorfbewohner haben nach längerer Zeit wieder 

Grundnahrungsmittel von der FSM erhalten und waren sehr froh darüber. Alle Dörfer werden jeden 

Monat, soweit die Pandemie es zulässt, von der FSM mit Lebensmitteln versorgt. Eigentlich sollten die-

se nur für die Kinder sein!! Aber wir sind froh, wenn alle satt werden.  Jetzt an Ostern gibt es zusätzlich 

Süßigkeiten. Osterhasen sind nicht bekannt!  
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Auf den Bildern sehen Sie den Schulbau in 

Yaboti Miri. Sobald die Schule fertig ist, 

hoffen wir, dass der Unterricht beginnt. 

Die Schulhefte und Bücher haben die Kin-

der schon erhalten. Sie sind mächtig stolz, 

bald eine eigenen Schule zu haben. Dort, 

wo sie leben, hätte der Staat nie eine 

Schule gebaut. Jetzt können sie in ihrer 

gewohnten Umgebung bleiben und haben 

gleichzeitig die Chance auf Bildung.  

          Hiltrud Hartmann 

Liebe Freunde/Innen, wir wünschen Ihnen bei bester Gesundheit ein fro-

hes Osterfest mit Frühlingstemperaturen und viel Sonnenschein. Wir wer-

den das Saarland weiter erkunden, denn es gibt viel zu sehen. Empfehlen 

können wir die Brücke Ausstellung in der Modernen Galerie in Saarbrü-

cken und im gleichen Haus die Albert Weisgerber Ausstellung.  

„Mon Trésor“, eine Ausstellung der besonderen Art, finden Sie in Völklin-

gen im Weltkulturerbe. Für beide Ausstellungen muss man sich per Inter-

net anmelden. Beide lohnen sich!  

Herzlichst  

Hiltrud und Herbert Hartmann 
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