
 

 

 

 

 

Dr. Herbert und Hiltrud Hartmann   

Blumenstraße 11            

66129 Saarbrücken   

info@guarani-hilfe.de 

www.guarani-hilfe.de      

Tel.  0178 5196300 

21.07.2022                             

 

 

        

    

    

                                                                          

     

Kinder aus Ysyry 

Liebe Freunde/Innen,              

der lang ersehnte Sommer ist da! Doch so heftig hätten wir ihn uns nicht gewünscht. In den letzten 

Tagen konnten wir wegen der Wespenplage und wegen der Temperaturen bis 41 °C nicht auf der 

Terrasse essen. Zum Wäscheaufhängen im Garten habe ich mir ein nasses Kleid übergezogen, nur so 

konnte ich mich im Freien aufhalten. 

In Misiones herrscht Winter! Es kann empfindlich kalt werden mit starken Regenfällen und Stürmen.  

Die Präsidentin der FSM-Fundación Solidaria Misionera hat mir heute berichtet, dass Corona erneut in 

den Guarani-Dörfern Einzug gehalten hat und dadurch die Bienenzucht in den Dörfern nicht so zum Zuge 

kommt, wie es geplant war. Doch die FSM nutzt die Zeit zu 

Baumfällarbeiten. Die Stämme der nachwachsenden Eukalyptusbäume 

werden zu Brettern geschnitten und dann mit den richtigen Abmessungen in 

unserer Schreinerei zu Bienenstöcken verarbeitet.  

Die Unterweisung der Lehrer und 

Schüler/Innen in den Guarani-

Dörfern durch geschultes Imker-

Personal muss wieder auf 

coronafreie Zeit verschoben 

werden.  

Auf dem oberen linken Foto sehen 

Sie das 3. Auto der Guarani-Hilfe in 

Misiones, einen Toyota, kein Allrad. 

Er ist über 20 Jahre alt und dient immer noch als Transportfahrzeug! Bisher 

ist er 650.000 km gefahren! Der Kilometerstand des Mittleren ist  

450.000! Für den „neuen“ Toyota müssen wir dringend einen Unterstand 

bauen, damit er vor Unwettern geschützt ist. Er ist mittlerweile schon 77.500 km gefahren und kann 

nicht geschont werden. 

Zurzeit ist die Präsidentin der FSM u. a. auf die Fertigstellung der 

Schule des Guarani-Dorfes Ysyry fokussiert. Geplant ist, dass der 

Schulbau in den nächsten beiden 

Wochen abgeschlossen werden kann. 

Obwohl der Bau der Schule noch nicht 

komplett fertig ist, findet schon 

Unterricht in den zugänglichen Räumen 



 

 

statt! Morgens werden die Grundschüler unterrichtet, 

nachmittags die Sekundarschüler und abends die 

Erwachsenen!  

  

Auch in Puente Quemado I findet nach dem 

Tagesunterricht für Grundschüler/Innen abends 

Unterricht für Erwachsene statt!  

Das ist nachhaltige Entwicklungshilfe, Hilfe zur 

Selbsthilfe!  

Nach Abschluss dieser Arbeiten konzentriert 

sich das Unternehmen auf den Bau der  

Erste-Hilfe-Station in Ysyry.  Noch dürfen die 

Baumaßnahmen z. Z. durchgeführt werden! Die 

Plattform ist schon angefertigt und nach der 

Ruhephase der Betonplatte geht es mit dem 

Aufziehen der Wände los.  

 Auf den beiden letzten Fotos sehen Sie die Präsidentin der FSM Marcia Drost im Gespräch mit dem 

Häuptling des Guarani-Dorfes Ysyry bei El Dorado am Rio Paraná und seiner Familie. Der Häuptling und 

die Dorfbewohner sind überglücklich, dass wir ihren Wunsch erfüllt haben. Im Augenblick sind noch 

Winterferien. Die Kinder freuen sich aber schon darauf, wenn die Schule 

wieder losgeht. 

 

Liebe Freunde/Innen,  

wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit bei bester Gesundheit. 

 

Liebe Grüße aus Saarbrücken 

 

 
 

 

 

Spendenkonto Sparkasse Saarbrücken 

IBAN DE 64 590501010042710103 

 PS: Wenn sie eine E-Mail-Adresse haben, schicken Sie sie uns bitte! Sie ersparen uns Zeit und dem Verein Geld! 

 


