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Editorial
Werte Leserinnen und Leser von MENNO informiert!
Juli, der Monat der Winterferien für die Schulen und somit für manch eine Familie
die Zeit, um gemeinsam etwas zu unternehmen. Die Schulmonate sind geprägt von
Stundenplänen und dadurch des Öfteren vorprogrammiert. Freizeit in einer Familie zu
finden ist ein kostbares Gut, das wohl nicht durch irgendetwas ersetzt werden kann.
Nicht nur der Mann, der einer auswärtigen Arbeit nachgeht und die Kinder, die täglich in
die Schule gehen, sehnen sich nach einer Zeit, wo nicht alles nach Plan und nach Uhrzeit
ablaufen muss; auch die Mütter, von denen es bei uns noch viele gibt, die nicht ausarbeiten,
freuen sich auf Momente des Gelassen-seins. Denn in der Arbeitswoche wollen die
vorgeschriebenen Arbeitsvorgänge, die ein immer höheres Arbeitstempo erfordern, ein
freies frohes Miteinander manchmal trübe und gestresst erscheinen lassen. Familie ist
etwas, das die Gesellschaft, auch unsere Gesellschaft tragfähig macht. Ein Familienleben
existiert nicht ohne Arbeitszeiten, aber es erfordert auch gemeinsame stressfreie Zeiten.
Und daher ist es von großer Wichtigkeit, als Familie gemeinsam etwas zu unternehmen,
wo man sozusagen zeitlos ist. Das muss kein teurer Auslandsausflug sein, es kann eine
Zeit auf der Estanzia sein, etwas tun, wo man gelassen sein kann und einmal von diesen
festvorgeschriebenen Uhrzeiten vergessen darf. Wo man Zeit hat, um miteinander zu
plaudern, Dinge zu tun, die einem Freude bereiten und die einen
auch auftanken lassen, für die vor uns liegenden Anforderungen, sei
es in der Schule, auf unserem Arbeitsplatz oder zu Hause.
Ich wünsche, dass wir als Kolonie, aber auch als Land Paraguay, ein
gesegnetes 2. Semester haben können. Wollen wir unseren Teil tun,
wo wir gefragt sind.
Hildegard Batista,
Redakteurin

„Leben in Fülle braucht Zeit.

Wer rastlos sein Leben mit Aktivitäten füllt,
ist bald nur noch Sklave seiner zerrinnenden Zeit.
Wer aber seine Tage durch Besinnungspausen gliedert
und den Ruhetag der Woche zur Sammlung benutzt,
gewinnt Lebensfülle hinzu und wird frei zum Teilen der Zeit
mit anderen Menschen.“
Hans-Jakob Weinz
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Bei der Eröffnung des Volleyballturniers 2012 wies ich darauf hin, welche Möglichkeiten uns der Sport bietet, die Gesinnung Jesu Christi auszuleben.
Heute will ich darauf hinweisen, wie der Sport uns die Möglichkeit bietet
charakterlich zu reifen.
Und für die nächste Eröffnungsfeier hab ich auch schon ein Thema bereit:
„Welche Haltung haben wir zum Berufssport“. Je reicher wir werden, desto
schneller drängt sich uns dieses Thema auf.
Damals – 2012 – war das noch in dem „Bunker“, wie es jemand aus der Nachbarkolonie so schön zum Ausdruck brachte. Heute befinden wir uns in einer sehr
beeindruckenden Sporthalle. Dennoch gilt vor Gott, dass die Hülle für ihn nur
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dann Bedeutung gewinnt, wenn der Inhalt stimmt.
Natürlich hat Gott auch Freude an großartigen Bauten,
an großen Leistungen, Eroberungen und Errungenschaften
des Menschen. Ja – er hat sogar große Freude an Schönheit,
Intelligenz und Sportlichkeit – Dinge, die heute in der Welt
zählen und die wir daher auch leicht als weltliche abtun.
Aber der HERR hat nur dann Freude daran, wenn diese
Eigenschaften mit einem reifen Charakter verbunden sind.
Und wenn wir ehrlich sind, können auch wir dies alles nur
mit einem reifen Charakter genießen.
In Eph 4,12-14 lesen wir:
„Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle
hingelangen zur ... Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir
nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer
Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches
Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen.
Die volle Mannesreife ist gefragt
Wenn hier von der „Mannesreife“ die Rede ist, dann meint
der Text einfach eine reife Persönlichkeit – ganz gleich ob
Mann oder Frau.
Selbstsüchtige sind dem Alter nach Männer, gefühlsmäßig
und geistlich sind sie aber immer noch Jungs. Ted Roberts
schreibt: „... ich habe hunderte von Jungs betreut die 30, 40,
sogar 60 Jahre alt sind.“ Der Unterschied zwischen einem
Jungen und einem Mann ist der, dass der Mann bereit ist, seine
eigenen Wünsche zurückzustellen, da er sich einer höheren
Berufung bewusst ist. Das ist der Grund, warum der Feind
alles dransetzt, die Saat der Selbstsucht in sein Opfer zu legen,
während es noch jung ist. Gelingt ihm das, kann er verhindern,
dass er später einmal ein Kämpfer des Glaubens wird. So wird
die Berufung Gottes zu einem selbstlosen Leben blockiert,
bevor diese Person reif genug ist, diesen Ruf zu vernehmen.
Männer und Frauen, die von ihren Bedürfnissen diktiert und
getrieben sind, verlieren ihre Würde. Das Gefühl der eigenen
Bedürftigkeit wird zur treibenden Kraft, wenn es stärker und
drängender empfunden wird als der Wunsch nach einem
reifen Charakter. „Wenn ich nur ... haben könnte“, wird zum
alles beherrschenden Motiv im Verhalten des bedürftigen
Mannes.
Wem seine Bedürftigkeit deutlicher bewusst ist als seine
Unreife, der manipuliert und stellt Forderungen. Wem dagegen eher seine Unreife bewusst ist, der bereut, und in ihm
wächst das Verlangen nach persönlicher Reife. Nur er kann
es lernen, in Gottes Liebe zu ruhen und sich an seiner Güte
zu freuen.
Nun hab ich lange gedacht, dass alle Sportler im Team
ihre Selbstsucht schnell auf die Seite stellen würden, weil
doch jeder einsehen muss, dass es der Mannschaft in seinem
Erfolgsstreben nichts bringt. Dem ist aber nicht so! Ich habe
vielmehr gemerkt, wer die richtige Einstellung nicht schon von
zu Hause mitbringt, der bleibt ein kleines und verwöhntes
Kind, auch wenn er sehr talentiert ist. Talente, Fähigkeiten
und Begabungen haben nichts mit persönlicher Reife zu tun.
Ich kann außergewöhnlich begabt sein und dennoch mich
kindisch benehmen.
Daher richte ich mich ganz besonders an die Eltern:
Man muss dem Kind nicht nur beibringen zu gewinnen,
sondern auch würdevoll zu verlieren. Trainer und Eltern
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müssen hier Sportgeist, Selbstbeherrschung und Teamarbeit
vorleben. Dem Gedanken des „Siegens um jeden Preis“, muss
entschieden entgegengetreten werden. Wir müssen genau
wissen, was wir mit dem Sport erreichen wollen. Das Gewinnen bedeutet in diesem Alter nur so viel, dass es motiviert,
weiter zu machen – charakterlich bringt es nichts! Aber das
Lehren eures Kindes, angemessen mit seinem Zorn, seiner
Enttäuschung und Frustration umzugehen, bedeutet alles!
Das heißt nicht, dass man in schwierigen Momenten seine
Gefühle verharmlosen oder ignorieren sollte. Man darf nicht
unterschätzen, wie schlecht so ein Kind fühlt. Es geht nicht
darum, dass es verloren hat, sondern dass es ihm äußerst
peinlich ist, versagt zu haben. Es nimmt es sich sehr zu Herzen.
Es sieht seinen Wert in Frage gestellt. Das Kind sollte über
seine Erfahrung reden können und wir sollten ihm helfen
zu verstehen, dass er sein ganzes Leben lang Siege und
Niederlagen erleben wird. Väter sollten über Tage sprechen,
an denen sie gut waren und andere, an denen sie versagten.
Wenn er das tut, wird der Vater zeigen, wie man mit jedem
Ergebnis umgehen kann. Rudyard Kipling sagt: „Die Erfolge
eines Menschen sind nicht so wunderbar, wie sie scheinen.
Ebenso sind aber auch seine Niederlagen nicht so schrecklich,
wie sie zuerst scheinen.“ Das ist deshalb so, weil Erfolge
und Niederlagen nichts über meinen Wert, über meine
Bedeutung und über meine Sicherheit aussagen. Diese Werte
werden allein in Jesus Christus verankert.
Ted Roberts hatte in seinem Leben schon viel gekämpft
– sogar als Jagdbomberpilot im Vietnamkrieg – aber noch
nie erfolgreich mit seinem eigenen Charakter. Als seine Frau
ihn endlich zu einem Hauskreis mitbekam wurde er dort
überrumpelt: Er sollte zum Schluss beten! Alle neigten den
Kopf um zu beten und er fühlte, dass es Zeit war ebenfalls
zu beten. Er sagte: „Daher gab ich halt meinen besten Schuss
ab, den ich hatte: Herr, was auch immer die Hölle und Du uns
antun wollt, wir sind bereit.“ Das war es dann auch schon –
kurz und süß. Die Hauskreisteilnehmer waren offensichtlich
anderer Meinung. Die Leiterin sagte: „Es ist sicher das erste
Mal, dass du in der Öffentlichkeit ein Gebet sprichst, nicht
wahr? Willst du ein Gebet kennen lernen, welches Gott
immer beantwortet?“ „Gewiss“, antwortete er. „Dann frage
Gott, ob es irgendwelche Dinge in deinem Leben gibt, die
sich ändern müssen.“
Dazu bietet der Sport eine großartige Hilfestellung – Dinge
aufzuzeigen, die sich in meinem Leben ändern müssen!
Lasst es uns aber nicht vergessen: Unsere selbstsüchtige
und verschrobene Persönlichkeit hat unseren Heiland Jesus
Christus das Leben gekostet. Und daher ist es auch allein ER,
der uns verändern kann.Talente kann man mit den Prinzipien
dieser Welt fördern. Aber einen starken, selbstlosen Charakter kann allein Jesus Christus formen, denn er sagt: „Ohne
mich könnt ihr nichts tun!“ (Joh 15,5).
Wenn wir alle an diesem arbeiten, bin
ich gewiss, dass es ein schönes Turnier
sein wird. Alles Sichtbare vergeht, aber
ein gutes und gefestigtes Herz in Jesus
Christus bleibt für ewig!
Joachim Sawatzky
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der ACCHK und der Cooperativa Chortitzer Ltda. Herrn Gustav Sawatzky

Kolonie Menno feiert 92 Jahre

Werte Bürgerinnen und Bürger
der Kolonie Menno,
Mitglieder der ACCHK und
CCH Ltda.!
In der vorigen Ausgabe von MENNO informiert habe ich
kurz die wesentlichen Unterschiede unserer beiden Institutionen (Asociación Civil Chortitzer Komitee und Cooperativa
Chortitzer Ltda.) aufgeführt.
Laut Beschluss der Mitgliederversammlung wurde die
Unternehmens- und Verwaltungsstruktur in folgender Form
angenommen und in Kraft gesetzt: Beide o.g. Institutionen
werden von einem (1) Verwaltungsrat (VR) verwaltet und
geführt. Dazu werden in geheimer Wahl, nach dem Wahlreglement, 6 (sechs) Verwaltungsmitglieder und 1 (ein) Oberschulze/Präsident für eine Amtsperiode von vier Jahren gewählt.
Der Verwaltungsrat hat nach den Statuten die Aufgabe, für die
Asociación Civil Chortitzer Komitee (kurz ACCHK) und für
die Cooperativa Chortitzer Ltda. (kurz CCH Ltda.) je einen
oder mehrere Geschäftsführer einzustellen. Der VR trifft die
politischen Entscheidungen, legt die Rahmenbedingungen fest
und reglementiert das Arbeiten in beiden Institutionen. Die
Geschäftsführer sind für den operativen Teil verantwortlich.
Im Folgenden möchte ich etwas näher auf die Rechte
und Begünstigungen der Mitglieder der ACCHK eingehen,
denn Mitglied in der ACCHK zu sein ist vor allem ein Recht.
Natürlich gibt es auch Pflichten, die jedes Mitglied zu erfüllen
hat, aber die ACCHK ist ein freiwilliger Zusammenschluss, d.h.
es braucht nur derjenige Mitglied sein, der dies aus eigener
Überzeugung möchte.
Bei der Beantragung der Mitgliedschaft haben Kinder von
Mitgliedern ein besonderes Vorrecht. Sie können nämlich
in einem Zeitraum von einem Jahr kostenlos als Mitglied in
der ACCHK aufgenommen werden (vom 18. bis zum 19.
Geburtstag). Weiter können auch Ehepartner von Mitgliedern ihre Aufnahme als Mitglied beantragen. Jede Person, die
volljährig ist, sich mit den Zielen der Asociación identifiziert
und als Mitglied aufgenommen werden möchte, muss einen
entsprechenden Antrag an den Verwaltungsrat richten, in
dem sie bestätigt, dass sie über die Rechte und Pflichten
der Mitglieder und die Bestimmungen des Statuts informiert
und mit den Vorschriften und Beschlüssen der Organe der
Asociación einverstanden ist. Der Verwaltungsrat entscheidet
durch die einfache Stimmenmehrheit, ob der Antragsteller
als Mitglied aufgenommen wird oder nicht. Der Antragsteller
kann sich persönlich über den Beschluss seines Antrags im
Sekretariat der ACCHK informieren. Mit der Aufnahme nimmt
das neue Mitglied diese Statute, Reglements und alle von der
Generalversammlung und dem Verwaltungsrat getroffenen
Entscheidungen und Beschlüsse an. Zusätzliche Bedingungen
und das genaue Verfahren bei der Aufnahme neuer Mitglieder
werden im Reglement zur Aufnahme neuer Mitglieder festge-

legt. Im Moment wird das genannte Reglement überarbeitet.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Rechte und
Begünstigungen der Mitglieder. Rechte gelten für alle gleich,
Begünstigungen beschränken sich jedoch auf die Mitglieder,
welche mit den Zahlungen ihrer Abgaben aktuell sind. Bei den
Begünstigungen geht es in der Regel um Dienstleistungen, die
von den Abgaben bezahlt werden. Die größten finanziellen
Begünstigungen sind im Bereich der Erziehung, Gesundheit
und Sozialheime.
Heute möchte ich zwei Rechte nennen und kurz darauf
eingehen:
a) Das Recht auf Landkauf: Hierbei handelt es sich um Land,
wo die ACCHK oder CCh Ltda. der rechtmäßige Eigentümer des Landes ist. Der Begriff „Landkauf“ ist etwas
irreführend, denn in Wirklichkeit wird nicht das Land selbst
an die Mitglieder verkauft, sondern das Nutzungsrecht des
Landes. Das bedeutet, dass die jeweilige Institution, auf
deren Name der Titel steht, in jedem Fall als Eigentümer
zu betrachten ist. Das Landnutzungsrecht kann immer
nur von der ACCHK oder Kooperative an ihre Mitglieder
vergeben werden. In keinem Fall dürfen die Mitglieder das
Eigentumsrecht (d.h. den Titel) über Ländereien fordern,
deren Nutzungsrecht ihnen vertraglich von der ACCHK
übertragen wurde. Des Weiteren darf kein Mitglied das
Landnutzungsrecht an auswärtige Personen, die nicht Mitglieder sind, übertragen. Solche Verträge, auch wenn sie
von einem Notar (Escribano) gemacht werden, sind völlig
ungültig. In jedem Fall sind Mitglieder, die es trotzdem
machen, rechtlich für jegliche Folgen, die daraus entstehen,
verantwortlich.
b) Das Recht auf Beteiligung an den Wahlen der Mitglieder
für die leitenden Organe: Sich an den allgemeinen Wahlen
zu beteiligen, ist erstens ein Recht, gleichzeitig stellt dieses
aber auch eine Pflicht jedes Mitglieds dar. Im nächsten
Jahr werden wieder die allgemeinen Wahlen durchgeführt. Erfahrungsgemäß lässt die Wahlbeteiligung sehr zu
wünschen übrig. Die Wahlen sind aber von ungeheurer
Wichtigkeit; durch sie bestimmen die Mitglieder, wer die
Richtung unserer Institutionen der nächsten 4 Jahre anführt.
Vor der Wahl sollte man sich gründlich über mögliche
Kandidaten informieren und u.a. darauf achten, wie diese
sich bisher für die Kooperative und ACCHK interessiert
und eingesetzt haben.
In der nächsten Ausgabe will ich weiter auf die Rechte der
Mitglieder der ACCHK eingehen.
Gustav Sawatzky, Präsident,

INFORMATIONEN
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aus der Zentralverwaltung der Kooperative Chortitzer Ltda.
und der Asociación Civil Chortitzer Komitee
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Informationen und Beschlüsse
aus der Zentralverwaltung
Informationen und Bestimmungen
des Verwaltungsrates (VR)
1. Verkauf von Zuchtstuten von Laguna Capitán
Angesichts der Entscheidung des Verwaltungsrates, die Pferdezucht von TAMYCA Laguna Capitán zu verkleinern, hat der
Verwaltungsrat autorisiert, fünf registrierte Stuten von Laguna
Capitán an die Kooperative Neuland zu verkaufen.
2. Aufnahme neuer Mitglieder in die Asociación
Civil Chortitzer Komitee
Im Juli 2019 wurden folgende neue Mitglieder in die ACCHK
aufgenommen:
• Elisabeth Klaassen Driedger, Uruguay/Lolita.
• Gustav Doerksen Hiebert, Loma Plata
• Elma Flaming de Doerksen, Fernheim/Loma Pl.
• Esther Franz Unger, Asunción/Neuland
• Jorge Matias Arriola Paez, Loma Plata
• Karen Dorina Funk Harder, Asunción/Loma Pl.
• Jonathan Ismael Zacharias Thiessen, Bergfeld
• Bruce Kehler Enns, Paratodo
• Ricky Juergen Sawatzky Giesbrecht, Reinland
• Stefanie Unrau Krahn, Osterwick
• Marcio Funk Funk, Friedensfeld
• Jinel Marcel Harder Kauenhowen, Friedensfeld
• Juliane Mabel Fehr Krahn, Asunción
• Janika Krahn Toews, Loma Plata
• Peter Heinrich Schaefer Penner, Filadelfia
• Elissa Kaethler Thiessen, Loma Plata.
3. Austritt / Erlöschen der Mitgliedschaft in der
Asociación Civil Chortitzer Komitee
Im Juni und Juli 2019 sind folgende Mitglieder aus der ACCHK
ausgetreten:
Gestorben: Martha Balzer Dueck, Helena Dueck de Wiebe.
Abgemeldet: Adolf Penner Penner, Shirley Vanessa Fehr Hatschbach, Norbert Dueck Thiessen, Eliana Vanessa Arriola de Lamas,
Patric Penner Peters, Adriene Unrau Harder, Raymond Sawatzky Sawatzky, Freya Lynette Friesen de Sawatzky, Jeldrik Birky
Sawatzky Wiebe.

4. Aufnahme neuer Mitglieder in die Cooperativa
Chortitzer Ltda.
Im Juli 2019 wurden folgende neue Mitglieder in die Cooperativa Chortitzer Ltda. aufgenommen:
• Bruce Kehler Enns, Paratodo
• Ricky Juergen Sawatzky Giesbrecht, Reinland
• Stefanie Unrau Krahn, Osterwick
• Marcio Funk Funk, Friedensfeld
• Jinel Marcel Harder Kauenhowen, Friedensfeld
• Juliane Mabel Fehr Krahn, Asunción
• Janika Krahn Toews, Loma Plata
• Peter Heinrich Schaefer Penner, Filadelfia
• Elissa Kaethler Thiessen, Loma Plata
• Rosi Sawatzky de Harder, Kanada
• Andrea Enns de Sawatzky, Bergfeld
• Anny Wiens de Kauenhowen, Heimstädt
• Elisabeth Klaassen Driedger, Uruguay/Lolita
• Gustav Doerksen Hiebert, Loma Plata
• Elma Flaming de Doerksen, Fernheim/Loma Pl.
• Esther Franz Unger, Asunción/Neuland
• Jorge Matias Arriola Paez, Loma Plata
• Karen Dorina Funk Harder, Asunción/Loma Pl.
• Jonathan Ismael Zacharias Thiessen, Bergfeld.
5. Austritt von Mitgliedern bzw. Erlöschen der
Mitgliedschaft in der Cooperativa Chortitzer
Ltda.
Abgemeldet: Adolf Penner Penner, Shirley Vanessa Fehr Hatschbach, Patric Penner Peters, Adriene Unrau Harder, Eliot Melvin
Sawatzky Kauenhowen, Rolando Lorenz Ginter Peters, Reinaldo
Ginter Peters.
Wilfried Klassen,
Generalsekretär
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Kunden im Andenland warten
auf Fleisch von FrigoChorti
An den Tagen vom 5. bis zum 7. Juni wurde Chile, dem
Land der Anden, von FrigoChorti aus ein Besuch abgestattet.
Es fuhren der Präsident der CCH Ltda., Gustav Sawatzky, der
Betriebsleiter von FrigoChorti, Armin Friesen und Marvin
Penner.
Zwei Ziele wurden auf dieser Reise angestrebt:
1. Als Mitglied der Cámara Paraguaya de Carnes an einer
Fleischwerbungs-Veranstaltung teilzunehmen, wo Autoritäten der chilenischen Gesundheitsbehörde und ein
Großteil der Fleisch-Importeure dabei waren.
2. Kunden über die Lage von FrigoChorti zu informieren
und gemeinsam Schritte für die Zukunft zu definieren.
Dieses ist wichtig, um den Stellenwert der Marke aufrecht zu erhalten. Es standen Besuche mit verschiedenen
Kunden aus dem chilenischen Fleischmarkt auf dem Programm.
Der Oberschulze, Gustav Sawatzky, nutzte die Gelegenheit
bei den Besuchen der einzelnen Kunden, um einen breiteren
Einblick zu geben, wie die Kooperative Chortitzer und die
Asociación Civil funktionieren. Besonders viele Nachfragen
kamen wegen des Brandes beim FrigoChorti vom 3. April
2019, worüber im Detail informiert und immer wieder die
Dankbarkeit hervorgehoben wurde, dass kein Menschenleben zu beklagen war.
Die Besuche dienten außerdem dazu, die Fortschritte
seit diesem Tag zu vermitteln. Der Wiederaufbau von FrigoChorti ist in vollem Gang und alle Anforderungen der
internationalen Standards werden berücksichtigt. Sobald die
erste Phase vom Bau abgeschlossen ist, erwartet man im

Juli die Überprüfung der chilenischen Gesundheitsbehörde
(SAC), um erneut Fleisch nach Chile zu exportieren. Falls
diese zutrifft, könnte man anfänglich kleinere Mengen liefern
und nach dem Bau der neuen Kühlkammern, etwa Ende
September, wieder voll ins Geschäft einsteigen.
Alle Kunden zeigten sich verständnisvoll und wiederholten, dass sie auf unser Fleisch und vor allem auf unsere
Qualität warten. Auch bestätigten sie, dass FrigoChorti die
Fleischschnitte korrekt verarbeitet und die vorgeschriebenen
hygienischen Standards befolgt. Die Verpackung ist von guter
Qualität und trägt zur Haltbarkeit des Produktes bei. Auch
ist FrigoChorti für eine gute Bedienung bekannt und dafür,
dass die Vereinbarungen mit Kunden eingehalten werden. All
diese Faktoren machen aus FrigoChorti eine wertgeschätzte
Marke.
Es wurden Informationen über den aktuellen Stand des
Marktes ausgetauscht, der sehr kompetitiv ist. Es kommt viel
billiges Fleisch aus Brasilien und die Preise sind sehr niedrig.
Obzwar im September die Nachfrage für Fleischwaren
historisch nachgewiesen weniger wird, versichern die Importeure, dass sie FrigoChorti unterstützen und auch in diesem
Monat die Produkte kaufen werden.
Die Kunden haben intensiv darum gebeten, dass FrigoChorti so schnell wie möglich
wieder aktiv auf dem Markt ist.
Armin Friesen
BL FrigoChorti

Neueste Technologie bei
ECOP Campo León
Am Freitag, den 5. Juli, um 16.00 Uhr fand die Einweihungsfeier der neuen ECOP Tankstelle in Campo León statt.
Zugegen waren Bürger und Autoritäten der Cooperativa
Chortitzer Ltda., auch das Direktorium von ECOP S.A.
Der Bau dieser Tankstelle war schon oft debattiert und
diskutiert worden, da die alte Tankstelle mit ihren 33 Jahren
Dienstalter nicht mehr den Ansprüchen unserer Zeit gerecht
wurde. Weil es aber immer gültige Gründe dafür gab, noch
mit dieser Investition zu warten, hat man dieses bisher immer
wieder aufgeschoben. Im Jahre 2017 wurde dann Erde aufgeschüttet, damit sich der Grund und Boden etwas festigen
konnten. Im 2. Semester letzten Jahres war es dann soweit,
mit dem Bau zu beginnen.
Die Haupt Bauunternehmen waren Harold Klassen für
zivile Bauten, T&T Tinglados errichtete das Dach, Rogelio
Torres Baez war verantwortlich für die Installierung der
Tanks, Filter und des Brandschutzsystems und Metalglass für
die Bordüre.

ECOP Präsident überreicht Anerkennung an CCH Ltda.

Die gesamte Investition beträgt Gs 3.424.785.353.- (ohne
IVA) bis zur Einweihung, dazu muss aber noch gesagt werden,
dass noch rund 250 Mio Gs hinzukommen.
Im Jahr werden hier zwischen 1,5 und 1,7 Millionen Liter
Brennstoff verkauft, das repräsentiert 4% vom Verkauf der
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ECOP-Tankstellen von Chortitzer.
Wir sind Gott dankbar für seinen Schutz und Segen bei
diesem Projekt. Auch gilt der Dank der Verwaltung der Kooperative für die Einwilligung, nach neun Jahren erneut eine
Tankstelle bauen zu dürfen. Auch bedanken wir uns herzlich
bei ECOP S.A., die der Cooperativa Chortitzer 359 Mio
Gs für den Bau dieser Tankstelle zur Verfügung gestellt hat.
ECOP CAMPO LEÓN gehört zurzeit sicherlich zu einer
der modernsten Tankstellen im zentralen Chaco!

•
•

•

•

Zur neuen Tankstelle:
Infrastruktur
Der Bedienungsraum unter dem Dach zählt 472 m2 mit
vier Zapfsäulen, welche acht Fahrzeuge gleichzeitig bedienen können.
Die Zapfsäulen sind von der letzten Generation und amerikanischer und brasilianischer Herkunft. Drei derselben
verfügen über drei Brennstoffarten und sechs Schläuchen,
um eine flexible und schnelle Bedienung zu gewähren. Eine
Zapfsäule ist mit einer Durchflussmenge von 140 l pro
Minute installiert, um größere Dieselabnehmer schneller
bedienen zu können.
Die Zapfsäulen werden von den Brennstofftanks von
sogenannten PEAD-Plastikrohren mit Brennstoff bedient.
Diese Rohre haben eine Garantie von 20 Jahren, welches
die Qualität derselben wahrt.
Diese Tankstelle hat vier Brennstofftanks, die in sieben
Abteilungen geteilt sind. Sie haben einen Speicherraum
von insgesamt 240.000 l. Diese Tanks sind von der Marke

•
•

•

•

ARXO, ein brasilianisches Produkt. Sie verfügen über eine
doppelte Wand und haben 20 Jahre Garantie.
Zu dieser ECOP-Tankstelle sind drei neue Produkte hinzugekommen: Benzin ECOPOWER91, und die zwei TopDiesel-Varianten: Diesel Additive und ECOPOWER1.
Für die drei Dieselarten ist ein ganz modernes Filtersystem
montiert, das die Kapazität hat, Wasser zurück zu halten;
wir nennen es Triple Filtrado, da der Diesel 3mal gefiltert
wird!
Oliux- und Self-Service
Die Zapfsäulen sind mit dem Quittungssystem SFAP von
Chortitzer Sistemas über das System und die Hardware
von OLIUX vernetzt, welches von ECOP SA entwickelt
wurde.
Mit diesem System wissen wir WER, WELCHE Produkte,
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WIEVIEL und WANN über die Zapfsäule herausgegeben
hat.
• Dieses System ermöglicht es dem Kunden, sich selber
mit Brennstoff zu bedienen, indem er sich mit seiner
Chortitzer Bancop Debitkarte identifiziert.
• Er muss nicht bei der Kasse vorbeikommen.
• Die Quittung wird am nächsten Tag per Post geschickt und
dieses solange, bis die elektronische Quittung in Gebrauch
ist.
• Durch diesen Service können sich Kunden 24 Stunden,
auch an Feiertagen oder Sonntagen, mit Brennstoff bedienen.
• Heute repräsentiert Self Service 5% der Kunden und 15%
in Liter. Dieses ist ein Service, der weiter gefördert und
promoviert werden soll.
Gemütlicher ECOP-Shop und geräumiger Lagerraum
• Der ECOP-Shop mit seinen 122 m2 bietet eine breite
Palette von Produkten an, wie Lebensmittel oder Öle
und Reifen in breiter Auswahl.
• Ecop Campo León ist ausgestattet mit geräumigen Toiletten und einer kleinen Küche.
• Der Lagerraum hat 280 m2 und kann 100% von allen
Sachen, die hier verkauft werden, lagern, um die Qualität
zu gewährleisten.
Reifen- und Ölwechselservice
• 80 m2 sind mit modernen Maschinen italienischer Technologie ausgestattet, um den Reifenservice und den Ölwechsel zu tätigen.
• Man kann dort verschiedene Dienstleistungen erwerben
wie Reifen flicken lassen, Reifen wechseln, balancieren,
Ölwechselservice und das bei Motorrädern, Autos und
PKWs.
• Es ist dieses die einzige „Gomería“ in diesem Umkreis

Kolonie Menno feiert 92 Jahre

von 40 km.
Brandschutzsystem
• Das moderne Brandschutzsystem erfüllt alle Ansprüche
der Normen und Sicherheit.
• Im Gebäude sind Wärmemelder eingebaut, die im Fall
eines Brandes Alarm schlagen.
• Der Wassertank mit 30.000 l ist ein Zwei-Wasserpumpensystem, das die drei verschiedenen Hydranten bedient.
Auch ist auf dem Hof ein Anschluss für ein Hydrantenfahrzeug installiert, um dieses mit genügend Wasser zu
bedienen, wenn es zum Einsatz kommen sollte.
• Zusätzlich sind noch zwei Zisternen mit insgesamt 90.000
l Speicherraum vorhanden.
Umwelt
• Die ECOP Campo León ist umweltfreundlich gebaut.
• Der Bedienungsraum unter dem Dach, der Boden um
den Filter und Brennstoffannahmeplatz sind, im Falle eines
Brennstoffvergusses, mit zwei Kohlenwasserstoff-Trennkammern verbunden, um den Brennstoff zurückzuhalten
und nicht die Umwelt zu verseuchen.
• Auch sind mehrere Brunnen installiert, um Wassertests
zu machen und sicher zu stellen, dass das Wasser nicht
verseucht wird.
ECOP Campo León ist eine moderne Tankstelle und zu
gleicher Zeit eine Modelltankstelle. Sie bietet Komfort beim
Kundendienst, sie garantiert die Qualität der Brennstoffe und
ist umweltfreundlich.
Werte Kunden, genießt diese Infrastruktur.
Eliot Giesbrecht
AL ECOP
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Chortitzer erhält Auszeichnung
auf der EXPO MRA

Wie schon viele Jahre, war Chortitzer auch in diesem Jahr
mit einem Stand auf der Expo MRA vertreten. Das Motiv
vom Design des Standes fokussierte sich auf die Nährwerte
der Familienprodukte, in diesem Fall hauptsächlich die TREBOL-Produkte. Anhand dieses Motivs, das auf eine vielfältige
Art und Weise aufgeführt wurde, versuchte man die Vorteile
hervorzuheben, eine gesunde Ernährung anzustreben, wozu
der Konsum von Trébolprodukten ideal ist. Die Vielfalt an
Produkten umfasst praktisch jeden Bedarfsfall und Alter. Ein

Prämie Chortitzer,
“Empleador del año 2019”
Von der Redaktion der Zeitschrift “5 Dias” wird seit drei
Jahren eine Studie gemacht über Unternehmen in Paraguay.
Das Hauptziel der Auszeichnung ist Unternehmen anzuerkennen, die sich für die Entwicklung des Landes engagieren.
Die Voraussetzungen sind, den Mitarbeitern ein geeignetes
Arbeitsumfeld zu bieten, das Wachstum der Mitarbeiter zu
fördern und auch die legalen und formalen Anforderungen
zu erfüllen.
Zu den Unternehmen, die prämiert wurden, zählt auch
die Cooperativa Chortitzer Ltda. bereits das 3. Jahr in Folge.
Wir sind froh, unter diesen Unternehmen verzeichnet sein
zu dürfen, und es macht uns gleichzeitig Mut, uns auch in
Zukunft tatkräftig auf diesem Gebiet einzusetzen. Durch ein
gesichertes Arbeitsumfeld können wir als Chortitzer zum
Wohl der Familien und darüber hinaus beitragen.
Hanna de Wiebe
Betriebsleiterin von RRHH Chortitzer

weiteres Ziel dieser Ausstellung ist auch ein Ambiente zu
schaffen, wo unsere Konsumenten sich mit Hersteller der
Produkte austauschen können.
Chortitzer erhielt eine Auszeichnung als
besten Stand in der Kategorie Produktionsgenossenschaften.
Orie Toews
Geschäftsführer Lácteos Trébol
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GEK
Teilnehmer des Kooperativskursus,

der vom 11.-13. Juli 2019 im Centro Cultural Chortitzer stattfand:

Penner, Benjamin Unrau Dyck, Caren Sawatzky Dueck,
Claudia Jeanette Driediger Giesbrecht, Conny Giesbrecht
Penner, Daisy Fabiana Harder Fehr, Daniel Froese Sawatzky,
Daniel Joshua Gerbrand Zacharias, Diego Oliver Schroeder,
Gaby Joela Sawatzky Froese, Gian Froese Harder, Guido
Rene Guenther Harder, Haiko Giesbrecht Hiebert, Ivonne
Regier Klassen, Janette Larissa Sawatzky Dueck, Jannette
Neufeld Wiebe, Jason Patrick Braun Kauenhowen, Jenson
Krahn Toews, Joanna Clarissa Giesbrecht Klassen, Joel Lysander Toews Sawatzky, Jolanda Dück Kroeker, Juliana Mabel
Fehr Krahn, Katja Klassen Giesbrecht, Kaycee Shania Loreen

Giesbrecht Unrau, Kelly Froese Wiebe, Kevin Lysander
Harder Penner, Leandro Guenther Hiebert, Maikel Niessen
Heinrichs, Marco Andre Klassen Barg, Matthias Giesbrecht
Gerbrand, Melani Ibonne Pradeichuk Busch, Nadia Natalia
Alfonso Vda de Voth, Nadine Loreen Toews Krahn, Nadja
Beatriz Dueck, Oliver Raphael Hiebert Wiebe, Patricia Hiebert Unrau, Raimo Christopher Klassen Funk, Romeo Marcel
Froese Falk, Sibylle Solange Esau Kehler und Tiana Natalia
Harder Hiebert.
Hanna Hiebert
Vom GEK

Subasta de vehículos

Preisausschreibung
Departamento

Tipo

Marca

Modelo

Año Fab.

Créditos, Ahorros y Cuentas

Camioneta

Nissan

Frontier D/C 4x4

2007

Das Fahrzeug kann man bei der Wegmaschinenabteilung besichtigen. Angebote dürfen bis zum 15.
August in der Rezeption der Administration der
Kooperative in Loma Plata abgegeben werden und
die Bezahlung muss bis zum 31. August 2019 getätigt
werden.

Color Precio base
Plata

25.000.000
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Chortitzer
Jugendtag
2019

Patrick Friesen spricht zum Thema:
VON GUTENBERG
BIS GOOGLE Kommunikation, Medien und wir

31. August 2019 - 9.00 Uhr
Centro Cultural Chortitzer
Abschließend gemeinsames Mittagessen.

Wir freuen uns, wenn du dabei bist!
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Abteilung Fleischproduktion
Allgemeine Hinweise zur Zufütterung
und intensiver Mast bei Fleischvieh
In den letzten Jahren wird immer mehr von diesen
Themen gesprochen und auch in die Praxis umgesetzt.
Das Ziel dabei ist, mehr zu produzieren und auch letztendlich mehr Geld dabei zu verdienen. Erst will ich erklären, wieso es ein Vorteil sein kann, diese Produktionstechniken anzuwenden.
Die Produktion unserer Gräser ist sehr zyklisch, das heißt,
dass wir im Frühling und Sommer, wenn die meisten Regen
fallen und wir auch die längsten Tage haben, das meiste
Gras produzieren. Also wird normalerweise auch in diesen
Monaten das meiste Fleisch produziert, so dass wir ab
Oktober bis Februar oder März noch gute Gewichtszunahmen haben. In den Wintermonaten und besonders
ab August bis zu den ersten großen Regenfällen kommt
es häufig vor, dass die Rinder abnehmen, was wiederum
heißt, dass sie im kommenden Sommer länger auf dem
Betrieb bleiben.
Wenn eine konstante Gewichtszunahme von ca. 200
bis 400g/Tag in den Wintermonaten erreicht wird, dann
kommt das Mastvieh im kommenden Sommer 2-3 Monate
früher zur Schlachtreife. Und wenn das Vieh eine Gewichtszunahme von 1 bis 1.3kg/Tag erreicht, dann geht es noch
vor Jahresende zu verkaufen. Die Preise für das Schlachtvieh
sind in den Wintermonaten auch meistens etwas höher als
im Sommer. Die Gewichtszunahme bei Färsen im Winter
führt auch zu besserer und früherer Trächtigkeit in der
Deckzeit.
Bei der Zufütterung gibt man einen Teil der Ration, die das
Rind täglich braucht, dazu, aber ersetzt dadurch nicht die
Weide. Die Zufütterung hat nur so lange gute Resultate,
wie das Rind sich auch satt fressen kann. Bei Jungrindern
oder eventuell Mastvieh gehen wir von maximal 0.7%
vom Lebendgewicht (350kg Lebendgewicht =2.45kg/
Tag in Trockensubstanz) aus, das in Form von Kraftfutter,
„grano húmedo“ oder anderen Zusatzstoffen zugefüttert
wird. Auch ist es eine gute Möglichkeit bei Kühen oder
Jungrindern, wo eine gute Gewichtszunahme zu erreichen
nicht Priorität ist, diese Proteinsalz zu füttern (ca 1gr/Kg
Lebendgewicht).
Die Zufütterung sollte immer gegen Mittag gemacht
werden, da das Vieh dann sowieso in der Nähe vom Wasser
ist. Auch ist es wichtig, den Rindern weißes Salz separat
anzubieten, damit sie mehr Speichel produzieren. Dieses
hilft bei der Verdauung.
Das Ziel bei der intensiven Mast ist, die Rinder schnell
schlachtreif zu bekommen und zwar in den trockenen
Monaten (Juli bis Dezember).
Einige Schwerpunkte, auf die ich hinweisen möchte und
die beachtet werden sollten, damit die intensive Mast die

Abbildung 1: Intensive Mast auf Estancia Amistad Picada
500, Juli 2018. Foto - Ricky Wiebe

Abbildung 2: Zufütterung auf Weide bei Färsen C8,
November 2018. Eigene Quelle.

Abbildung 3: Zufütterung auf Weide bei Jungbullen, in der
Zone von 47.000ha, August 2018. Foto Charly Kauenhowen.
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LANDWIRTSCHAFT in der Kolonie Menno
erwünschten Resultate bringt:
1. Qualität von Silage (Grundfutter): Mais-Silage oder
Sorghum-Silage: zu empfehlen ist Mais-Silage, wenn es
vom Boden her möglich ist, da Mais-Silage leichter verdaulich ist als Sorghumsilage.
2. Eigenproduktion von „grano húmedo“: dieses kann die
tägliche Ration um 20% günstiger machen.
3. Richtige Einrichtungen (Tröge, Schatten, Wasserabfluss): Einige Erklärungen zu den Einrichtungen, die dazu
notwendig sind: Pro Rind wird etwa 0.5m Trog gerechnet, wenn dieses von einer Seite an den Futtertrog
kann, wenn von beiden Seiten Zugang zu dem Trog ist,
dann wäre es die Hälfte, also 0.25m/Rind. Auch wird
etwa 50m2/Rind im „corralon“ gerechnet, und wenn es
möglich ist, sollte hier Schatten sein. Es ist sehr wichtig,
dass das Regenwasser ablaufen kann und sich nicht in
den „corralones“ aufstaut.
4. Qualität von Wasser: 2mal wöchentlich sollte man die
Tröge säubern und gutes Wasser zur Verfügung stellen.

5. Weißes Salz separat anbieten, damit die Rinder mehr
Speichel produzieren und besser verdauen können.
6. Plagen und Pilze im „grano húmedo“ und Silo kontrollieren
7. Kontrolle der Futtertröge (Konsum)
8. Rationsgestaltungen je nach Futterangebot (Qualität
und Preis, Soja-Expeller, Burlanda de maíz etc.)
Mit diesen beiden Produktionstechniken kann der Betrieb
mehr und auch sicherer produzieren. Wichtig ist, dass diese
Techniken richtig und strategisch eingesetzt werden, damit
dieses auch für den Betrieb zum Vorteil ist und somit der
Gewinn auf dem ganzen Betrieb erhöht
werden kann
Lic. Manfred Friesen
Abteilung Agrarökonomie
Servicio Agropecuario
Cooperativa Chortitzer Ltda.

Abteilung Tiergesundheit
Wichtigkeit der Impfungen
Tiergesundheit ist die Grundlage für eine leistungsfähige
Landwirtschaft und die Produktion sicherer Lebensmittel.
Tiere brauchen für die Erhaltung ihrer Gesundheit gute
Haltungsbedingungen, gute Hantierung sowie auch eine
wirksame Vorbeugung und Bekämpfung von Krankheiten.
Damit eine Immunisierung aber gut funktionieren kann,
braucht das Rind oder Tier geeignetes und genügend Futtermittel, damit es stark genug ist, um diese Drogen oder
Medikamente zu verarbeiten. Ein ganz mageres Rind wird
die Impfung wahrscheinlich sehr schlecht, oder vielleicht
auch überhaupt nicht verarbeiten, weil das Immunsystem
sowieso schon schwach ist und ist somit nicht gegen die
Krankheiten geschützt, obwohl wir doch geimpft haben.
Wenn die vorher genannten Dinge nicht beachtet werden,
kann es zu Problemen in der Tiergesundheit führen.
Es ist von großer Wichtigkeit, dass die Vorbeugung mit
Impfungen richtig praktiziert wird.
Durch die Verabreichung eines Impfstoffes wird im Körper
eine Kettenreaktion ausgelöst, die die Produktion von
Antikörpern anregt. Bei einem zweiten Kontakt mit dem
Erreger desselben Typs ist das Tier diesem dann nicht mehr
schutzlos ausgeliefert, sondern besitzt bereits Gedächtniszellen oder Antikörper gegen den spezifischen Erreger.
Das bedeutet, dass das Rind geschützt ist, aber es nicht
unmöglich, dass es krank wird.
Es ist wichtig, dass die Impfungen fachgerecht kalt gehalten
und richtig geimpft werden. Man sollte eine saubere Nadel
und eine hygienische Spritze brauchen. Auch ist es wichtig,
dass man sich an die vorgeschriebene Dosis hält, weniger
oder viel mehr Impfen kann dazu führen, dass diese Impfung nicht richtig funktioniert. Die Nadel sollte pünktlich
gewechselt werden (wenn möglich nach 50 Rindern), an

Abbildung 1: Eine subkutan (unter der Haut) verabreichte Impfung. Quelle: Internet.
der richtigen Stelle geimpft werden (meistens sind die
Impfungen subkutan, d.h. unter der Haut, siehe Abb. 1)
sowie auch je nach Impfung das Alter der Tiere beachtet
werden (z.B. Brucellose Cepa 19 Kuhkälber zwischen 3 – 8
Monate).
Grundsätzlich ist zu Impfprogrammen folgendes zu sagen:
es hilft nicht, vorübergehend ein paar Wochen oder Monate
zu impfen, wenn gerade wieder einmal inakzeptable Verluste aufgetreten sind. Impfungen sind vorbeugende Maßnahmen, die zu einem modernen Gesundheitsmanagement dazugehören.
Dr. Leo Kauenhowen
Abteilung Tiergesundheit
Servicio Agropecuario
Cooperativa Chortitzer Ltda.
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Die Körnersorghumkultur zählt zu einen der wichtigen Kulturen im zentralen Chaco. Einmal, wei
der Sorghum sich sehr gut unserem Wetter und unseren Bodenbedingungen anpasst, zum anderen braucht
man die Körner für die Futterproduktion, und drittens gibt der Sorghum so viel Bodenbedeckung wie kaum
eine andere Kultur, welches den Ackerbau im Direktsaatsystem erleichtert.

Abteilung Pflanzenbau

Körnersorghum
- Sorten und Unkrautbekämpfung
Viele Vorteile bringt uns der Sorghum, jedoch auch einige Nachteile, wie die Vogelplage und die
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Grafik 1: Ertragsresultate der verschiedenen Sorten in zwei Standorten (Sandboden und Schluffboden) in Kg/Ha und
das Tausendkorngewicht in Gramm. Quelle: SAP Cooperativa Chortitzer Ltda., 2019
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nonas (Sorgo IMI). Die internationale Sorghumsortenzüchterfirma ADVANTA hat Sorten entwickelt, die resistent
gegen Herbizide der Familie Imidazolinonas sind. Diese
Resistenz ist nicht biotechnologisch, sondern per Selektion
gemacht. Ab nächsten Sommer wird es die ersten Sorten
mit dieser Technologie in Paraguay geben; in Argentinien
und Uruguay gab es diese bereits im letzten Sommer. Das
Herbizid Imazetapir (Zetapir), welches hier gut bekannt ist,
kann man da anwenden und das mit normaler Dosis von 1
Lt/ha. Dieses kontrolliert breitblättriges Kraut und Gräser
mit ziemlich langer Residualität. Man muss bei diesen Sorten
aber auch mit einigen Zusatzkosten im Kauf des Saatguts
rechnen.

Abbildung 1: Ein Sorghumfeld der neuen Sorte ADV
1350 IMI auf Sandboden von Isla Poí. Eigene Quelle, 2019
mit 40 cc Flex pro 100 Kg Saatgut. Bevor dieses Saatgut
aufkommt, wird dann das Feld mit S-Metolaclor (Dual Gold
oder jetzt Gramigold) mit einer Dosis von 1-1,5 Lt pro ha
gespritzt. Dieses ist ein Vorauflaufherbizid und kontrolliert
alle Gräser und auch einen großen Teil der breitblättrigen
Unkräuter, die Samen jedoch, die das Gegenmittel haben,
keimen und gedeihen ohne Probleme. Eines jedoch sollte
beachtet werden: das verwendete Saatgut sollte von guter
Qualität sein, sonst reduziert das Gegenmittel die Keimfähigkeit; bei gutem Saatgut ist es kein Problem. Das Herbizid
hat eine residuale Wirkung von ungefähr 1 Monat.
Zweite Möglichkeit: Sorten mit Resistenz gegen Imidazoli-

Im vergangenen Sommer sind schon Versuche mit einer
solchen Sorte im Vergleich zu normalen Sorten auf Isla Poí
gemacht worden, und ich kann es bestätigen, dass die Technologie funktioniert und dass diese Sorte höheren Ertrag
gebracht hat, als alle anderen (siehe Grafik 2) und dass die
Pflanzen resistent sind gegen das Herbizid Imazetapir.
Die Sorte ADV 1350 IMI (Abb. 1) wächst höher als ADV
114 und auch höher als Malon, folgedessen produziert sie
viel Masse und ist daher auch geeignet für die Silageproduktion. Spezifische Sorten für Silage gibt es noch nicht mit
dieser Technologie.
Ing. Agr. Jenny Dueck
Abteilung Pflanzenbau
Servicio Agropecuario
Cooperativa Chortitzer Ltda.
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Insektenkontrolle im Maisund Sorghumanbau (Folge 6)
Die Insektenkontrolle im Mais- und Sorghumanbau zielt
hauptsächlich auf die Hauptplage, die Kronraupe (Spodoptera frugiperda) aber auch auf ein paar andere Schädlinge,
die diese Anbaukulturen befallen.
Schädlinge der Familie Lepidoptera
Raupen der Gruppe Lepidoptera (Schmetterlinge), die Mais
und Sorghum befallen, sind die Kronraupe (Spodoptera frugiperda), die Ährenraupe (Heliothis virescens und Helicoverpa
sp.), die Blattraupe (Mocis latipes), der Stammbohrer (Elasmopalpus lignosellus) und die Agrotisraupe (Agrotis ipsilon).
Da man in vielen Maissorten schon mit Gentechnologien
arbeitet, werden diese Raupen von den Proteinen, die diese
Gene kodifizieren, bekämpft.Trotz dieser Technologie sollte
man die Schädlingskontrolle durchführen, da nicht alle dieser
Gene in allen Organen genügend ausgedrückt werden,
wie z.B. in den Ähren der Maispflanze. Hinzu kommt noch,
dass mit der Zeit eine Resistenz auf diese Proteine in den
Bevölkerungen der Insekten selektioniert wird. Daher die
Wichtigkeit des „Refugios“. Eine gute Saatgutbehandlung,
z.B. mit Thiodicarb, ist eine große Hilfe, um die kleinen
Pflänzchen in den ersten Stadien zu schützen.
Die Spodoptera Raupe ernährt sich hauptsächlich von
der Wachstumsspitze der Pflanze (Abb. 1). Ihre Quantifizierung, wie schon erwähnt, ist in den meisten Fällen das
Hauptziel der Schädlingskontrolle. Das Aktionsniveau für
die Spodoptera Raupe liegt bei ungefähr 20% befallenen
Pflanzen, mit den ersten Symptomen (verkratzte Blätter).
Es ist empfehlenswert, die Pflanzen in den ersten Stadien
pünktlich zu kontrollieren und zeitig zu spritzen, da sie so
wenig Blattmasse haben und Raupen sehr schnell großen
Schaden anrichten können. Um die Kontrolle zu machen,
macht man zwischen 6 und 10 Punkte pro Feld, wobei man
10 Pflanzen nach Symptomen und Raupen absucht.
Die Agrotisraupe frisst kleine Pflänzchen etwas über dem
Boden ganz ab. Sie ist nachts aktiv, und wenn man gegen
sie eine Spritzung durchführt, sollte man dieses am besten
nachts machen. Sie wird, wenn sie nicht in zu hoher Anzahl
präsent ist, von der Saatgutbehandlung bekämpft.
Blattläuse
Die Blattlaus der Mais- und Sorghumpflanze (Rhopalosiphum
maidis) verursacht meistens keinen großen Schaden, kann
aber, wenn sie höhere Bevölkerungen erreicht, die Polinisierung und Kornentwicklung behindern. Besonders, wenn
sie bevor und während die Ähre hervorkommt sehr hohe
Bevölkerungen erreicht, kann dieses in einer mangelhaften
Polinisierung und Entwicklung der Körner enden. Wenn
man in dieser Etappe die ersten größeren Gruppierungen
der Blattläuse vorfindet, sollte man eine Spritzung durchführen. Es ist empfehlenswert, systemische Produkte wie

Abbildung 1. Kron-Raupe in der Wachstumsspitze einer
Maispflanze. Quelle: AGROMONITOREO Servicions para el Campo

(http://www.agromonitoreo.com.ar/plagas/65/oruga-militar-tarda-spodopterafrugiperda-presente-en-soja-y-maiz)

die der Gruppe der Neonicotinoides zu verwenden, um
die Nutzinsekten nicht zu töten. In späteren Stadien richtet die Blattlaus nicht mehr bedeutenden Schaden an. Im
Sorghum kann eine hohe Bevölkerung, die nicht bekämpft
wird, schwache Pflanzen als Folge haben, die leichter vom
Wind umgeknickt werden.
Zikaden
Zikaden wie Dalbulus maidis saugen den Pflanzensaft und
injektieren toxische Substanzen, die das Vergilben der Blätter
bewirken. Meist ist diese Plage nur im Anfangsstadium ein
Problem. Wenn ziemlich viele Blätter angekratzt sind und
viele Zikaden auf den Pflanzen zu finden sind, sollte man
sie bekämpfen.
Ing. Agr. Robert Neufeld
Abteilung Pflanzenbau
Servicio Agropecuario
Cooperativa Chortitzer Ltda.
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von der Asociación Civil Chortitzer Komitee

Hospital Loma Plata - Aufnahme

Hospital
LOMA PLATA

Anhand der nachstehenden Aufstellung pro Versicherung, die sich aus der Statistik von
2018 ergibt, will ich das genannte Problem verdeutlichen.

Das Gesundheitswesen der Asociación Reservierung von Terminen ohne Sprechstunden
Civil Chortitzer Komitee, darunter das
Hospital Loma Plata, hat grundsätzlich zum
Nicht-eingehaltene
Durchgeführte
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angeboten. Darunter kommt natürlich
1
22 4,5%
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1
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minen in der Aufnahme des Hospital Loma
CLINICA
CAYIN
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32 6,3%
Plata. Genau dieser Punkt hat seit längerer
Zeit ausreichend Grund zu mancherlei
1
4 25,0%
Beschwerden gegeben. Immer wieder COLONOS VOLENDAM
wurde von den Patienten gemeldet, dass
I.P.S
1.610
10.181 15,8%
auf Grund der ständig besetzten Telefonleitungen die Anrufe zur Aufnahme nicht PARTICULAR
399
9.614 4,2%
durchgestellt werden konnten oder aber SAMAP
10
46 21,7%
dass die Termine vergeben waren, wenn sie SERVICIOS MEDICOS MIGONE
75
305 24,6%
erst an der Reihe waren. Dieser Tatsache
3.598
60.939 5,9%
sind wir keineswegs mit Gleichgültigkeit
begegnet und in verschiedenen Sitzungen
wurde nach Lösungen gesucht, um das Problem zu behe- Termin anderweitig vergeben werden kann. Dadurch ergibt
ben. U.a. wurde das Telefonnetz erweitert und die interne sich für uns die Möglichkeit, eine Warteliste zu führen. PaTelefonzentrale umgebaut und im Büro gleich neben der tienten, die keinen Termin bekommen, kann man auf eine
Aufnahme eingerichtet. Auch hat man ein Anmeldesystem Warteliste stellen und wenn ein Termin durch Rückmeldung
erarbeitet und der Anmeldeplan (Kalender) wird pro frei wird, kann dieser an jemand anderen vergeben werden.
Halbjahr in MENNO informiert veröffentlicht. Hier ist zu
Anhand der Aufstellung pro Versicherung, die sich aus
erwähnen, dass bei etlichen Ärzten der Terminplan ganz der Statistik von 2018 ergibt, will ich das genannte Problem
schnell ausgebucht ist, weil bei manchen Patienten für eine verdeutlichen.
bestimmte Zeit kontinuierlich Untersuchungen durchgeführt
Nehmen wir diese Zahlen einmal stärker unter die Lupe,
werden müssen, und diese Termine dann schon im Voraus sind es 5,9% von den Anmeldungen, die ohne eine Rückfestgelegt werden. Bei den meisten Fällen sollten jedoch meldung nicht wahrgenommen wurden und 3598 Patienten
Alternativvorschläge möglich sein, falls der Terminkalender sind auf Grund von Nachlässigkeit anderer ohne Arzttermin
bei einem bestimmten Arzt ausgebucht ist. An dieser Stelle geblieben. Diese Tatsache spielt auch in den Finanzen eine
weise ich auf den unten hinzugefügten Satz im Anmeldeplan Rolle. Während diesen 3598 Sprechstunden hatten Ärzte
hin, dass die Anmeldungen jeweils ab dem gekennzeichneten keine Arbeit, weil sie auf ihre Patienten gewartet haben.
Datum laufen und nicht nur an diesem einen Tag.
Berechnen wir jede Sprechstunde mit 20 Minuten, ergibt
Unser gesetztes Ziel wollen wir im Auge behalten und es 71.960 Minuten (= 1199 Stunden oder 150 Arbeitstage
werden weitere Anstrengungen zu Verbesserungen im Kun- oder 5,7 Monate). Diese Zeit kann sinnvoller und hilfreicher
dendienst machen.
genutzt werden.
Mit dieser Darstellung und den Informationen wiederhole
An dieser Stelle will ich gleichzeitig eine Sorge/einen ich, dass seitens des Hospitals Anstrengungen zur VerbesseAppell an die Patienten bzw. Bewohner loswerden und auf rung der Dienstleistungen gemacht werden, unterstreiche
Nachlässigkeit von Patienten aufmerksam machen:
aber auch die Verantwortung der Patienten mit folgendem
- Das Nicht-Einhalten von Arztterminen. Aus unserer Hinweis: Bitte meldet es zurück zur Aufnahme, wenn
Statistik ist ersichtlich, dass verhältnismäßig viele reservierte ein reservierter Termin nicht eingehalten
Arzttermine ohne jegliche Rückmeldung nicht eingehalten werden kann!
werden. Diese Tatsache hat zur Folge, dass die Ärzte in dieser
Für eure Mitarbeit danke ich und freue
Zeit nicht ausgelastet sind, dass aber auch Patienten, die mich auf eine gute und positive Zusammendringend einen Termin benötigen, warten müssen. Deshalb arbeit!
erfolgt hier die Bitte bzw. der Appell: Falls ein Patient verJerry Sawatzky
hindert ist, seinen reservierten Termin einzuhalten, meldet
Betriebsleiter
es bitte zurück zur Aufnahme, damit dieser freigewordene
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Einweihung des Kontrollturms
auf dem Flugplatz in Loma Plata

Am Samstag, den 29. Juni 2019, wurde der neue Kontrollturm auf dem Flugplatz in Loma Plata eingeweiht. Der
zunehmende Flugverkehr und die damit verbundene Frage
der Sicherheit machten eine solche Investition notwendig.
Die Asociación Civil Chortitzer Komitee hat die Investition
von Gs. 460.000.000.- für den Neubau getätigt. Darin sind
Reparaturarbeiten an den schon vorhandenen Bauten auch
enthalten. Für ein solches Projekt ist die gute interinstitutionelle Zusammenarbeit zwischen Asociación Civil, der
DINAC und der Munizipalität Loma Plata von grundlegender
Bedeutung. Der Bau wurde von Frank Construcciones unter
der Leitung von Franklin Friesen aufgeführt. Das Hauptziel
eines Kontrollturmes ist, dem Fluglotsen eine bessere, wenn
nicht vollständige Übersicht über die Flugpiste zu gewähren
und somit Gefahren besser und früher zu erkennen.
Das Ordnunugs- und Sicherheitswesen der ACCHK trägt
die Verantwortung für die operative Führung des Flugplatzes.
Hier werden auch planmäßige Erweiterungen in Infrastruktur
und Ausstattung geplant und durchgeführt. 2016 wurde der
Flugplatz mit Beleuchtung versehen. Im Moment stehen
hier 23 Hangars, wo regelmäßig rund 30 Flugzeuge stationiert sind. Eine Erweiterung der Parkmöglichkeiten um
28 Hangars mehr ist 2018 vom Verwaltungsrat genehmigt
worden. Somit können mehr Hangars gebaut werden, sollte
es erforderlich werden.
Der Flugverkehr in Loma Plata wächst ständig an; immer
mehr Menschen machen ihren Pilotenschein und haben

eigene Flugzeuge. 2018 wurden hier 2500 Abflüge und
Landungen registriert. So wird eine Reise nach Asunción
enorm verkürzt, die Reise zur weit entfernten Estancia effizienter gemacht oder es wird einfach als Hobby ein Rundflug
gemacht.
Ein moderner, sicherer und wetterfester Flugplatz spielt
eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Loma Plata und
der näheren Umgebung. Somit ist der Kontrollturm, zusammen mit einem klaren Reglement und Arbeitsvorschriften,
ein wichtiger Schritt in Richtung Formalisierung des Flugverkehrs.
Im Auftrag, die Redaktion
Fotos: NP

24

MENNO informiert, Juli 2019

Kolonie Menno feiert 92 Jahre

Lehrertagung Volendam
Werte Leserinnen und Leser von MENNO informiert!
An den Tagen des 4. und 5. Juli 2019 fand in der Kolonie
Volendam die Lehrerfortbildung für die Lehrer der deutschen Schulen aus Menno, Fernheim, Neuland, Friesland
und Volendam statt.
Seit der Mennonitische Lehrerverband vor einigen Jahren
aufgelöst wurde, ist es nun Aufgabe der Allgemeinen Schulbehörde, interkoloniale Lehrerfortbildungen zu planen und
durchzuführen. Nachdem die erste Lehrerfortbildung in
diesem Rahmen vor drei Jahren in Loma Plata stattfand, bot
die Schulleitung der Kolonie Volendam an, die Herausforderung der Organisation einer solchen Lehrerfortbildung aufzunehmen und lud ein, für 2019 nach Volendam zu kommen.
Es stellt sich vielleicht die Frage, wozu solche Lehrerfortbildungen organisiert und durchgeführt werden, und dazu
dann noch so weit weg! Nun, Lehrer, die sich selber nicht
mehr fortbilden, sollten ihren Beruf neu überdenken. Heute
mehr denn je ist eine ständige und kontinuierliche Fort- und
Weiterbildung der Lehrer von großer Wichtigkeit und absolut notwendig. Ein Coachingunternehmen wirbt sehr treffend
mit folgendem Satz: „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit
der Zeit.“ Das heißt natürlich nicht, ein Mitläufer der Zeit zu
sein.Vielmehr zielt es auf die Notwendigkeit hin, am Ball des
Geschehens zu bleiben. Lehrer sind Erzieher, Lebensbegleiter
und Vorbilder für unsere Kinder. Umso wichtiger scheint es
immer wieder zu sein, dass Lehrer sich sowohl fachlich wie
auch sozial fithalten. Die Fortbildung der Lehrer erhöht die
Leistung der Schüler.
Wie sieht dann eine Lehrerfortbildung, wie sie in Volendam war, aus? Nun, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten,
Lehrerfortbildungen zu gestalten. Ich erkläre einmal kurz, was
die Lehrer an den zwei Tagen in Volendam gemacht haben.
Mittwoch, der 3. Juli, war für die Anreise der Lehrer
gedacht. Fünf größere Busse aus dem Chaco kamen an

diesem Tag so zwischen 18:00 – 20:00 Uhr in Volendam an.
Die Lehrer wurden in verschiedene Gastheime gebracht.
Eine Gruppe Lehrer fuhr gleich weiter zum Club Naútica, wo
viele Volendamer ihre Ferienhäuser schön vorbereitet hatten,
damit die Lehrer sich dort wohlfühlen konnten.
Am Donnerstag und Freitag, den 4. und 5. Juli, fand dann
die Hauptveranstaltung der Tagung statt. Es gab drei Hauptvorträge vom national und international sehr bekannten
Redner Dr. Benjamín Fernández Bogado (S. 25) aus Asunción. Er sprach zu folgenden Themen:
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• “El entusiasmo de aprender y enseñar”
• “La interdisciplinariedad, el camino”
• “Conocimiento y productividad”
Dr. Fernández ist ein Kenner des Bildungswesens in Paraguay und des vieler Länder. Er
hat insbesondere darauf hingewiesen, dass
die Grundlage einer guten Bildung die stabile
Familie ist. So hat er zum Beispiel auch erwähnt, dass zu viele
Kinder nur bei einem Elternteil aufwachsen, meist bei der
Mutter. Dies führt oft dazu, dass diese Kinder instabil und
verarmt aufwachsen. Ein Land, das in Bildung investiert und
Werte wie Verantwortung, Vertrauen, Wille und Anstrengung fördert, hat Chancen, den Weg aus der Armut zu
schaffen. „Leider haben wir dem Bereich der Erziehung und
Bildung in Paraguay viel zu wenig Bedeutung beigemessen“
so Dr. Fernández.
An zwei Gelegenheiten konnten die Lehrer an verschiedenen Workshops teilnehmen. Die ca. 16 Workshops wurden
von freiwilligen Lehrern aus den teilnehmenden Schulen vorbereitet und durchgeführt.Themen aus den Bereichen Sport,
Physik, Musik, Deutsch, Schulleitung, Geschichte, Biblische
Unterweisung usw. wurden geboten. Das gibt Lehrern die
Möglichkeit, eigene Erfahrungen des Unterrichts weiterzugeben, aber auch von anderen Kollegen zu lernen.

Juli 2019, MENNO informiert

25

Ein interessanter Teil der Tagung war auch die Besichtigungsfahrt am Donnerstagnachmittag zum Verladungshafen der Kolonie Volendam am Paraguayfluss
und zur neuen Imprägnierungsanlage für Eukalyptusstämme der Kolonie. Hier werden Eukalyptusstämme
mit drei verschiedenen Chemikalien imprägniert und
somit für die Nutzung als Pfosten haltbar gemacht. Am
gleichen Abend konnten die Lehrer bei guter Livemusik und
leckerem Abendessen einen sehr schönen Abend genießen.
Am Freitag, um 17:30 Uhr schloss die Lehrerfortbildung
2019 in Volendam ab. Die meisten Lehrer traten dann auch
gleich wieder die Heimreise an.
Eine sehr gute Organisation und die herzliche Gastfreundschaft der Volendamer machte es möglich, dass fast 300
Lehrer eine angenehme und schöne Tagung in Volendam
erleben konnten. Ich bin Gott für die Bewahrung auf den
Fahrten und während der Tagung dankbar. Auch bedanke
ich mich bei den Volendamern, die tatkräftig und mit viel
Engagement dazu beigetragen haben, dass
die Lehrerfortbildung so gut durchgeführt
werden konnte.
John Wesley Dueck
Leiter der Allgemeinen Schulbehörde
ACOMEPA

Deutscher Botschafter
zu Besuch im Chaco
An den Tagen vom 9. und 10. Juli besuchten der deutsche
Botschafter mit Sitz in Asunción, Herr Claudius Fischbach,
und Frau Marian Schuegraf, Beauftragte des Auswärtigen
Amtes für Lateinamerika und die Karibik, den paraguayischen Chaco. Am Tag davor hatten sie sich bereits mit verschiedenen Ministern in Asunción getroffen, u.a. mit dem
Außenminister Luis Alberto Castiglioni. Castiglioni war am
29. Mai diesen Jahres zu einem offiziellen Besuch in Berlin,
wo er sich mit dem Deutschen Außenminister Heiko Maas
getroffen hatte.
Am 10. Juli fand im Kulturzentrum in Loma Plata eine
Pressekonferenz statt.
Der Deutsche Botschafter sagte u.a.: „Mir ist es wichtig,
Frau Schuegraf auch in den Chaco zu bringen. Ich bin der Meinung, dass der Chaco ein ganz wichtiger und in vieler Hinsicht
sehr bemerkenswerter Teil Paraguays ist. Dieses bestätigt sich
bei jedem meiner Besuche. Die Zivilisationsleistung, die hier
vorzufinden ist und das bei einem so schwierigen klimatischen
Umfeld verdient unseren Respekt und ich fühle mich jedes Mal
neu darin bestätigt. Dieses besonders, wenn man die sozialen
Einrichtungen der Kolonien sieht. Auch das Kulturzentrum in
Loma Plata zeigt mir, dass die mennonitischen Gemeinschaften
hier im Chaco sich gegenüber vielen Bereichen der Kultur immer
mehr öffnen, was vor einigen Jahrzehnten wohl noch nicht der
Fall war. Von der deutschen Botschaft her können wir die drei
Mennonitenkolonien hier im Chaco nur darin bestärken, diesen
Weg weiter zu gehen.“
Für Frau Schuegraf war es das erste Mal, dass sie über-

haupt in Paraguay war und somit auch im Chaco. Sie sagte
u.a.: „Ende Mai gab es zwei große Konferenzen mit den Außenministern und Außenministerinnen Lateinamerikas und der
Karibik. Deutschland möchte stärker mit dieser Region zusammenarbeiten und das nicht nur mit ausgewählten Ländern,
sondern die Beziehungen insgesamt vertiefen. Dazu muss der
Dialog gestärkt werden, man muss wissen, was die andere Seite
denkt. Und diesen Dialog wollen wir auch ganz besonders mit
Paraguay stärken. Der Besuch in den Chaco ist natürlich ein
Highlight für mich. Neben der ganz anderen Flora und Fauna
hat mich hier besonders die Ideologie der Zusammenarbeit, des
Zusammenhalts einer Gemeinschaft, dass Starke für Schwache
einstehen, dass man in einer Gemeinschaft stärker ist, beeindruckt. Dass nicht nur die Reichen versuchen weiterzukommen,
sondern man versucht alle mitzunehmen. Das ist ein Grundgedanke, der weltweit heute manchmal etwas verschwindet. Sehr
beeindruckt hat mich auch, wie die mennonitischen Gemeinschaften sich für Projekte mit den verschiedenen Volksgruppen,
die hier im Chaco leben, einsetzen und das in einer Vielzahl von
Bereichen. Nicht nur bei Landwirtschaftsschulen, sondern bis
hin zur Altenpflege, Krankenhäuser und das mit einer Qualität,
die ich ehrlich gesagt, nicht erwartet habe. Dieses Engagement
ist hoch anerkennenswert und wenn man dann noch sieht,
in welch einer kurzen Zeit dieses alles gelungen ist. In vielen
Sachen wird hier modellartig gearbeitet. Und die biozeanische
Verbindungsstraße wird bestimmt nochmal ein Quantensprung
für die Region. Interessant finde ich auch, wie hier überregional
gearbeitet wird und wie man versucht nachhaltig Landwirtschaft
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v.l.n.r. John Wesley Loewen, Marian Schuegraf, Claudius Fischbach, John Wesley Dueck und Johan Gossen
zu betreiben.“
Zugegen waren auch der Generalkonsul Johan Gossen,
so wie der Leiter des CFP, John Wesley Loewen und der
Leiter der Allgemeinen Schulbehörde, John Wesley Dueck.
Der Generalkonsul bewertete es als positiv, dass von
der deutschen Botschaft aus der Blick auch auf den Chaco
gerichtet wird und er unterstrich, dass durch einen persönlichen Besuch auch etwas von der Realität zu sehen und zu
erfahren sei, indem Schulen, Fabriken und soziale Einrichtungen besucht würden. John Wesley Loewen äußerte seine
Freude darüber, dass das Berufsbildungszentrum in Loma
Plata quasi schon fester Bestand ist, das, wenn Personen von
der Deutschen Botschaft in den Chaco kommen, besucht

wird. Denn gerade auch der Bereich Berufsbildung und
besonders die duale Berufsbildung seien inzwischen mit
der Gesellschaft verankert und das sei eine Erfolgsgeschichte zwischen Deutschland und Paraguay, spezifisch Chaco.
John Wesley Dueck betonte, dass durch die wiederholten
Besuche seitens des deutschen Botschafters zu merken
sei, dass er sich für das Erziehungswesen interessiere. Er
unterstrich die positive Zusammenarbeit mit der deutschen
Botschaft und bedankte sich für das Interesse an das Bildungswesen in den Chacokolonien
Hildegard Batista
Redakteurin MENNO informiert

Nachbarschaftskooperation
“Tag der Frau” in Nueva Vida

Am 18. Juni wurde auf Nueva
Vida, Südmenno, der „Tag der
Frau“ gefeiert. Die Idee, einen
Frauentag in Nueva Vida zu organisieren entstand dadurch, dass
wir die Not sahen, Frauen über
Familienplanung und Sexualerziehung aufzuklären und es auch
Teil der Krankenschwesterarbeit
ist, Vorträge über Gesundheit zu
bringen. Da wir im vergangenen
Jahr schon in ähnlicher Form Vorträge gebracht haben und sich
sehr wenig Frauen daran beteiligt hatten, überlegten wir, was
wir machen könnten, damit wir
möglichst viele Frauen erreichen.
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So entstand die Idee, einen Frauentag in Nueva Vida zu
organisieren und das mit dem Ziel, einige Vorträge zum
Thema Gesundheit zu bringen, wie auch einen geistlichen
Teil und ein lockeres Beisammensein mit möglichst vielen
Frauen zu genießen.
Wir haben unsere selbstgebastelten Einladungen von
Haus zu Haus verteilt, um somit auch gleich einen Überblick
und Einblick des gesundheitlichen Zustands der Familien zu
bekommen.
Am 18. Juni um 8:00 Uhr war es dann so weit. Nach
einigen gemeinsamen Liedern waren wir überrascht zu
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sehen, dass die Kirche in Nueva Vida fast gefüllt war. Frau
Uti Görtzen sprach zum Thema ”Familienwerte 2019” und
bezog sich auf den Vers aus Philipper 4, 8: Weiter Brüder und
Schwestern: was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was
rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine
Tugend, sei es ein Lob - darauf sei bedacht!
Krankenschwester Fidelia Fröse brachte einige Vorträge
anhand einer PowerPoint über Familienplanung und Schwangerschaft im Teenageralter, übertragbare Geschlechtskrankheiten und Hygiene im Haushalt, Hof und am eigenen Körper.
Höhepunkte waren der gemeinsame Imbiss und eine
Verlosung am Schluss der Vorträge. Zu erwähnen ist, dass der
Imbiss und die Verlosung von Spenden zusammen getragen
wurden, wofür wir sehr dankbar sind.
Im Gegensatz zum vorigen Jahr, wo lediglich 50 Frauen
erschienen waren, haben in diesem Jahr ca. 120 teilgenommen. Die Frauen haben sich am Schluss sehr positiv geäußert und fragten schon, wann dieses wiederholt werde. Sie
überlegen sogar, wie sie ihre Häuser und Höfe künftig besser
sauber gestalten könnten.
Fidelia Fröse, Krankenschwester und
Delci Klassen, Sekretärin

Fußballtalentensuche im Chaco

Unter dem Sportprojekt „Vakapipopo“, das in Guarani
„Ball“ bedeutet oder „Das Rinderleder, das abprallt“, hat die
Nachbarschaftskooperation der ACCHK einen Vormittag
auf dem Menno Sport Verein organisiert, wo man junge
Fußballtalente fördern will. Es waren zwei Personen, Nelson
Zacarias und Roberto Paredes, aus dem Fußballklub Libertad
eingeladen worden, die auf diesem Gebiet arbeiten und
im ganzen Land nach jungen Talenten im Fußball Ausschau
halten. Die Nachbarschaftshilfe hat in verschiedenen Siedlungen schon über längere Zeit Sportaktivitäten unterstützt,
und seit 2019 eine neue Initiative gestartet, wo man Fußballschulen und Fußballklubs mit Fußbällen unterstützt. Das Ziel
dieser Initiative ist, dass man jungen Talenten die Gelegenheit
bietet, sich zu beweisen und dabei auch gleich darauf zielt,
Teamarbeit, Disziplin, Kampfgeist und Durchhaltevermögen
zu fördern.
Im zentralen Chaco gibt es viele gute Talente, auch im
Fußball, und wir glauben, dass man auch von hier aus professionelle Fußballer in die erste Liga bringen kann. Wir
hatten hier ungefähr 120 junge Spieler im Alter zwischen

13 und 18 Jahren. Wir führten insgesamt sechs Spiele am
Vormit-tag durch von je zwei Halbzeiten mit 20 Minuten
und jeweils in Altersgruppen eingeteilt. Die Beteiligten waren
Fußballschüler und die Jugendmannschaft des MSV, drei
Indianermannschaften aus Pesempoó, zwei Mannschaften aus
Cruce Boquerón, eine Mannschaft aus Villa Sur von Loma
Plata und eine Mannschaft aus Filadelfia.
Der Trainer Nelson Zacarias leitete dieses Event an, wobei
er die Jungen spielen ließ und dabei ihr Verhalten und ihre
Spielweise beobachtete und sich dabei einige gute Talente
markierte.
Aufgrund seiner Beobachtungen während des Spiels
setzte er sich mit den Jungen, die im professionellen Fußball in Asunción eine Chance haben könnten, zusammen
und motivierte sie, in der nächsten Zeit nach Asunción zu
kommen, um noch einige Proben mehr zu machen.
Ich bedanke mich beim MSV, der den Platz zur Verfügung
gestellt hat und an all die Lehrer der einzelnen Fußballmannschaften, die mit dabei und behilflich waren.
Robin Toews, Cooperación Vecinal
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Chortitzer erneuert Website!
Ab Juli 2019 hat Chortitzer eine neue Website. Jahrelang war die Website der Kooperative und Asociación Civil
überarbeitungsbedürftig, da die Informationen veraltet und
teilweise ungeordnet waren. Die neue Seite ist spezifischer
auf die Ziel- und Interessengruppen ausgerichtet, die uns
besuchen wollen. Es wird ein allgemeiner Überblick über
die weitreichenden Dienstleistungen der Kooperative und
Asociación Civil gegeben, Besucher können ihre Arbeitsbewerbungen einsenden und Touristen bekommen einen
Überblick über die Besuchsmöglichkeiten im Chaco.
Es gibt auch eine Sparte für Mitglieder, wo man den Kontostand abrufen kann; und auch MENNO informiert soll hier
nun digital zu finden sein.
Es ist eine große Herausforderung, eine Website für eine
solche Vielfalt von Dienstleistungen und eine breite Palette
verschiedener Produkte zu erstellen. Daher war die Planungskommission darum bemüht, die Seite so kompakt
übersichtlich und nutzerfreundlich wie möglich zu machen.
Auch wenn die Seite nicht in erster Linie dynamisch gestaltet
werden wird, so werden doch wichtige Nachrichten immer
wieder publiziert werden. Die Absicht ist, so in Zusammenarbeit mit den sozialen Medien eine bessere Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.
Das Ziel ist, dass Besucher einen allgemeinen Überblick
über die Kooperative und Asociación Civil als solches, aber
auch über die Entstehung und Geschichte der Kolonie

Menno bekommen. Die nötige Kontaktinformation für Touristen und Besucher findet
man auch auf der Seite. Schauen Sie doch
mal rein: www.chortitzer.com.py.
Patrick Friesen
BL K&K

Polideportivo bietet Raum
für 3000 Personen
Pünktlich zum Anfang des 53. Interkolonialen Volleyballturniers wurde am Mittwoch, den 10. Juli, um 19:00 die
neue Sporthalle beim MSV eingeweiht. Zu dieser Feier
waren etwas mehr als 1000 Personen erschienen. Das zahlreiche Publikum, die Spieler der sieben Männer- und vier
Damen-mannschaften, der Gouverneur von Boquerón, der
Bürgermeister von Loma Plata sowie der Präsi-dent der
Cooperativa Chortitzer Ltda. verliehen diesem Fest besonderen Wert. Zum Programm gehörten einige Worte vom
Leiter des MSV, eine Rede vom Oberschulzen der CCH
Ltda. sowie die Überreichung von Anerkennungsplakaten an
Firmen, die direkt am Bau beteiligt waren (s. Foto S. 29 Mitte).
Außerdem gab es eine Besinnung und ein Weihegebet von
Prediger Joachim Sawatzky. Mit dem Auflösen der Schleife
wurde die Sporthalle ihrer Bestimmung übergeben.
Für viele Mennos war es bereits ein langersehnter Wunsch,
eine Sporthalle zu haben. Nachdem die Cooperativa Chortitzer beschlossen hatte, den Sport in den sechs Bezirken
durch Infrastrukturprojekte zu unterstützen, haben wir beim
MSV eine Planungskommission zusammengestellt, um den
Bau zu planen. Diese Planungskommission hat sich dann
getroffen, um die Rahmenbedingungen zu definieren, die
so eine Halle haben sollte. Nachdem diese definiert waren

haben wir uns mit ei-nem erfahrenen Architekten zusammengesetzt und ihm unsere Ideen vorgelegt. Dieser hat dann
mit acht verschiedenen Gruppen an den Bauplänen gearbeitet. Nach längerer Planungsarbeit haben wir das Projekt
dann dem Verwaltungsrat der Cooperativa Chortitzer zur
Begutachtung vorgestellt. Nach der Planungsarbeit haben
wir die Pläne dann an zwei verschiedene Baufirmen (KDK
und Gomez-Abente) weitergeleitet, damit diese uns einen
Kostenvoranschlag machen konnten. Diese haben uns dann
in separater Form ihren Kostenvoranschlag präsentiert und
erklärt. Die Grundstruktur wurde dann vom Unternehmen KDK gebaut. Das Dach wurde von T&T Tinglados, die
Mauerarbeiten von Custom Fit, die Eisenzäune und die
Dachöffnung von Metalcenter und die Stromeinrichtung
von Electro Chaco gemacht. Die Gesamtinvestition beträgt
rund 10,5 Milliarden Guaranies. Mit diesem Bau ist die erste
Phase abgeschlossen. Hiermit kann der Bau schon seinen
Dienst leisten.
Die komplette Fertigstellung soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Geplant sind noch Einzelsitzplätze auf den
Tribünen einzurichten, sowie alle Einrichtungen unter den
Bänken wie Toiletten, Umkleidekabinen, Sportzimmer, Büros,
usw. fertigzustellen. Nach groben Berechnungen bräuchten
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die Halle ihre erste „Feuerprobe“ überstanden. Was wichtig
zu beachten ist, dass die Halle ihre Funktion in ihrem „Ring“
(Gang, der drinnen auf mittlerer Höhe die Halle umrundet)
auf der Höhe des ersten Stockwerkes hat. Das heißt, dass
die Zuschauer schon draußen die Treppe hochgehen und
so auf den „Ring“ in die Halle gehen.Von diesem „Ring“ aus
geht man entweder die Treppe runter oder hoch, um sich
zu setzen. Wenn man die Halle dann wieder verlassen will
(ob jetzt zur Toilette gehen, zur Kantine oder nach Hause
fahren) begibt man sich wieder auf den „Ring“ und geht
so raus und dann wieder die Treppe runter. Dieses ist ein
System, das wir so im Chaco noch nicht hatten und das noch
gewöhnungsbedürftig für das Publikum ist. Personen, die aus
irgendeinem Grund nicht Treppen steigen können, dürfen
natürlich ihren Platz auf der Höhe des Spielfeldes suchen.
Für diesen Bau wurden bisher insgesamt u.a. 195.000 Kg
Eisen, 703.000 Kg Zement, 1.925.000 Kg Sand und 2.619.000
Kg Steine verwendet.

Wilfried Giesbrecht überreichte dem MSV Präsidenten ein
Sporthemd des MSV aus den Anfangsjahren.
wir noch einmal etwa 8 Milliarden Guaranies, um alles komplett fertig zu stellen.
Die Sporthalle hat bei Einzelsitzplätzen Raum für 3092
Personen. Jetzt, da alles noch Bänke sind finden da noch
mehr Personen Platz. Wir hatten am Samstag, den 13. Juli
etwas über 3000 Personen zu Gast in der Halle. Somit hat

Vom MSV aus sind wir der Cooperativa Chortitzer Ltda.
sehr dankbar für die Finanzierung dieses Projektes. Wir sind
fest davon überzeugt, dass dadurch der gesunde Sport und
somit eine gute Freizeitbeschäftigung und ein Platz guter
Begegnungen geschaffen wird. Es werden wichtige Werte
im Mannschaftssport vermittelt. Auch wird dabei wichtiges
zur Charakterreife beigetragen. Der MSV will somit ein
wichtiger Bestandteil zur gesunden Entwicklung unserer
Gesellschaft sein.
Jerry Sawatzky
Präsident
Menno Sport Verein
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Institut für das Studium weltweiten Täufertums
Symposium für Kirchenhistoriker und Archivare
Gedenke der vorigen Zeiten bis
daher und betrachte, was er getan
hat an den alten Vätern. Frage deinen
Vater, der wird dir’s verkündigen, deine
Älteste, die werden dir’s sagen. 5.
Mose 32,7
Das Institut für das Studium
weltweiten Täufertums (Institut
for the Study of Global Anabaptism, ISGA) wurde im Jahre 2011
mit dem Ziel gegründet, zwischen
den 2.1Millionen Mennoniten in
87 Ländern Brücken zu bauen. Ziel
dabei ist vor allem, die Geschichten
der Gemeinden zu erzählen, aufzuschreiben und für alle Interessengruppen zur Erforschung zugänglich
zu machen. Dieses geschieht, indem
Netzwerke erstellt und Symposien
organisiert werden, auf denen Geschichtsschreibern und
-forschern Gelegenheit zum Austausch geboten wird.
Netzwerke, die die Geschichte der Mennoniten weltweit
erzählen, sind:
• Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online
(GAMEO)
• Biblioteca Digital Anabautista (BiDA)
• Bearing Witness Stories Project
Anabaptist Wiki.
Soweit wurden zwei Symposien im Goshen College, Indiana, USA, durchgeführt. Das erste fand im Mai/Juni 2017
statt und war hauptsächlich für Kirchenhistoriker und -forscher gedacht. Zum zweiten Symposium, das vom 17. – 19.
Juni 2019 im Goshen College stattfand, hatte John D. Roth,
Leiter des ISGA, sowohl Kirchenhistoriker als auch Archivare
aus der ganzen Welt eingeladen, um über folgende Fragen
nachzudenken:
• Wer erzählt unsere Geschichte?
• Wer schreibt unsere Geschichte auf?
• Wessen Verantwortung ist es, unsere Geschichte aufzubewahren?
• Wer hat Zugang zu unserer Geschichte?
• Wie können wir das Interesse für Geschichte in der
jüngeren Generation wecken?
Etwa 30 Missionare, Historiker, Gemeindeleiter, Bibliothekare und Archivare aus Süd-Korea, Indonesien, Indien,
Äthiopien, Kenia, Burkina Faso, Kongo, Costa Rica, Paraguay,
Kanada und den Vereinigten Staaten waren der Einladung
gefolgt und beteiligten sich aktiv an dem Austausch.
Als Grundlage zu diesem Symposium dienten zwei Fallbeispiele, die die Historiker Anicka Fast und Bruce Yoder bei
der Erarbeitung ihrer jeweiligen Dissertationen erlebt hatten.
Anicka hatte die entmutigende Erfahrung gemacht, dass ihr

der Zugriff auf Dokumente verwehrt wurde, die sie für
ihre Thesis benutzen wollte. Bruce wurde mit der Tatsache
konfrontiert, dass dieselbe Geschichte von verschiedenen
Quellen ganz unterschiedlich weitergegeben und interpretiert wurde. Beide Erfahrungen führten zu Verwirrung und
Frustration in der jeweiligen Erarbeitung einer Dokumentation. Die Tatsache, dass der freie Zugriff auf geschichtliche
Dokumente nicht immer selbstverständlich ist und dass
ein und dieselbe Geschichte sehr oft aus verschiedenen
Sichtweisen erzählt wird, regen zum Nachdenken an und
motivieren Historiker, einen gemeinsamen Weg zu suchen,
Geschichte zu erzählen, aufzubewahren und für zukünftige
Generationen zugänglich zu machen.
Die 20-minütigen Präsentationen von 16 Teilnehmern
aus den verschiedenen Kontinenten dienten zur weiteren
Erarbeitung des Themas.
Des Weiteren wurden Workshops zu folgenden Themen
geboten:
• Sammlung und Aufbewahrung von Geschichten, die
mündlich überliefert werden
• Aufbau und Pflege eines Kirchenarchivs
• Eine Gemeinde- beziehungsweise Konferenzgeschichte
schreiben
• Beiträge für GAMEO verfassen.
Das Gelände des Goshen College mit seinen modern
ausgestatteten Klassenräumen, gemütlichen Schlafräumen
und geräumigem Restaurant bot ein angenehmes Ambiente
für dieses Symposium.
Im Auftrag des Geschichtskomitees der Kolonie Menno
und mit der Unterstützung des Vereins für Geschichte und
Kultur der Mennoniten in Paraguay durfte ich an diesem
Symposium teilnehmen. In den drei Tagen intensiven Austausches sind wir unter anderen zu folgenden Schlussfolgerungen gekommen:
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• Fachgerechtes Ordnen, Klassifizieren und Katalogisieren
erleichtern den Zugriff auf geschichtliches
Material
• Aufbewahren von Dokumenten muss
in einer Weise geschehen, die das lange
Erhalten der Materialien garantiert. Dazu
gehören Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsregulierung, Termitenbekämpfung,
Entfernen von rostenden Gegenständen,
Einlagen in Plastikfolien und säurefreien
Kartons so wie nachhaltiges Digitalisieren
des Archivguts.
• Fotographien und Gemälde an unseren
Wänden, bedruckte T-Shirts, Audioaufnahmen, gespeicherte WhatsApp-Chats, Grabsteine,
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Jubiläumsfeiern, Ochsenkarrenräder in unseren Gärten,
Motorradtouren zu historischen Orten
mit anschließender Grillparty an der
Lagune, Protokolle, Gemeindebücher und
-blätter erzählen unsere Geschichte, um
nur einige zu nennen.
Neuerdings hängt in meiner Küche
ein Topflappen, der die Geschichte der
Amischen Siedlung Shipshewana in Indiana erzählt, welche man bis auf die Erschaffung der Welt (1, Mose 1,1) zurückverfolgen kann.
Ursula Giesbrecht
Archiv der Kolonie Menno

Von seinen Eltern lernt man lieben, lachen, und laufen. Doch erst wenn man
mit Büchern in Berührung kommt, entdeckt man, dass man Flügel hat.“ Helen Hayes
Viel Spaß am Lesen
wünscht Esther Sawatzky, Librería Loma Plata

Buch: Vewöhnt – bestraft fürs Leben
Autor: Reinhold Ruthe
Zielgruppe: Eltern /Erzieher
Die Verwöhnung spielt neben der Vernachlässigung in unserer Gesellschaft eine große Rolle.
Man kann sie in der Tat als eine „subtile Art der Kindesmisshandlung“ bezeichnen.
In über dreißig Jahren Beratungspraxis hat Reinhold Ruthe immer wieder erfahren: Wer nur
das Beste für sein Kind will, wer es vor den Unbilden des Lebens bewahren möchte, wer dem
Kind in edler Absicht Belastungen abnimmt, macht es untüchtig für die Herausforderungen, die
heute auf junge und erwachsene Menschen zukommen. Er erzieht Menschen, die sich bedienen
lassen und denen später die Kompetenz fehlt, Arbeit, Familie und Beziehungen zu bewältigen.
Verwöhnung, Verzärtelung und Überbeschützung machen lebensuntüchtig, verhindern die
Beziehungs- und Konfliktfähigkeit des Menschen. Er lernt es besonders in der Familie nicht mehr,
Meinungsverschiedenheiten und Konflikte mit Geduld, Einfühlung und Vergebungsbereitschaft
zu lösen. Grenzen setzen, logische Folgen und Ermutigung sind die Eckpfeiler einer liebevoll
festen und konsequenten Erziehung - das will Ruthe in diesem Buch vermitteln.
Buch: Die Kunst Vertrauen zu schaffen
Autor: Dale Carnegie & Associates
Zielgruppe: Erwachsene
Der neue Dale-Carnegie-Klassiker für das Internetzeitalter!
Facebook, Twitter, Skype, E-Mails und Smartphones haben unsere Kommunikation radikal
verändert. Sie ist dadurch aber nur scheinbar einfacher geworden.
Dieses Buch hilft Ihnen, mit Takt und Diplomatie auch im Internet zu kommunizieren, sprachliche Nuancen richtig einzuordnen und sich ein Netzwerk aufzubauen, das auf Vertrauen
basiert – und auf Respekt unter Kollegen, Bekannten und Freunden.
Dale Carnegies zeitlose Ratschläge und Weisheiten jetzt auch für das 21. Jahrhundert – aktueller und relevanter denn je.
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Buch: Sorge dicht nicht – Lebe!
Autor: Dale Carnegie
Zielgruppe: Erwachsene
In diesem Buch greift Dale Carnegie eines der wichtigsten Themen unserer Zeit auf - die
alltäglichen Ängste und Sorgen, die uns an der Entfaltung unserer Möglichkeiten hindern und
die es uns so schwer machen, einfach glücklich zu sein und den Tag mit Selbstvertrauen und
Zuversicht zu beginnen. Die Grundsätze für ein unbesorgteres Leben, die Dale Carnegie hier
aufstellt, sind anregend, für jeden Menschen nachvollziehbar und - sie lassen sich wirklich in
die Praxis umsetzen.
Diese Buch hilft Ihnen
• sich das Sorgen abzugewöhnen, ehe es einen zugrunde richtet • zu einer Lebenseinstellung
zu gelangen, die Frieden und Glück bringt • mit der Kritik anderer fertig zu werden • geistig
und körperlich auf der Höhe zu bleiben • sich selbst zu finden • Trübsinn in wenigen Tagen zu
heilen • an vielen Beispielen zu erkennen, was der Wille des Menschen vermag • das Leben
positiv zu verändern.
Buch: Männer altern anders
Autor: Eckhart Hammer
Zielgruppe: Männer
Das erste umfassende Informations- und Orientierungsbuch über und für Männer ab 50.
Die lebensfrohe, hoffnungsvolle Generation 50+ ist in aller Munde - doch im Gegensatz zu
den Frauen sind Männer über 50 noch weitgehend unerforschte Wesen.
Dabei hält gerade diese Lebensphase zahlreiche Fallen für das männliche Selbstverständnis
bereit: Bedeutet das Nachlassen der körperlichen Leistungsfähigkeit das Ende der Männlichkeit? Was kommt nach der Berufstätigkeit? Welche Freiräume und Chancen bieten sich - und
was lässt man besser sein? Fest steht: Noch nie hatte man(n) so viele Möglichkeiten wie heute,
den neuen Lebensabschnitt zu gestalten - dieses Buch bietet Informationen und Orientierung
für Männer ab 50 und alle, die mit ihnen leben.
Buch: Wechseljahre – Den eigenen Weg finden
Autor: Anette Bopp
Zielgruppe: Frauen
Wohlfühlen im Wechsel. Die Wechseljahre sind ein natürlicher Abschnitt im Leben einer Frau.
Dieser Ratgeber informiert ausführlich, sachlich und gleichzeitig sehr einfühlsam über Veränderungen,
mögliche Beschwerden und Wege selbstbewusst damit umzugehen. Er bietet umfassende Informationen und aktuelle Fakten zur Hormontherapie und zeigt Wirkungen und Nebenwirkungen der
gängigen Medikamente auf. Tipps und Tricks für den Alltag sowie Anregungen zur Förderung der
eigenen Lebensqualität unterstützen die Frauen, in der nicht immer einfachen Zeit der Umstellung.
Ein Buch, das die Frau durch den Wandel begleitet, ihr hilft, individuell passende Entscheidungen für
ihre Gesundheit zu treffen. Ein Plädoyer für die Frau, den eigenen Weg durch die Wechseljahre zu
finden und die nächste Lebensphase bejahend anzugehen
Buch: Wenn Gott einen Mann ohne Arme und Beine gebrauchen kann ...
dann kann er jeden gebrauchen!
Autor: Nick Vujicic
Zielgruppe: Für alle, die das Feuer der Liebe Gottes erleben wollen
Nick Vujicic hilft zu echtem Selbstvertrauen. Er betont: Gott liebt dich und braucht dich! Egal
mit welchen Grenzen oder Handicaps du lebst. Es gilt: Jedem Menschen will Gott seine Gnade
schenken, in jedem Menschen das Feuer der Liebe entzünden. Gottes Liebe brennt – lass sie
neu in dir entfachen! Und wenn sie dich wärmt, dir Licht gibt … dann trag sie weiter in die
Welt! Dafür steht der weltbekannte Motivator ohne Arme und Beine: für ein befreites, frohes
Leben mit echtem Sinn.
Wie ein persönlicher Mentor schreibt Nick in seinem neuen Buch mit einem Feuer, das Feuer
entfacht: für junge Leute und für alle, die die Flamme der Liebe Gottes erleben wollen – und
bereit sind, sie auch bei anderen zu entfachen. Authentisch und ehrlich. Ein Buch, das falschen
Selbstzweifeln ein Ende macht!
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In diesem Jahr werden die 11 Primarschulen der ACCHK in den Ausgaben
von MENNO informiert einen Bericht aus ihrer Schule bringen oder über ein
Thema schreiben, welches für diese Schule gerade wichtig ist.
In der jetzigen Ausgabe schreibt die Schule Pioneros
über Inklusion und Integration in der Schule.
Veronika Villalba, Primarschulleiterin

Inklusion und Integration
in der Schule
Ein starkes Prinzip untermauert mit persönlichen
und berührenden Erfahrungen
Was heißt es konkret, Inklusion in der Schule anzubieten? Was
bedeutet es, ein Kind im regulären Unterricht zu integrieren?
Die Antworten auf diese oder ähnliche Fragen sind Gegebenheiten, die sich die Eltern der Kinder der Förderklassen
wünschen. Und, wichtiger noch, die sie zu Recht auch erwarten
dürfen.
Das System der Förderklasse ist bestrebt darum, diese Erwartungen und Wünsche der Eltern zu erfüllen. Der Aspekt
„Gleichheit für jeden“ ist nicht immer einfach darzustellen,
aber oftmals kann auch eine richtige Einstellung schon zu einer
verbesserten Lernatmosphäre führen.
Die Förderklassen verfolgen das Ziel, jedem Kind eine angepasste, individuelle und integrale Förderung zu ermöglichen.
Dabei wird der Ist-Stand eines jeden Kindes so spezifisch wie
möglich ermittelt, damit die Lehrer die Kinder von da abholen können, wo sie auf ihrem jeweiligen Lernniveau stehen.
Manchmal werden die Diagnosen dieser Kinder von den
Ärzten gestellt, oftmals wird aber auch ein Lernstand vom
Psychologen- und Psychopädagogenteam ermittelt. Daraufhin
werden Fördermöglichkeiten und geeignete Materialien von
den Förderlehrern gesucht, sowie Therapien und Methoden
vom Team vorgeschlagen und angewandt. Zusätzlich werden in
der Förderklasse Reittherapie und Logopädie angeboten. Die
interdisziplinäre Zusammenarbeit spielt eine entscheidende
Rolle im Entwicklungsprozess der Kinder.
Wenn ein Kind inklusiv („inclusión escolar“) eingeschrieben
wird und somit einen angepassten Lernprozess mit differenzierter Bewertung („adecuación curricular“) erhält, geht das
Kind auf Empfehlung in die Förderklasse. Jedes dieser Kinder
wird daraufhin an jedem regulären Unterrichtstag für einige
Stunden in seiner jeweiligen Klasse integriert, d.h., dass die
Kinder für einige Fächer wie beispielsweise Chor, Basteln,
Sport, Biblische Unterweisung, u.a. in ihre altersgemäße Klasse
gehen und dort mitarbeiten. Auf diese Weise wird ebenfalls
das Sozialverhalten unter Gleichaltrigen geprägt und gefördert,
da die Kinder auch alle Ausflüge, Heimnachmittage, Turniere,
Programme usw. in ihrer jeweiligen Altersgruppe/Klasse mitmachen.

Diese Form der Inklusion hat auf der Bildungsebene mehrere
Vorteile gegenüber vielen anderen Formen der Inklusion, da
das Kind individuell viel intensiver gefördert werden kann und
dementsprechend auch signifikantere Fortschritte notiert
werden können, wenn die Zusammenarbeit zwischen Förderlehrer, Eltern und Therapeuten als positive Grundlage
gegeben ist.
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Die Mütter der Kinder der Förderklasse 1 (FK 1) haben sich
Gedanken darüber gemacht, was es für sie bedeutet, eine
Förderklasse in unserer Mitte zu haben. Sie möchten ihre
Erfahrungen teilen und erzählen, wie die FK ihren Alltag mit
ihren Kindern unterstützt und ihnen hilft, wichtige Lebensziele
zu verfolgen und auch zu erreichen. Sie erwähnen, dass viele
ihrer Mitmenschen das Prinzip, die Funktionen und die Aufgaben, welche die Förderklasse im Leben ihrer Kinder haben
und erfüllen, leider nicht genau kennen.
Ihre Absicht ist es daher, einen kleinen Einblick in dieses System
zu verschaffen, damit Verständnis für diejenigen Kinder entsteht, die im akademischen Bereich immer wieder an ihre
Grenzen kommen und trotz allem unermüdlich ihre Kraft
zusammennehmen und Heldenmut beweisen, um die „einfachen“ Dinge des Lebens zu erreichen, die andere sich nur
so aus den Ärmeln schütteln.
Kirsten, Mama von Laura, spricht über den ganz normalen
Alltag in ihrem Umkreis und nennt uns einige besondere
Herausforderungen, die sie als Familie zu meistern haben:
Kurz zu unserer Tochter: Unsere jüngste Tochter Laura, fast 8
Jahre alt, wurde mit dem sehr seltenen Prader Willi Syndrom
(PWS) geboren. Dieses Syndrom hat seine lustigen und recht
bunten Seiten, aber es bringt uns auch so oft an unsere emotionalen Grenzen. Eine Fehlfunktion des Zwischenhirns verursacht
körperliche, stoffwechselbezogene und kognitive Symptome und
Beeinträchtigungen. Unsere Tochter durchlebt regelrechte Achterbahnen der Gefühle, welche das PWS hervorrufen. Personen mit
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dem PWS können Frustration und Ärger nicht richtig einschätzen
bzw. rational abwägen, weshalb sie manchmal die Beherrschung
verlieren. Das ist für die Familie eine ständige Herausforderung,
denn wenn mal ein Ausbruch in der Öffentlichkeit passiert, denken
die Menschen leicht, es läge an der fehlenden Erziehung. Zusätzlich können PWS-ler nicht fühlen, wann sie satt sind oder genug
gegessen haben. Ihr Gehirn ist auf den sogenannten Überlebensmodus gestellt. Das bedeutet, dass sie eine Kontrolle bei der
Essenszufuhr benötigen, was nicht immer einfach zu regulieren
ist. Trotz allem ist Laura eine sehr freundliche, kreative und frohe
Person. Wir bewundern sie, wie sie ihren Gefühlen den Kampf
ansagt, wie sie das Ausgeglichensein anstrebt, und wie sehr sie
sich vor allem im schulischen Bereich bemüht und ihrem Syndrom
Tag für Tag die Stirn bietet.
In der Förderklasse 1 erleben wir eine liebevolle Annahme. Frau
Erna Funk hat sehr viel Geduld, Liebe und Zeit für die Kinder,
und die Fähigkeit, die Kinder rundum zu begeistern. Laura ist
sehr glücklich und froh in der Schule. Bei Frau Funk lernen die
Kinder voller Freude, und jedes Kind wird individuell betrachtet,
als ein Original und sehr wertvoll, was uns viel bedeutet. Neben
den Schwächen werden immer auch die Stärken gefördert. Die
Mitschüler der Schule akzeptieren die besonderen Kinder, wodurch
ein positives Miteinander entsteht.
Obwohl wir sehr dankbar für diese Einrichtung und die Form der
Integration in der Schule sind, wünschen wir uns natürlich auch
manchmal, dass es die Förderlehrer und die Förderklasse in allen
Schulen gibt, denn dann würde unserer Meinung nach auch die
Gesellschaft für dieses Thema durch die Kinder an der jeweiligen
Schule sensibilisiert werden und unsere Kinder vielleicht besser
verstehen können. Es wäre außerdem auch schön, wenn unsere
Kinder sich „Zuhause“ in ihrer Umgebung integrieren und auch
hier Freunde finden könnten. So könnten die Förderlehrer auch
in den anderen Schulen mit den Klassen sprechen, um sie auf
diese Weise auf den richtigen Umgang mit unseren Kindern
vorzubereiten.
Uns fällt auf, dass einige Eltern sich manchmal davor wehren,
gewisse Schwächen ihrer Kinder beim Namen zu nennen. Wenn
man das aber frühzeitig macht, kann die unterstützende Hilfe
der Förderlehrer hier entscheidend sein und vieles für die Zukunft
bedeutend erleichtern.
Margareta, Mama von Greta, berichtet folgendes:
Wir empfinden es als besonders wertvoll, dass wir hier eine Schule
haben, wo differenziert unterrichtet wird, und wo so gute Lehrer
mitarbeiten. Es hat einen großen Wert für uns, dass unsere Tochter
in der Schule bei allen so angenommen wird, wie sie ist.
Wir wünschen allen Kindern, die Hilfe brauchen, dass sie diese
auch bekommen, da wir persönlich erfahren haben, wie wichtig
es ist, dass man die Kinder fördert.
Revita, Mama von Fabiano, erzählt von ihren Erfahrungen
beim Schulwechsel:
Es ist etwas ganz Besonderes, dass es so eine Schule mit diesen
Möglichkeiten bei uns gibt. Die Mitschüler dieser Schule stoßen
unsere Kinder nicht ab, was uns sehr viel bedeutet. Unser Sohn
fühlt sich wohl in der Schule, er hat Freunde und integriert sich gut.
Am Anfang war der Schulwechsel für uns eine schwere Entscheidung, aber es war am Ende eine sehr gute und, vor allem, die
richtige Entscheidung. Die Kinder sind so gut aufgehoben. Wir
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sind sehr dankbar für so gute Lehrer und auch für die positive
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrer.
Frau Funk sagt immer: „Bei Gott sind wir alle gleich.“ Dahinter
steckt ein Angenommensein, was uns sehr wichtig ist. Es werden
auch immer wieder aufbauende Worte gebraucht, die uns ermutigen. In der Schule herrscht Ordnung, das schätzen wir.
Wir wünschen den Eltern Kraft und Mut, wenn sie die Entscheidung treffen, ihr Kind in die Förderklasse zu integrieren,
und die Empfehlungen der Lehrer in Bezug auf einen Schulwechsel nicht als Drohung, sondern als Chance und positive
Möglichkeit wahrzunehmen.
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Sollte der Entwicklungsprozess Ihrer Kinder Ihnen als Eltern
Sorgen bereiten, scheuen Sie sich nicht davor, bei den Lehrern
oder im Psychologen-Psychopädagogenteam nachzufragen,
welche Möglichkeiten es gibt, eine gezielte und sinnvolle Förderung der Kinder anzustreben.
Im Auftrag der Lehrer der Schule Pioneros
und in Zusammenarbeit mit den Eltern der FK 1
Valeska de Friesen
Psychopädagogin

Das Geschehen rund um das Sozialamt
SOZIALWESEN
DER ACCHK

Eine Stimme für die Stummen

(nach Spr. 31,8.9) Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller,
die verlassen sind (Spr. 31,8).
Wer soll seinen Mund auftun?
Lemuel, der König von Massa. Seine Mutter hat es ihn gelehrt,
nicht die politischen Schwergewichtler. Der König steht da
für die Regierung, für die Gesetzesgeber und -hüter, für die
gesamte Führung der Sozialstrukturen, für die Erziehungsberechtigten in den Heimen und Schulen. Nach diesem Wort
ist der König zuständig für die gesamte Öffentlichkeit, den
“Stummen” integralen Schutz zu bieten. Heute ist es Auftrag
der Landesregierung. Es gehört auch zum sozialen Auftrag der
Gesellschaft und zum prophetischen Auftrag der Gemeinde.
Diese alle sind aufgefordert, ihren Mund für die Stummen
aufzutun.
Wer sind die Stummen?
Es sind die Stimmlosen, die Machtlosen, die Minderjährigen,
alle, die nicht für sich selber aufstehen können. Es sind die, die
durch die Überlegenheit eines andern ein Opfer von Willkür,
Missbrauch oder Gewalt geworden sind, sich aber nicht hören
lassen dürfen.
Wer sind die Verlassenen?
Es sind die, die zwar schreien, aber nicht gehört werden. Diesen
geht es schlimmer als den “Stummen”. Bei den “Stummen”
besteht zumindest dann die Gelegenheit, dass gehandelt wird,
wenn ein anderer für sie den Mund auftut. Bei den Verlassenen
sind die Gesetzeshüter oder Erziehungsberechtigten gleichgültig geworden. Egal, ob jemand den Mund auftut oder nicht, es
wird nichts zu ihrem Schutz und zu ihrer Wiederherstellung
unternommen. Weil man seinen Ruf oder seinen Namen
schützen will, oder weil das Ganze einfach zu schmerzlich ist,
beschützt man durch Passivität leicht eher den Täter als das
Opfer. Diese Opfer, wo und wann immer es sie gibt, gehören
zu den Verlassenen.
Dass mit der Aufforderung mehr gemeint ist als nur “den
Mund auftun” bestätigt Vers 9: Tu deinen Mund auf und richte
in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen (Spr.
31,9; eigene Hervorhebung).

Das bedeutet handelnde Solidarität mit denen, die unter
Vernachlässigung, Missbrauch und Gewalt leiden. Ihnen “Recht
schaffen” bedeutet, die Täter zur Rechenschaft ziehen und die
Opfer persönlich und sozial wieder herstellen.
Wo steht hier der Sozialdienst?
Der Sozialdienst hat unter anderen Aufgaben den Auftrag, den
Familien in Stresssituationen eine Handreichung zu tun. Die
meisten dieser Handreichungen geschehen auf beratender
und begleitender Ebene, wenn es sich um Beziehungsfragen
handelt. In Fragen der Finanzverwaltung steht der Sozialdienst
in enger Zusammenarbeit mit dem Kreditamt. Anträge zu
einer Konfliktlösungsvermittlung werden über das Mediationsbüro abgewickelt. Der Erfolg in diesen jeweiligen Dienstbereichen hängt weitgehend von der Grundeinstellung und der
Lösungsbereitschaft des Ratsuchenden ab. Wir treffen nicht
Entscheidungen für andere. Aber wir sind gerne bereit, einige
Schritte nebeneinander zu gehen und zu begleiten, wenn eine
bestimmte Wegstrecke für die andere Person schwierig wird,
immer dann, wenn es gewünscht wird.
Der Sozialdienst ist aber auch da, um “den Mund für die
Stummen aufzutun”. In diesem und in den folgenden Beiträgen
beschränken wir uns mehr auf den sexuellen Missbrauch
bei Minderjährigen. Es gibt sexuellen Missbrauch bei Jungen
und Mädchen. Es gibt natürlich auch sexuelle Übergriffe bei
Erwachsenen, aber dann handelt es sich eher um eine Verführung, eine beiderseitige Einwilligung oder um eine Vergewaltigung. Bei sexuellem Missbrauch bei Minderjährigen ist immer
davon auszugehen, dass das Opfer unschuldig ist. Statistiken aus
allen sozialen Kreisen und Kulturen weisen immer wieder nach,
dass mehr oder weniger 80% aller Fälle sich im unmittelbaren
Verwandtenkreis ergeben.
Was zählt alles zu sexuellem Missbrauch?
Hierzu folgende Definition:
Sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt an Kindern ist jede
sexuelle Handlung, die an oder vor Mädchen und Jungen gegen
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deren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund körperlicher, seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit
nicht wissentlich zustimmen können. Der Täter oder die Täterin nutzt dabei seine/ihre Macht- und Autoritätsposition aus,
um eigene Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen.
Diese sozialwissenschaftliche Definition bezieht sich auf alle
Minderjährigen. Bei unter 14-Jährigen ist grundsätzlich davon
auszugehen, dass sie sexuellen Handlungen nicht zustimmen
können. Sie sind immer als sexuelle Gewalt zu werten, selbst
wenn ein Kind damit einverstanden wäre. (https://www.hilfeportal-missbrauch.de/informationen/uebersicht-sexuellermissbrauch/sexueller-missbrauch-was-ist-das.html)
Es handelt sich bei sexuellem Missbrauch also um jede blöde
oder zu Lustzwecken beabsichtigte Berührung der intimen
Körperteile bei Jungen oder bei Mädchen, sich nackt zur Schau
stellen oder jemand anders bloßstellen, vor andern masturbieren, sich von einem Kind befriedigen lassen, sich lustig machen
über die intimen Körperteile der anderen, oder eben auch der
Sexualverkehr mit Minderjährigen. Auch verbale Anspielungen
in die Richtung zählen zu Missbrauch.
Jede sexuelle Misshandlung hat für die Opfer nachhaltige
Folgen. Sie leiden unter Scham, Angst, Degradierung, Wut,
unter dem Gefühl, hilflos ausgebeutet und am Wegrand liegen
gelassen worden zu sein, leiden unter Missachtung und Minderwertigkeitsgefühlen, usw. (Man lese hierzu auch 2. Samuel
13). Bei manchen beginnt da eine schwere Depression, und
manchmal ein tragisch endender Weg in chemische Abhän-
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gigkeiten. Auch führt sexueller Missbrauch bei Kindern in der
späteren Ehe häufig zu starken Störungen im Sexualleben und
trägt somit auch maßgeblich bei zu einer brüchigen ehelichen
Beziehungsfähigkeit. Deshalb stehen diese Personen auch in
größerer Gefahr, unter der Last der Vergangenheit zusammenzubrechen oder aus der ehelichen Beziehung auszubrechen
und Beziehungen mit andern Partnern einzugehen. Sie handeln häufig stark nach ihren Impulsen, und weil sie das verantwortungslose Handeln ihres Täters so schmerzlich empfinden
und nie verkraftet haben, drängen ihre Impulse sie oft zu
ebenso unverantwortlichen Entscheidungen, ohne dass es
ihnen bewusst wird. Opfer werden später eben auch leichter
Täter. Weiter besteht auch die Gefahr, wenn das Opfer lange
vergeblich um eine Heilung gekämpft hat, aufzugeben und
dann die Zügel des eigenen Willens fallen zu lassen. “Das hilft
doch alles nicht”, ist dann das Motto. Eine mehr als 60jährige
Mutter einer großen Familie wurde von ihrer Vergangenheit
eingeholt, so dass sie psychiatrische Hilfe suchte, weil sie als
14jähriges Mädchen von ihrem Vater missbraucht wurde und
nie darüber Heilung erfahren hatte. Hier hat die Seele dieser
Frau mehr als 40 Jahre geschrien, und sie wurde nicht gehört.
Im nächsten Beitrag wollen wir darauf eingehen, wie eine
wahrgenommene Verantwortung in dieser
Thematik aussieht. Wir wollen lernen, das stille
“Schreien” der Missbrauchten zu vernehmen
und entsprechend zu handeln.
Eduard Friesen
BL Sozialamt

Dreamday Seminar in der Handelsabteilung
Am Donnerstag, den 27. Juni führten wir von der Handelsabteilung der Kooperative Chortitzer ein Dreamday Seminar
mit Herrn Siegfried Lachmann durch. Die Mehrheit der 23
Teilnehmer waren Mitarbeiter aus der Handelsabteilung.
Herr Lachmann ist bei vielen Leuten bekannt durch seine
Kurse und Seminare, die er hier schon geboten hat. Er kam
uns in der schwierigen finanziellen Situation, die wir als Kolonie
momentan erleben, entgegen, indem er uns dieses Seminar
schenkte. Für diese Geste der Unterstützung sind wir sehr
dankbar.
Gorch Fock sagte: „Du kannst dein Leben nicht verlängern,
noch verbreitern, nur vertiefen.“
Das ist auch ein Ziel so eines Seminars. Mit anderen Worten:
Eine Bestandsaufnahme des Lebens machen. Den roten Faden
im Leben wieder finden oder auch überhaupt zum ersten
Mal entdecken. Es ist wichtig, dass wir uns im Leben Fragen
stellen wie:
Woher komme ich?
Wo stehe ich?
Wohin will ich?
Nur wenige Menschen tun es und dabei ist es aber wichtig
innezuhalten und bewusst zu machen, was mir im Leben
wichtig ist, wo meine Prioritäten liegen, welche Ziele ich im
Leben habe.

Erfahrungen von 2 Teilnehmern.
Dreamday Seminar mit
Siegfried Lachmann aus Deutschland.
Am Donnerstag, den 27. Juni 2019 hatten wir von der Handelsabteilung aus die Gelegenheit, an einem Seminar zum Thema
„Dreamday“ mit Herrn Siegfried Lachmann teilzunehmen.
Einige persönliche Eindrücke.
Ich fand es sehr gut, dass das ganze Seminar auf einer biblischen
Grundlage basierte und mit einem Gebet eröffnet wurde.
Kurz ein paar Dinge, die mir bewusster geworden sind:
1- Man hat nur ein (1) Leben und wie wichtig es ist, es sinnvoll
zu gestalten bzw. zu planen.
2- Wie wichtig es ist, bewusst Zeit einzuplanen für sich selbst,
bzw. Familie, Ehe usw.
3- Auch war es eine positive Herausforderung, dass der Nachmittag geplant war für Eigenarbeit, d.h., anhand von vielen Fragen
mussten wir unser Leben selber bewerten.
Für mich war es ein segensreiches Seminar.
Levi Falk
Dreamday…den roten Faden im Leben finden…
So lautete das Thema vom Seminar mit Siegfried Lachman an
dem ich teilnehmen durfte.

Kolonie Menno feiert 92 Jahre

Folgendes ist mir dabei wichtig geworden:
Um etwas zu erreichen, muss ich mir Ziele setzten. Wo will ich
hin? Welches sind meine Möglichkeiten und Chancen?
Ein Dreamday ist ein Tag, an dem man den Alltagsstress hinter
sich lässt, um Stille zu werden und über das Leben nachzudenken.
Sich zu konzentrieren und auf Gottes Stimme hören. Was möchte
er mir sagen? Und darüber nachzusinnen, welche Träume ich habe,
wie motiviert und wie dankbar ich bin.
Das Seminar hat mich gelehrt, wie wichtig es ist, zielorientiert zu
leben. Dass man effektiver arbeitet, wenn man Prioritäten setzt.
Ich habe erkannt, dass es nützlich ist, sich in die Stille zurückzuziehen, um seine Gedanken zu ordnen. Es ist möglich, Wünsche
und Träume in Ziele zu formulieren, und sie nach bestimmten
Kriterien auch zu erreichen.
Ein Dreamday soll dabei helfen, nach einer aufregenden stürmischen Fahrt einen sicheren Hafen zuzusteuern, -danach geht
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das Leben weiter. Der Hafen ist nur ein Zwischenstop.
Anschließend durften wir unseren Masterplan erarbeiten. Dieser
Plan bietet die Möglichkeit, über seine Werte, Wünsche und Ziele
nachzudenken. Er teilt sich in verschiedene Lebensbereiche auf,
zum Beispiel Familie, Beruf, Glaube, Hobbys, -und in jedem Bereich
gibt es Raum zu notieren, wo man sich Ende diesen Jahres,
nach 5 Jahren, im Ruhestand und am Lebensende sieht. Dieses
hat mir vom neuen bewusst gemacht, dass das Leben kurz ist,
und es wichtig ist, einen Plan zu entwickeln um die Zeit, die mir
bleibt, sinnvoll zu gestalten und das eine Leben, das ich habe, zu
genießen.
Cornelia Giesbrecht
Esther Sawatzky,
Librería Loma Plata
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Nachrichten aus der ASCIM
AMH – Hilfe auf Gegenseitigkeit

Aus dem Jahr 1979 liegen Vorlagen für eine Krankenkasse
für Indigene vor, die von einer Kommission für Versicherungsfragen erarbeitet und von den drei Kolonievorständen
durchgearbeitet worden sind. Daraus geht hervor, dass das
Thema nicht auf die leichte Schulter genommen worden ist,
denn die Diskussionen liefen schon über zwei Jahre. Mit der
Legalisierung der AMH durch das Gesetz N° 3050 im Jahr
2006 wurde die mutuale Krankenkasse ein offiziell gültiges
und legal anerkanntes Instrument, um die Kosten einer
medizinischen Betreuung der Indigenen zu decken und bei
der Steuererklärung abzusetzen.
Zurzeit funktionieren 28 AMH-Kassen, die grundsätzlich selbstständig und jeweils einer der vier Kassengruppen
ASCIM, Neuland, Fernheim und Menno zugeordnet sind. Die
ASCIM hat in den letzten Monaten neue Bedingungen mit
den ihr zugeordneten AMH-Kassen ausgehandelt, die wir
kurz vorstellen wollen:
• Die 16 bis 18 jährigen Jugendlichen werden im Jahr 2020
kein eigenes Versicherungsbüchlein erhalten, sondern
dürfen weiter die Versicherung ihrer Eltern nutzen oder
aber die einer Verantwortungsperson, der sie zugeordnet
sind.
• Die Personen im Alter von über 65 Jahren zahlen einen
Beitrag von 2,5% des Mindestgehaltes, um die Krankenkasse nutzen zu können. Bei dem gegenwärtig gültigen
Mindestgehalt ist das ein Beitrag von 55.000 Gs. jeden
dritten Monat.
• Die Personen im arbeitsfähigen Alter (18 bis 65 Jahre),
die aber keine feste Arbeitsstelle haben, sind verpflichtet,
einen Mindestbeitrag von 5% des Mindestgehaltes zu
zahlen. Das wären zurzeit 110.000 Gs. jeden dritten
Monat.
• Dieser Zusatz „jeden dritten Monat“ ist darauf zurückzuführen, dass die AMH-Beiträge in den ländlichen Siedlungen eine Gültigkeit von drei Monaten haben. Das
bedeutet aber nicht, dass eine Person mit regelmäßigen
Einnahmen nur jede drei Monate einen Beitrag einzuzahlen braucht. Jede Einnahme erfordert auch einen
Beitrag in die AMH-Kasse, egal ob die Einnahme pro
Tag, wöchentlich, monatlich oder jeden zweiten Monat
geschieht.
• Bisher hat die ASCIM den Druck der Versicherungsbüchlein in den ihr zugeordneten AMH-Kassen finanziert.
Ab 2020 werden die indigenen Gemeinschaften diese
Kosten übernehmen und sie haben das Recht, sich diese
von den Nutznießern der Krankenkasse zurück zu kassieren. Der Preis eines Versicherungsbüchleins in den der
ASCIM zugeordneten AMH-Kassen darf aber nicht den
Preis von 5.000 Gs. übersteigen.

Die drei Angestellten für die Verwaltung
der AMH-Kassengruppe ASCIM

Diese oben angeführten Punkte sind in das jährliche
Kooperationsabkommen der ASCIM mit den indigenen
Siedlungen aufgenommen und von beiden Seiten akzeptiert
worden. Wichtig ist für alle Beteiligten auch der Gebrauch
der „Planilla de Aporte Patronal“, mit der die geleisteten
Beiträge auch in das Informatiksystem der UTA/AMH aufgenommen und so zentral verwaltet werden können. Weiter
führt der Patronalvertreter der ASCIM-Kassengruppe, Robin
Toews, auch Besuche in den Siedlungen durch, um die Regelungen mit den zuständigen Personen zu vertiefen und auf
Fragen der Bewohner einzugehen. Auch mit ihren Fragen
bezüglich der AMH in den ASCIM zugeordneten Krankenkassen dürfen Sie sich an Herrn Toews im Verwaltungsbüro
der ASCIM in Yalve Sanga wenden.
Renate Froese de Penner
(Kommunikationssekretärin der ASCIM)
Eingesandt im Auftrag des Exekutivteams der ASCIM
Heinrich Dyck
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AD(H)S- Elterntraining
ADS mit und ohne Hyperaktivität ist die häufigste Verhaltens- und Entwicklungsstörung im Kindes- und Jugendalter.
ADS ist nicht etwa eine „Modekrankheit“ oder das Ergebnis
schlechter Erziehung, sondern eine neurobiologische Funktionsstörung im Gehirn.
Erziehung und Begleitung eines Kindes oder Jugendlichen
mit ADS stellt hohe Anforderungen an alle Beteiligten.
Ängste, Sorgen und Stress regieren den Alltag und lassen
oft das Positive verblassen. Der tägliche Hausaufgabenstress,
ständige, immer wiederkehrende Auseinandersetzungen
um Kleinigkeiten, Wutanfälle, Schulprobleme, Chaos und
Unordnung, aber auch das Unverständnis der Umwelt
bringt viele Eltern oft an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.
Trotz großer Anstrengung gelingt es den Eltern häufig nicht,
auf die speziellen Bedürfnisse ihrer Kinder so einzugehen,
dass die Negativ-Spirale aus Ablehnung, geringem Selbstwertgefühl und Sekundärstörungen vermieden oder durchbrochen werden kann. Aber gerade ein ADS-Kind braucht
besonders die liebevolle und strukturierte Unterstützung
seines sozialen Umfeldes.
Was ist ADS- Elterntraining?
In einem ADS-Elterntraining erfahren Eltern mehr über
das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom mit und ohne Hyperaktivität und die damit verbundenen Besonderheiten. So
können sie lernen, das oft schwierige Verhalten ihrer Kinder
aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Außerdem haben
sie die Möglichkeit, Erlerntes im Umgang mit ihrem Kind zu
erproben und ihre Erfahrungen mit anderen betroffenen
Eltern auszutauschen.
Das Training soll Eltern nicht nur einen theoretischen
Einblick in die „Welt“ des ADS erlauben, sondern soll viel-

mehr praktische Hilfestellung und Ideen für die alltäglichen
Herausforderungen vermitteln.
Das ADS-Elterntraining nach dem OptiMind-Konzept
besteht aus vier Bausteinen:
1. Baustein
ADS und seine Besonderheiten – ein kurzer Ausflug in die
Theorie. Was sollten Eltern über ADS wissen?
2. Baustein
Erziehung und Begleitung eines ADS-Kindes - eine tägliche
Herausforderung! Wie können Eltern ihre Rolle in der Erziehung und Begleitung ihres ADS-Kindes meistern?
3. Baustein
Medikamente bei ADS und viele Fragezeichen – wann,
warum und wie können Medikamente mit in die Therapie
einbezogen werden?
4. Baustein
Stressmanagement für ADS-Eltern – wie können Eltern
trotz hoher Belastung „Auszeiten“ in ihrem Alltag schaffen?
Datum: Beginn, Dienstag 20.08.2019
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Dauer: 6 Abende á 2 Std. (1x wöchentlich)
Ort:
Seminarraum des Sanatorium Eirene
Kosten: 120.000 Gs. pro Person, 180.000 Gs. pro Paar
Anmeldung erforderlich im San. Eirene unter Tel. 0491-432194/432-318
Auch Lehrer oder sonstige Interessenten dürfen sich gerne
anmelden!
Sylvia Löwen
Ergotherapeutin & ADS-Elterntrainerin
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Medieneinfluss – Was sollten wir wissen?

„Digitale Medien führen dazu, dass wir unser Gehirn weniger nutzen,
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Was ist zu tun (Kinder und Erwachsene)?
• Kinder mit Kindern spielen lassen – und zwar ohne
Bildschirm.
• Gesund ernähren
• Sport und Bewegung.
• Jemand, der viel grübelt, ist unglücklicher. Also, lasst uns
heute dankbar sein.
• Anderen helfen. „Geld macht den glücklich, der es für
andere ausgibt.“
• Wenn schon Geld ausgeben – dann nicht für Sachen,
sondern für Ereignisse.
• Als Familie gemeinsam Zeit verbringen.
• Bewusst lächeln – auch wenn uns nicht danach ist. Es hat
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einen Einfluss auf das Gehirn. Natürlich sollte herzlicher
Humor nicht fehlen.
• Zeit in der Natur tut Körper und Geist gut.
• Beschränken Sie die digitalen Medien auf ein Minimum.
Ohne Medien geht es in der heutigen Welt nicht mehr.
Alle brauchen und benutzen wir sie. Aber wie es auch mit
allen anderen Bereichen ist, gilt es auch hier, eine gesunde
Lebensbalance zu haben.
Literatur: Spitzer, Manfred. Digitale Demenz.
Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Droemer, 2012

Tobias Dürksen
Sanatorium Eirene

Rund um den Haushalt
China

In der letzten Ausgabe haben wir ein Land Europas kennengelernt. Dieses Mal begeben wir uns nach
China, welches in Asien liegt. China weist eine sehr traditionsreiche, vielfältige Küche auf. Dieses wird
durch die Grundnahrungsmittel der verschiedenen Regionen bestimmt.

Neben der Vielfältigkeit zeichnet sich die chinesische Küche
auch durch ihre gesunde Zubereitungsart aus. In der chinesischen Gastronomie werden Gemüse, Kräuter, Fleisch und
Fisch verwendet. Auf Milchprodukte wird größtenteils verzichtet.
Für eine Mahlzeit steht dabei nicht nur ein Gericht auf dem
Tisch. Salat, gekochtes Gemüse, würzige Fleischgerichte,
gedämpfte Teigtaschen und Reis oder Nudeln gehören zum
Menü. Die Anzahl der Beilagen hängt von der Zahl der Esser,
vom Anlass und auch von den finanziellen Möglichkeiten ab.
Jeder bedient sich mit den Gerichten, worauf er Lust hat.
Traditionell werden in China die leichten Gerichte vor den
schweren, die salzigen vor den süßen und Suppen nach den
festen Gerichten gegessen. In China wird bei Tisch lange
zusammengesessen und erzählt. Aus Anstandsgründen sollte
man als Gast immer etwas übriglassen.
Jede Provinz Chinas hat ihre eigene regionale Küche, jedoch
möchte ich mich auf einige Allgemeinheiten beschränken.
Die Frische der Zutaten ist das A und O der chinesischen
Küche. Anstelle von früher, wo der Reis im Topf gekocht wurde,
bereitet man ihn heute im elektrischen Reiskocher zu. Gemüsesorten, die häufig verwendet werden sind Paprika, Möhren,
Frühlingszwiebeln, Auberginen, verschiedene Kohlsorten,
Kartoffeln, Knoblauch, Salatgurke, Wasserkastanie, Sprossen
von Mungobohnen, Sojabohnen und Bambus. Gewürze, die
verwendet werden, sind Koriander, Zitronengras, Ingwer, Chili,
Sichuanpfeffer, Sternanis, Zucker und Fünf-Gewürze-Pulver aus
Anis, Fenchel, Pfeffer, Zimt und Ingwer.
In der chinesischen Küche werden folgende Pasten, Saucen,
Öle, usw. verwendet. Einige von diesen sind Austernsauce,
Bohnensauce, Chili-Bohnen-Sauce, Reisessig, Sesamöl, Sesampaste, Sojasauce.

Trockene Produkte, die zu den Zutaten gehören sind Chili,
Erdnüsse, rote Datteln, Shiitake- und andere getrocknete Pilze.
Langkornreis und Klebereis gehören zu den wichtigsten Begleitern der chinesischen Speisen. Auch wird Reis in Form von
Reisnudeln oder Reismehl eingesetzt. Aus Weizenmehl werden
vor allem Pfannkuchen mit Frühlingszwiebeln, Teigtäschchen
oder gefüllte Hefebrötchen verwendet.
Dann gibt es auch noch Glasnudeln, die aus Mungobohnen
hergestellt werden.
Zu den meist verwendeten Fleischsorten gehören Schwein,
Huhn, Lamm und Rind. Je nach Region stehen auch Fisch und
Meeresfrüchte auf dem Speiseplan. Tofu („Käse“ aus Sojabohnen) ist in der chinesischen Küche ebenfalls ein Produkt,
welches frisch oder getrocknet sehr viel angewandt wird.
Die wichtigste Garmethode in der Speisenzubereitung ist
das kurze und schnelle Anbraten in einem Wok (Pfanne
mit rundem Boden) bei entsprechend hoher Hitze, sodass
die Nährstoffe optimal erhalten bleiben. Dafür werden die
Zutaten eines Gerichts in relativ kleine Stücke geschnitten und
mariniert. Der Großteil der Zeit für die Zubereitung fällt auf
das Vorbereiten des Gemüses und Fleisches.
Weitere Garmethoden im Wok mit Deckel sind das Kochen,
Schmoren, Frittieren, Dämpfen und Braten.
Zu den chinesischen Spezialitäten gehören verschiedene
Arten von Suppen mit Glasnudeln, Fisch oder Kokosmilch,
welche auch zum Frühstück gegessen werden. Chop Suey
ist ein Gericht aus dem Wok und hat auch einen gewissen
Bekanntheitsgrad bei uns. Süßes Gebäck und Nachspeisen sind
in China eher unüblich. Gebackene oder frittierte Banane mit
Honig ist eines der wenigen Nachspeisen.
Nach dem Essen ist es üblich, frisch aufgebrühten chinesischen
Tee zu trinken.
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Folgend ein gesundes chinesisches Rezept, wo das Gemüse schneiden zwar etwas länger dauert, die Garzeit aber umso
schneller ist.

Chinapfanne (4 Portionen)
400 g		
Schweinelomo
8 EL		
Sojasauce
1 EL		
Zucker
1 große		
Möhre
2 Stangen
Lauch (Porree)
je 1 rot, gelb
Paprika
1		
Chinakohl
1 große		
Zwiebel
250 g		
Bandnudeln
2 EL		
Öl
200 g		
Sprossen
		Salz, Pfeffer

Arbeitsanweisung:
Fleisch in Streifen schneiden. Mit 3 EL Sojasauce und dem
Zucker mischen und zugedeckt für 3 Stunden im Kühlschrank
marinieren. Möhre schälen, längs halbieren, in dünne Scheiben
schneiden. Lauch putzen und in Ringe schneiden. Paprikaschoten putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. Chinakohl
putzen und in Streifen schneiden. Zwiebel halbieren und in
dünne Scheiben schneiden. Die Nudeln garen.
1 EL Öl in einem Wok oder in einer großen Pfanne erhitzen
und das Fleisch darin unter Wenden bei starker Hitze 2-3
Minuten braten. Herausnehmen.
1 weiteren EL Öl erhitzen, Möhren darin 5 Minuten braten.
Paprika zugeben, ebenfalls 2 Minuten braten. Lauch, Zwiebel
und Chinakohl untermischen, 5 Minuten braten. Fleisch, Sprossen und restliche 5 EL Sojasauce untermischen, kurz erhitzen.
Pfanne mit Salz und Pfeffer abschmecken. Nudeln unterheben.
Tipp: Unter Verwendung von Glasnudeln kann dieses Rezept
auch glutenfrei zubereitet werden.
Debora Loewen,
Técnica Superior en Gastronomía
y Alta Cocina
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Verschiedenes aus dem
Institut für Lehrerbildung (IfL)
In den letzten Wochen gab es am IfL einige Aktivitäten,
über die hier kurz berichtet werden soll:
a. Überarbeitung des Lehrerbildungskonzeptes in Paraguay: Das Erziehungs-ministerium hatte
die Leiter aller staatlichen und privaten Lehrerbildungsinstitute ganz Paraguays und Vertreter der Universitäten Ende
Mai zu einem Seminar nach Atyra eingeladen, um ein neues
Konzept von Lehrerbildung vorzustellen. In weiteren Arbeitsgemeinschaften der Institutsleiter und Vertreter des MEC
werden die einzelnen Punkte dieses Konzepts besprochen
und für die Umsetzung ab August 2019 vorbereitet. Im IfL
in Filadelfia wird dieses Konzept ab Februar 2020 in Kraft
treten. Die neue Lehrerbildung sieht ein neues Aufnahmesystem der Studenten vor, sowie die Einführung eines
Staatsexamens nach Abschluss des Studiums, die Erneuerung
des Lehrplans, uam.
b. Jubiläumsfeier am IfL: Am 16. Juni wurde in
einer Jubiläumsfeier der 45. Jahrestag der Anerkennung des
IfL durch das paraguayische Erziehungsministerium gedacht.
Zu diesem Anlass hatten sich rund 300 Personen bei der
Mehrzweckhalle des Instituts getroffen. Zu den Besuchern
gehörten 144 ehemalige Studenten aus 53 Jahrgängen (mit
Ehepartner), Studenten und Dozenten (es waren auch die
Absolventen eingeladen, die vor 1974 das IfL besucht haben).
Das Programm enthielt drei Kurzvorträge. Von Jacob
Harder: Die Rolle des IfL in der mennonitischen Gesellschaft;
von Edgar Neufeld: Die Entwicklung des IfL im Laufe der Zeit
und von Eugen Friesen: Statistische Daten zur Geschichte
des IfL. Hinzu kamen Beiträge von fünf ehemaligen Studenten aus unterschiedlichen Jahrgängen, die in resümierter
Form über die Bedeutung des Studiums am IfL für ihren
jetzigen Beruf sprachen. Inge Wiens, Lehrerin (Fernheim),

Stefan Dück, Gemeindeleiter (Fernheim), Rendy Penner,
Unternehmer (Friesland), Elmer Ginter, Geschäftsführer der
ACCHK (Menno) und Gustav Sawatzky, Präsident der Coop.
Chortitzer Ltda. und der ACCHK (Menno).
Unter der Anleitung von Hans Kenneth Hildebrandt,
gemeinsam mit einer aus Absolventen des IfL spontan
zusammengesetzten Band, sang die Versammlung noch einige
Lieder. Es war eine gelungene Feier, in der sich viele Personen
mit ehemaligen Mitstudenten und Mitstudentinnen trafen
und schöne Momente in Erinnerung an vergangene Zeiten
verbrachten.
c. Theateraufführung vom 2. Kurs: Der 2. Kurs
am Institut für Lehrerbildung hat sich im Fach Theater die
Märchenparodie „Nie wieder Schneewittchen oder Stress
im Zwergenland“ von Walter Kühn ausgesucht und diese
unter Anleitung der Fachdozentin Roswitha Isaak eingeübt,
welche dazu folgende Worte schreibt:
„ Es geht in diesem Theater inhaltlich um ein verändertes
Märchen von Schneewittchen und den 7 Zwergen; wie
Schneewittchen die Zwerge tyrannisiert, wie sie in anderen
Märchen Hilfe suchen um es wieder loszuwerden, und wie
sich am Ende für alle eine glückliche Lösung finden lässt.
Das Ziel in diesem Fach ist, anhand pädagogischer Methoden das Theaterspiel kennenzulernen und es auszuprobieren,
um es dann später im Lehrerberuf anzuwenden. Dabei
werden u.a. sprachliche, künstlerische, organisatorische, vermittelnde, theoretische Kompetenzen und auch Leitungskompetenzen vermittelt.
Auf die Frage Warum Theater an Schulen? fanden die
Studenten folgende Gründe: Theater fördert die Wahrnehmung, die Sprache, geistige und körperliche Beweglichkeit,
Fantasie, Emotion, Verlässlichkeit, Umgang mit Druck und
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Kritik, das soziale Gefüge einer Klasse kann positiv beeinflusst
werden, schwache Schüler werden integriert, starke Schüler
gefördert u.v.a.
Das Theaterstück wurde drei Mal für die Primarschulen
Fernheims, Mennos und Neulands aufgeführt (insgesamt
ca. 700 Besucher) und am 2. Juli wurde das Stück für die
Öffentlichkeit am IfL präsentiert, gekoppelt mit einer Buchvorstellung der anderen beiden Kursen.

Kolonie Menno feiert 92 Jahre
Für die Studenten eine lehrreiche und wertvolle Erfahrung,
für das Publikum Spaß und Entspannung. Der Dank geht an
die Eltern der Studenten und an die Leitung
des IfL Herrn Eugen Friesen für die hilfreiche
Unterstützung.“
Eugen Friesen,
Institutsleiter

Tag der offenen Tür am CFHN
Das CFHN organisier t jedes
zweite Jahr einen Tag der offenen
Tür. Das Ziel ist, die angefertigten
Näharbeiten und Handarbeiten zur
Besichtigung auszustellen und einen Kaffee und Kuchenservice anzubieten. Jedes Jahr organisieren wir dann noch verschiedene Aktivitäten oder Mitmachaktionen. In diesem Jahr
wurden Mitmachaktivitäten hauptsächlich vom 2. Kurs im
Fach Sozialpädagogik geplant. Kinder durften spielen, basteln,
singen und ihr Gesicht bemalen lassen. In der Lehrküche
wurde eine Backaktion mit Kindern durchgeführt. Fachlehrer
und Auszubildende boten kurze Präsentationen an in den
Bereichen Haus- und Textilpflege, Konditorei, Nahrungszubereitung und Nähmaschinen. Höhepunkte in diesem Jahr
waren die Ausstellung und Abschluss des Konditoreikurses,
der in der Woche stattfand und auch eine Dress Up Show
von Kindern, die die vom 2. Kurs angefertigte Kinderkleidung
päsentierte.
Rund 500 Besucher kamen am Samstag, den 29. Juli, zum
CFHN. Wir bedanken uns ganz herzlich für das Interesse
am CFHN.
Angelina Ginter
Leiterin

VERSCHIEDENES
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Begegnung mit den Delegaten und den
mennonitischen Einwanderern ab 1921
In dem Buch vom mennonitischen Einwanderer aus Kanada, Herrn Martin W. Friesen,
„Neue Heimat in der Chacowildnis“, wird
die Geschichte der Einwanderung der ersten
Mennoniten im zentralen paraguayischen
Chaco geschildert. Und diese Geschichte
hat auch viel mit dem Volk der Toba Maskoy
zu tun. Erstens stelle ich mir eine Frage: Ist es
möglich, einen Begleiter oder Reiseleiter für
die Reise zu finden?
In Psalm 23, 1 - 3 heißt es: Gott leitet sein
Volk. Vielleicht war es mit dieser Reise von
Fred Engen ins Chacoinnere auch so. Er fand
zwei Toba, die ihn in seiner Forschungsreise
begleiteten. Das machte er, weil wir, die Toba,
die Zone kannten, und diese Region auch das
Gebiet unserer Vorfahren war, sowie auch der
Enlhet Norte.
Es stimmt auch was Engen sagte, nämlich
dass wir eine friedliche Gruppe sind. Aber wir
hatten damals auch Feinde, wie die Ayoreo,
die Nivaclé, die Chamacoco, u.a. Immer wenn wir uns mit
ihnen im Wald in unseren Gebieten begegneten, gab es
Kampf und Krieg zwischen den Ethnien.
Jetzt begleiteten zwei Toba Fred Engen, denn sie kannten
die Wege, die vom Paraguayfluss nach Westen führten, weit
ins Chacoinnere. Sie wussten auch wo sie Feinde antreffen
könnten, und wo es gefährliche Wege gab. Das alles mieden
sie und sie suchten die Wege aus, auf denen nicht Gefahren
zu erwarten waren, bis sie an die Grashütten der Enlhet
Norte in Hoffnungsfeld kamen.
Da bot der Hausherr, der Kazike, den Besuchern eine
Unterkunft an, um sich nach der sehr kalten Nacht am Feuer
zu erholen und zu entspannen.
Die Expedition war hart und risikoreich, denn man wusste
nicht, ob man lebend zurückkehren würde, oder ob man
die zur Kolonisierung gesuchten Ländereien finden würde,
was sehr wichtig war damals. Was würde geschehen, wenn
Engen und seine Begleiter plötzlich auf andere gefährliche
Chacobewohner stoßen würden? Sicher würden diese alle
Eindringlinge töten. Da wäre die Geschichte anders verlaufen.
Nach dem was geschah zwischen Engen und den Enlhet
Norte kann man behaupten, dass Engen nicht irgendeine
normale Person war, sondern ein Mann mit viel Weisheit.
Deshalb wählte er Leute aus der Gegend aus, die er durchreisen wollte, um ihn auf der Expedition zu begleiten. Denn
es waren Leute, die die Zone kannten.
Es waren die idealen Begleiter für Engen, damit er sein Ziel
erreichen konnte und das Land auf Siedlungsmöglichkeiten
für die Mennoniten zu untersuchen.
Engen hat auch Proviant für die Reise mitgenommen. Es
bestand aus Galletas, Büchsenfleisch,Yerba, Zucker und einige

Bei der Vorbereitung von Holz für die Kohleproduktion
Bonbons. Sicher haben die Toba damals schon viel Yerba
gebraucht. Und bis heute mögen die Toba es, Galletas mit
Zuckerwasser zu essen.
Kurz: Die Geschichte der Toba und der Mennoniten hat
etwas Besonderes, etwas Grundlegendes gemeinsam: Es gibt
bestimmte freundschaftliche Beziehungen, die schon über
viele Jahre bestehen. Aus diesem Grund bitten die Leitenden
von Casanillo, dass man uns respektiert, dass man uns diese
Freundlichkeit erwidert, mehr als irgend anderen Gruppen
gegenüber. Und wir bitten die Mennoniten auch, dass sie den
Toba ehrliche Gehälter zahlen.
Wir sind dankbar für die Nachbarschaftskooperation
der Asociación Civil Chortitzer Komitee, für die tägliche
Begleitung in den Gemeinschaftsarbeiten, für die technische
Beratung, Gesundheit, usw.
Von unserer Seite aus, von den Toba Maskoy aus Casanillo,
wünschen wir, dass Gott euch weiter mit Wohlstand segnen
möge, auch nach 92 Jahren des Zusammenlebens im Chaco.
Wir danken auch der „Asociación Caminos Chaco“ und
unserer ganzen Nachbarschaft, die zum Unterhalt des Weges
nach Casanillo beigetragen haben. Dadurch wurde uns in
der Zeit der Überschwemmung sehr geholfen, denn wir
konnten auch dann aus unserer Siedlung rausfahren, um
Nahrungsmittel zu holen.
Das alles ist Teil des friedlichen Zusammenlebens, sowie
der gemeinsamen Unterstützung uns und anderen ethnischen Ureinwohnern und Einwanderern im großen paraguayischen Chaco.
Luis Leiva, Sekretär der Toba Maskoy
Casanillo
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AMOR VIVIENTE (Lebende Liebe)
Gemeindebau/-arbeit in Honduras
In der Nord-Menno-Konferenz,
wo 13 Gemeinden zusammengeschlossen sind und Zusammenarbeit gefördert wird, hat man
im letzten Jahr die Arbeit und
die langfristigen Ergebnisse der
Stadt-Mission bewertet und in
diesem Prozess entschieden, die
Stadt-Mission umzustrukturieren.
Die Umstrukturierung hatte Multiplikation in der Evangelisation,
Mission und im Gemeindebau als
Ziel. Evangelisation und Mission
ist der Auftrag der Gemeinden
und der Jünger Jesu. Das Ergebnis der Umstrukturierung ergab,
dass die meisten der bis dahin
verrichteten Aktivitäten der
Stadt-Mission der Bibelschule
über tragen wurden und die
evangelistische Missionsarbeit
und Gemeindebau als direkter
Auftrag der Gemeinden gesehen und definiert wird. Dazu
wurde Loma Plata und Umgebung in fünf größere Teile
gegliedert und jeder Gemeinde ein abgestecktes Arbeitsfeld
zugeteilt.
Immer wieder haben die Gemeindeleiter sich mit der
Frage der effektiven und effizienten Evangelisations- und
Missionsarbeit befasst. Dabei kam der Vorschlag, dass sich
eine Gruppe über die Gemeindebauarbeit von AMOR
VIVIENTE in Honduras Vorort informieren würde, um aus
dieser Arbeitsart zu lernen und zu analysieren, was auch in
der Stadt-Missionsarbeit in und um Loma Plata und darüber
hinaus einzusetzen wäre.
Vom 14. bis zum 21. Juni reiste eine Gruppe von elf Personen aus sieben Gemeinden nach Honduras. Hier bekamen
wir eine Einsicht in die Struktur und Arbeitsweise der AMOR
VIVIENTE Gemeinde. Gespräche,Teilnahme an Gottesdiensten und Hauskreisen so wie ein 1 ½ tägiges Seminar gaben
uns einen klaren Überblick der Gemeinde und ihrer Arbeit.
Was ist AMOR VIVIENTE?
AMOR VIVIENTE wurde von dem mennonitischen Ehepaar Eduard und Gloria King aus Kanada im Jahre 1945
gegründet und strukturiert. Diese Gemeinde ist eine
bibeltreue Gemeinde und richtet ihre evangelistische Missionsarbeit, wie auch den Gemeindebau nach dem Neuen
Testament aus. AMOR VIVIENTE nennt sich eine Beziehungs- und Ministerialgemeinde. Sie wollen keine EventGemeinde sein. Die Gemeindeleiter werden eingesetzt.
Die Schwerpunkte, die besonders betont werden, sind:
Die Lehre; jedes Gemeindeglied wird vom 14. bis zum 21.
Lebensjahr in der Jüngerschaft, in den Evangelien, in der Mis-

sion so wie in der ministerialen Arbeit geschult. Seminare für
die Jünger- und Leiterschulung sind von großer Wichtigkeit
und für jedes Gemeindeglied eine Selbstverständlichkeit.
Das Geben des Zehnten gilt als eine besondere Gabe und
gilt als selbstverständlich. Geben ist der höchste Ausdruck
eines Jünger Jesu, da Gott ein gebender Gott ist und wir
sind sein Ebenbild. Die Hauskreisarbeit, „Grupos de Crecimiento,“ ist das Herz der Gemeinschaft der Gläubigen und
der Lehre. Ein Hauskreis bildet sich aus acht Personen und
wenn es 15 – 16 sind, wird der Hauskreis aufgeteilt. Jeder
Hauskreis hat einen Leiter, einen stellvertretenden Leiter,
einen Kassierer und drei Helfer. Die Leiter werden monatlich
auf die Lektionen geschult und alle Hauskreise arbeiten mit
den gleichen Inhalten und Materialien. Jeder Hauskreis hat
evangelistische Aufgaben, wozu alle oder ein Teil der Gruppe
jede Woche Menschen besucht, ihnen die Botschaft von
Jesus erklärt und zum Hauskreis einlädt. Zehn Hauskreise
bilden eine Zone und werden von einem Supervisor beraten und orientiert. AMOR VIVIENTE macht einen klaren
Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Jünger
Jesu. So ist zum Beispiel ein Gläubiger bemüht und schafft,
dass er in den Himmel kommt, ein Jünger dagegen ist darum
bemüht und schafft, dass andere in den Himmel kommen. Ein
Gläubiger erwartet Fisch und Brot, ein Jünger dagegen geht
selber fischen, damit er anderen geben kann. Ein Gläubiger
wartet auf Besuche, ein Jünger besucht andere. Jeder Jünger
macht andere zu Menschen-Jünger und bringt seine Talente
in der Reichsgottesarbeit ein. Der Gemeindebau ist wie eine
Multiplikation. Wenn alle Jünger Jesu andere Menschen zu
Jünger machen und der Hauskreis sich jeden 6. Monat aufteilt
und einen weiteren Hauskreis gründet, dann werden nicht
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nur einzelne zu der Gemeinde dazugezählt, sondern die
Gemeinde multipliziert sich. So hat die Gemeinde AMOR
VIVIENTE in 45 Jahren in Honduras 100 Gemeinden, kleinere und größere, die bis zu 3000 Glieder haben. Weiter
wird Evangelisation und Mission im Ausland getan. AMOR
VIVIENTE ist in elf weiteren Ländern tätig.
Vielleicht fragen wir uns, welches das Geheimnis der so
schnell wachsenden Gemeinde ist. Ich sage, dass es kein
Geheimnis ist, sondern strikter Gehorsam dem
Worte Gottes gegenüber und das Befolgen des
Sendeauftrags Jesu Christi. „So wie mich der Vater
gesandt hat, so sende ich euch!“ Jeder Jünger Jesu
ist motiviert diesen Auftrag zu tun.

auch wie wir nach dem gleichen Muster Stadt-Mission und
Gemeindebau angehen werden. Wichtig ist, dass in jedem
Fall alle Betroffenen zu Beteiligten werden.
Adolf S. Sawatky
Gemeindeleiter der Beth El

Wie hat uns die Arbeit der Gemeinde
AMOR VIVIENTE inspiriert?
Wir waren ja nach Honduras gefahren, um zu
erfahren, wie man in der Evangelisation und Mission,
sowie Gemeindegründung arbeitet. Doch der Heilige
Geist hat uns erst mal was anderes gezeigt. Nämlich,
wo stehen wir und was wäre, wenn wir nach dem
Muster der ersten Gemeinde und nach dem Neuen
Testament Gemeindebau machen würden. Sicherlich
haben wir für die deutschsprachigen Gemeinden
gute An- und Einsichten bekommen und dann
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Treffen nach 30 Jahren

1. Reihe vlnr: Patricio Sawatzky, Hans Wiebe, Arnold Reimer, Wilfried Unrau, Jeffry Harder, Wilfried Giesbrecht, Siegfried Giesbrecht,
Carlos Wiebe, Paul Klassen und Rolando Funk.
2. Reihe vlnr: Gerhard Schroeder (Sportdirektor), Burky Toews, Eldon Funk, Carlos Dueck, Norbert Dueck, Wilfried Funk (Trainer),
Alwin Fehr, Wesley Dueck, Norbert Friesen, Ludwin Krahn, Manfred Funk, Harold Sawatzky, Gerold Schroeder und Alfred Harder.
Am 3. Mai 2019 war es endlich soweit. Aus einer spontanen Idee einiger Personen, ein Treffen zu organisieren,
wurde nun Wirklichkeit. Die technischen Möglichkeiten der
sozialen Medien wurden genutzt, um möglichst viele Fußballspieler der Jugendmannschaften des MSV aus den Jahren
1987 – 1989 zu erreichen, um ein Treffen zu organisieren.
Ganz schnell kam Leben in diesen „WhatsApp – Grupo“.
Viele Erinnerungen aus der Zeit von damals vor ca. 30
Jahren wurden hervorgeholt und geteilt. Alte Fotos wurden
hochgeladen und kommentiert. Schnell war klar, dass ein
Treffen organisiert werdet musste. Da Gerhard Schroeder
(ehemaliger Sportdirektor der Jugendmannschaft) und Paul
Klassen (Spieler) Anfang Mai aus Kanada hier im Chaco
waren, konnte ihre Gegenwart genutzt werden, sie auch
dabei zu haben. Leider konnten nicht alle dabei sein, da
einige Exspieler gegenwärtig in Kanada leben. Dennoch
erschienen am Freitag, den 3. Mai, 24 Personen aus den

Fußball-Jugendmannschaften des Menno Sport Vereins von
vor 30 Jahren auf dem Platz von Norbert Friesen in Ebenfeld.
Bei einem saftigen Abendessen und vielen lustigen Gesprächen wurde so manche Anekdote erzählt. So zum Beispiel
erinnerten sich manche noch an die Fahrten mit kleineren
Frachttransportern zu den Sportvereinen. Das erste Spiel
der Jugendmann-schaften fing in der Regel schon um 14:00
Uhr an, da die Fußballfelder noch nicht beleuchtet waren.
Ich finde so einen Abend sehr sinnvoll. Heute haben einige
aus dieser Gruppe selber Söhne in der Jugendmannschaft
des MSV und unterstützen diesen Sport auch weiter. Es hat
sich gelohnt, da man so auch den Wert der alten Freundschaften schätzen lernt. Ich danke den Initiatoren dieses
Treffens für die Anstrengungen, die sie gemacht haben.
John Wesley Dueck

MENEFEPA Volleyballturnier
der Auswahlmannschaften - 2019
Im MENEFEPA werden die Turniere alljährlich mit dem
Jugendvolleyballturnier eingeleitet. Dieses Turnier konnte
bis Mitte März planmäßig durchgeführt und abgeschlossen
werden. Ganz anders sollte es diesmal beim Volleyballturnier
der Auswahlmannschaften kommen. Vorgesehen war, das
Turnier am 4. Mai in Paratodo zu beginnen und am 8. Juni
in Neuhalbstadt, Neuland, abzuschließen. Bedingt durch die
überdurchschnittlich großen Regen in Südmenno versank
Paratodo dann als Austragungsort buchstäblich im Wasser.
Da sich nach und nach manche Wegstrecken in der Zone

von Paratodo und Lolita
in Bäche und Seen verwandelten, musste zusätzlich zum Austragungsort
auch das Turnier verschoben werden. Die Entscheidung im Menefepavorstand fiel
dann letztendlich so aus, das Turnier ganz beim Deportivo
Boquerón Neuland (DBN) auszutragen. Der DBN hatte sich
im Vorfeld angeboten, beide Runden durchzuführen, dagegen
die erste Runde des Jugendvolleyballturniers 2020 an den
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PSV abzugeben. Der Plan sah nun so aus, dass
das Turnier am 18. Mai beginnen und der letzte
reguläre Spieltag am 16. Juni ausgetragen werden
würde. Ein eventuelles Extraspiel mussten wir auf
Samstag, den 29. Juni setzen, da bereits für das
Wochenende vom 21. bis 23. Juni das Internationale Volleyballturnier der Departementsregierung
von Boquerón geplant war.
Das Turnier konnte dann aber nach dem veränderten Plan erfolgreich durchgeführt werden.
Es war vorauszusehen, dass unter den Umständen weniger Zuschauer aus dem Süden anreisen
würden. Der DBN hat das Turnier in seinen verschiedenen Aufgabenbereichen sehr gut gemeistert. Zu erwähnen ist auch, dass sich die Leitung
des DBN darum bemüht hat, Spieler aus Paratodo
und Lolita unterzubringen. Für die herzliche Aufnahme und Organisation sagen wir dem DBN
und den Neuländern ein herzliches Dankeschön.
Unsere Anerkennung gilt weiter ganz besonders
auch dem Leitungsteam und den Mannschaften
des LSV und PSV, die keine Mühe gescheut haben, zu den
Spielen anzureisen.
Auch den Verwaltungen der drei Genossenschaften
Neuland, Chortitzer und Fernheim gilt unser Dank für die
finanzielle Unterstützung des Turniers. Ebenso danken wir
der Departementsregierung von Boquerón dafür, dass sie
erneut den Plastikbeleg für die Spielfelder in Paratodo und
Neuland zur Verfügung stellten.
Es gab zwei nennenswerte Neuerungen in diesem Turnier,
zum einen wurde eine Veränderung in der Punktewertung
vorgenommen, und zum andern wurden für das Turnier
Schiedsrichter von der Federación Paraguaya de Volleybol
(FPV) angeworben. Zur Punktewertung ist so viel zu sagen,
dass bisher 1 (ein) Punkt in jedem Spiel gewonnen werden
konnte. Dieser eine Punkt ging an den Sieger, unabhängig
davon in wie vielen Spielsätzen das Spiel gewonnen wurde.
Die Verlierermannschaft ging leer aus. Bei der neuen Punktewertung, die auch von der FIVB (Federación Internacional de
Volleybol) angewandt wird, geht es in einem Spiel immer um
3 Punkte, daher auch Drei – Punkte – Wertung genannt. Bei
einem Spiel von 3 zu 0 oder 3 zu 1 Spielsätzen gehen die 3
Punkte an den Gewinner, der Verlierer erhält keinen Punkt.
Bei einem Spiel mit 5 Spielsätzen jedoch gehen 2 Punkte an
den Gewinner und 1 Punkt an den Verlierer.
Die Endpositionen sahen bei den Damen wie folgt aus:
FSV mit 21 Punkten, MSV mit 18 P., DBN mit 15 P., der LSV
mit 6 und der PSV mit 0 Punkten.
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Vizemeister MSV

Meister MSV
Bei den Herren musste der Meister und Vizemeister in
einem Extraspiel entschieden werden. Sie schlossen das
Turnier in folgender Reihenfolge ab:
MSV mit 24 Punkten, FSV mit 21 P., DBN mit 12 P., PSV
mit 6 und der LSV mit 0 Punkten.
Als nächstes erwartet allen Fußballfans jetzt das Turnier
der Jugend- und Auswahlmannschaften, dessen Start für
Samstag, den 10. August vorgesehen ist. (Fixture MENEFEPA Fußball April 2019)
Viktor Wiebe, Vorsitzender des Menefepa
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53. Interkoloniales Volleyballturnier
in der neuen Sporthalle beim MSV in Loma Plata

Fotos NP

Vom 10. bis zum 14. Juli währte das Volleyballfieber wieder einmal in den Herzen vieler mennonitischer Sportfreunde in Paraguay. Das Interkoloniale Volleyballturnier wurde nun schon zum 53. Mal ausgetragen - ununterbrochen findet es seit 1967 statt.

Kolonie Menno feiert 92 Jahre

Vieles hat sich seit dem ersten Treffen in Asunción auf dem
Hof des Mennonitenheims verändert (Regeln, Teilnehmer,
Zielsetzung), aber es bleibt immer noch ein sportliches
Volksfest, an dem viele Leute beteiligt sind: Spieler, Trainer
und Helfer, Organisatoren, Kassierer, Verkäufer, Neugierige,
Fanatiker, usw.
Im Mittelpunkt bleibt das Volleyballspiel, das viele Leute aus
ganz verschiedenen Gegenden verbindet. Das war übrigens
auch einmal das Ziel, als das Volleyballspiel als Mannschaftssportart von William Morgan in den USA im Jahre 1895
erfunden und entwickelt wurde. Es entspricht in seiner
Aufmachung dem Gemeinschaftssinn der mennonitischen
Gesellschaft, und der Zielsetzung des Interkolonialen Volleyballturniers.
Trotzdem sieht man bis heute, dass die Mannschaften
grundsätzlich gewinnen wollen, wenn sie einmal im Spielfeld
sind. Für die kurze Zeit des Spiels vergisst man, dass im
Gegenfeld auch Freunde, Bekannte, ja sogar Geschwister
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sind. Wenn dann die erhitzten Gemüter nach dem Spiel
wieder „eingeebnet“ worden sind, sitzen die Gegner erneut
zusammen und tauschen oftmals auch ihre Erfahrungen und
Empfindungen über das eben Geschehene aus.
Am Turnier in der neuen Sporthalle des MSV, die zwischen
Februar 2018 und Juni 2019 gebaut wurde, beteiligten sich
elf Mannschaften, die sieben schon traditionellen Teilnehmer der Herren, sowie vier Damenmannschaften (das 10.
Turnier).
Bei der Eröffnung des Turniers am Mittwochabend wurde
auch die neue Sporthalle des Menno Sportverein - MSV eingeweiht. Sie kann bis zu 3.500 Gäste aufnehmen.
Von Mittwoch- bis Sonntagabend wurden dann 27 Spiele
ausgetragen, 21 von den Herrenmannschaften und 6 von
den Frauenteams. Von diesen Spielen endeten 15 Spiele
in 3:0 Spielsätzen, sieben in 3:1 Spielsätzen und fünf in 3:2
Spielsätzen, so dass das Publikum die Möglichkeit hatte, 98
Spielsätze zu sehen. Wenn man davon ausgeht, dass ein
Spielsatz durchschnittlich 25 Minuten andauert, wurde im
Turnier 40 Stunden Volleyball gespielt.
Es gab viele spannende, interessante und nervenaufreibende Spiele, die von den Schiedsrichtern aus Asunción
allgemein gut gerichtet wurden. Während der Spiele konnte
man beobachten, wie das Publikum begeistert miteiferte, oder dass manche Leute einfach da waren, genüsslich
die vielen Angebote der gut organisierten Kantine „ausprobierten“ und das positive Ambiente in der geräumigen
Sporthalle des MSV genossen.
Besonders am Wochenende kamen viele Zuschauer. Am
Samstagabend wurden in der Sporthalle 3000 Besucher
gezählt, wovon 2000 Entritt gezahlt hatten.
Ein sehr positiver Aspekt, der zum Gelingen des VolleyballFestes beitrug, war das wunderbare Wetter, das hier im
Chaco anzutreffen war. Um Mitternacht am Sonntag nach
den letzten Spielen fing es an zu regnen ...
Um die Planungen für so ein Turnier anzuleiten, wählt das
Komitee des Interkolonialen Volleyballturniers jeweils für
zwei Jahre einen Leiter. Bis zu diesem Turnier war es Berthold
Schmidt aus Filadelfia. Da er aus Gesundheitsgründen nicht
am Turnier dabei sein konnte, übernahm ich, Erdmann Unrau,
stellvertretend die Hauptverantwortung, leitete die Vorbereitungen an und überwachte die Turnierdurchführung. Zudem
wurde ich als Leiter für die kommenden zwei Jahre gewählt.
Auf der Abschlusssitzung am Turnierende wurde auch
beschlossen, dass Paratodo zum 54. Interkolonialen Volley-
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ballturnier 2020 nach Südmenno zum PSV einlädt, obwohl
die Reihenfolge jetzt an Volendam wäre. Da Volendam jedoch
verschiedene Erweiterungen auf dem eigenen Sportgelände
geplant hat im Blick auf die 75. Jubiläumsfeier 2022, hat man
den Tausch vereinbart, so dass der VSV 2021 Organisator
sein wird.
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Positionen am Turnierende
Damen		
Herren
1. FSV - Filadelfia
1. FSV - Filadelfia
2. MSV - Loma Plata
2. MSV - Loma Plata
3. VSV - Volendam
3. DBN - Neuland
4. SCA - Asunción
4. SCA - Asunción
			
5. PSV - Paratodo
			
6. VSV - Volendam
			
7. DEF - Friesland
Erdmann Unrau, Stellvertretender Leiter des
Interkolonialen Volleyballturniers

Leichtathletikturnier
der Primariaschüler
Am Montag, den 24. Juni, fand das Leichtathletikturnier
der Primarschüler auf dem Parque de Salud und Jugendhof
von Loma Plata statt. Das Turnier wurde von den Schülern
des 3. Kurs´ des Colegio Loma Plata, zusammen mit den
jeweiligen Sportlehrern, organisiert. Es startete um 7:30
Uhr mit einer kurzen Besinnung und ab 8.00 Uhr fanden
die Sportwettkämpfe statt. Es waren alle Primarschulen der
Kolonie Menno beteiligt. Es gab drei Kategorien, in welche
die Athleten sich eintragen durften. In Kategorie C waren
die 8 u 9jährigen, Kategorie B bildeten die 10 und 11jährigen
und Kategorie A bestand aus den 12 u 13jährigen Athleten.
Sportdisziplinen, die durchgeführt wurden, waren Weit-

sprung, Hochsprung, Ballwurf, Wettlauf, Dauerlauf und Staffellauf. Das Turnier endete mit einer Prämierung um 16.00
Uhr.
Viele begeisterte Gesichter der Schüler konnte man beobachten. Wir sind Gott sehr dankbar für das wunderschöne
Wetter, das er uns an dem Tag gab und auch für seine schützende Hand, die er über uns hielt. Vielen Dank auch an die
Krankenschwester Patricia Thiessen, die sich bereit erklärte,
an dem Tag dabei zu sein, in dem Falle, falls es Krankheitsfälle
geben sollte. Einen herzlichen Dank auch an die Eltern und
Lehrer, welche die Schüler begleitet und angespornt haben.
Tabea Harder
Sportlehrerin
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Aeroclub Loma Plata feiert
5jähriges Bestehen
An den Tagen vom 29. und 30. Juni fand auf dem Flughafengelände in Loma Plata ein Aerofestival statt. Anlass dieses
Festivals waren das 5jährige Bestehen des Aeroclubs Loma
Plata und die Gedenkfeier zur Gründung der Kolonie Menno.
Der Aeroclub Loma Plata ist registriert und zählt derzeit 49 Mitglieder. 30 Flugzeuge und 23 Hangars sind auf
dem Flughafengelände vorhanden und es gibt hier in Loma
Plata derzeit rund 80 Piloten mit einer Lizenz. Etwa 50 von
diesen Piloten sind aktiv. Die vorhandenen Flugzeuge werden
hauptsächlich für private Zwecke verwendet wie Flüge zu
den Estanzien, hin und wieder auch um Kranke von weiterer
Entfernung abzuholen und einige Piloten fliegen lediglich als
Hobby. Für den Flugverkehr sind Koordinaten vorgeschrieben, die von den Piloten respektiert werden müssen.
Am Samstagabend gab es einen sozialen Abend vom
„Grupo de pilotos Chaqueños“, wozu auch Piloten von auswärts gehören. Eingeladen hierzu waren auch der Präsident
und der Verwaltungsrat der ACCHK, der Bürgermeister
und Freunde. Am Samstag wurde der sogenannte „vuelo
bautismo“ mit zwei Flugzeugen gemacht, wo der Präsident
der ACCHK, Mitglieder vom Verwaltungsrat und der Bürgermeister einen kleinen Rundflug über Loma Plata machten.
Am Sonntag gab es vom Aeroclub Loma Plata aus ab 10.00
Uhr ein offizielles Fest für die Bewohner. Rund 200 Personen
haben die Gelegenheit genutzt und genossen einen Flug über
die Um-gebung von Loma Plata. Insgesamt wurden über 100
Flüge registriert. Für diese Aktivität mussten eine Reihe an
bürokratischen Angelegenheiten geklärt werden, damit alle
Sicherheitsvorkehrungen für den Transport von Personen
geklärt waren. Hierfür wurden 13 Flugzeuge eingeschrieben
und 15 Piloten erhielten von der DINAC die Autorisierung,
Personen für einen Rundflug mitzunehmen. Es gab hierfür
eine detaillierte Kontrolle: Jeder Passagier wurde mit Personalausweisnummer registriert und eine Liste zeigte klar auf,
wer in welchem Flugzeug unterwegs war.
Als eine besondere Attraktion galt die Show, die Pilot
Charlie Jubert mit seinem Doppeldecker (s. F. unten) machte.
Da die Wolken relativ niedrig hingen, konnte Jubert nicht alle
geplanten akrobatischen Vorführungen mit dem Flugzeug
durchführen, aber trotzdem gelang es, den tausenden Schaulustigen etwas vorzuzeigen, wobei der eine oder andere
wohl Gänsehaut bekommen hat, wenn der Doppeldecker
kopfüber und quer durch die Luft flog.
Durch diese Art von Festivals seitens des Aeroclub Loma
Plata will man die Luftfahrt fördern und es soll den Menschen die Gelegenheit geboten werden, einen kurzen Rundflug zu genießen.
Informationen von Willi Giesbrecht
Zusammengestellt: Die Redaktion
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Informationen vom Standesamt
Juni – Juli 2019

Geburten
Name des Kindes
Tamara Ayelen Peters Schons
Amy Sofia Braun Krahn
Roy Logen Doerksen Wolf
Amy Isabell Guenther Hiebert
Oliver Nicolas Sawatzky Martinez
Rebekka Grace Sawatzky Sawatzky
Julian Samuel Bergen Harder
Manuel Rene Friesen Pomerenke
Eliane Rose Giesbrecht Hiebert
Thalia Nadine Penner Wiens
Felix Giesbrecht Dueck
Tiana Mia Friessen Braun
Caleb Jonathan Hiebert Funk
Domenico Aryan Dueck Siemens
Amelia Lais Kauenhowen Doerksen
Jeremy Nathanael Froese Pomerenke
Kevin Peter Wiebe Hiebert
Katia Elisabeth Wiebe Harder

Datum
19.06.2019
19.06.2019
07.06.2019
14.06.2019
23.06.2019
19.06.2019
19.06.2019
29.06.2019
29.04.2019
04.05.2019
18.06.2019
17.06.2019
28.06.2019
19.06.2019
06.07.2019
08.07.2019
03.07.2019
03.06.2019

Name der Eltern/Wohnort
Mathias & Clair Peters, Osterwick
Theodor & Jennilou Braun, Kleefeld
Werny & Katharina Doerksen, Gnadental
Dylan & Roselly Guenther, Bergfeld
Oliver James & Maria Fernada Sawatzky, Loma Plata
Joe Anderson & Nora Lynn Sawatzky, Kleefeld
Mario Adrianno & Celina Valesca Bergen, Hoffnungsau
Matthias Gabriel & Clarissa Maria Friesen, Kleefeld
Stefan & Cassandra Giesbrecht, Loma Verde
Nelson & Dorianne Penner, Yalve Sanga
Bradley & Amali Giesbrecht, Rosenhof
Jacob & Rosalinde Friessen, Loma Plata
Christian & Juliane Hiebert, Friedensheim
Federico Alexis & Joana Natalie Dueck, Friedensfeld
Marcio & Birgit Katharina Kauenhowen, Bergfeld
Govan Jason & Cynthia Maria Froese, Loma Plata
Michael David & Jessica Wiebe, Laguna Leon
Michael Johannes & Joyce Wiebe, Loma Plata

Hochzeiten
Name des Bräutigams/Eltern		
Michael Doerksen Giesbrecht
+
David Doerksen & Mika Giesbrecht		
Alvaro Andres Florentin
+
Juana Bautista Florentin
Ruthard Funk Kauenhowen
+
Peter & †Tina Funk 		
Ernesto Giesbrecht Regehr
+
Viktor & Elsa Giesbrecht		
Manfred Neufeld Thiessen
+
†Herbert & †Marlene Neufeld		

Name der Braut/Eltern
Datum
Daisy Bergen Klassen
29.06.2019
Erdman & Eva Bergen
Rosa Manjela Hiebert Giesbrecht
06.07.2019
Willi & Renate Hiebert
Evelina Hildebrand Friesen
06.07.2019
David & Ruth Hildebrand
Manuela Diana Peters Funk
13.07.2019
Rudolf & Irene Peters		
Jenny Penner Reimer
13.07.2019
†Franz & Erna Penner

Sterbefälle
Name des Verstorbenen
Johann Froese Thiessen
Anna Kauenhowen de Doerksen

Alter
87
81

Ehepartner/Eltern
Helena Niessen de Froese
†Gerhard Doerksen Wall

Sterbedatum
09.07.2019
16.07.2019
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Immobilien

Dienstleistungen

1. An einer Sackgasse an der Calle Tuca in Kleefeld ist ein
Grundstück von 3808m2 zu verkaufen. Bertilo Sawatzky, Tel.:
0986 965 132 oder 0984 565 755.
2. In Rosenfeld ist ein Wohnhaus zu verkaufen. Nähere
Informationen bei Jasch Niessen. Tel.: 0981 612 916.
3. An der Straßenecke Beth El und Boquerón, gegenüber
der Beth El Kirche ist ein Grundstück (1640 m2 – 40 x 41)
mit Wohnhaus (48,6m2) zu verkaufen. Das Haus hat zwei
Schlafzimmer, Wohnzimmer und Esszimmer/Küche mit Einbauschränken und einen Toilettenraum. Eine Zisterne von
46.000 l ist vorhanden und das Grundstück ist umzäunt. Eine
Klimaanlage von 12.000 Btu ist eingebaut. Preis: 400.000.000.Gs. oder nach Vereinbarung. Sofía Benítez, tel.: 0981 890 008.
4. Ein Wohnhaus in der Nähe der MG Kirche in Loma Plata,
Sackgasse an der südlichen Seite der Kirche zum Osten hin,
ist zu verkaufen. Es hat u.a. zwei Schlafzimmer, eine Küche
und einen Toilettenraum. Informationen bei Willi Sawatzky,
Tel.: 0981 202 191.
5. In Rosenfeld ist ein Landstück von 1 ha zu verkaufen. Es
befindet sich in einer ruhigen Gegend 400 m entfernt von der
Straße. Jasch Niessen, Tel.: 0981 612 916.
6. Ein Landstück auf dem San Antonio Komplex wird zum
Kauf angeboten. Es liegt an der “Ost-Grenze” (San Antonio)
und hat 393 Ha. Davon sind 225 ha mit guter Weide bewachsen. Bei Überschwemmung war ein größerer Teil, der höher
liegt, ohne Wasser. Nähere Informationen unter 0981 282 384
mit Manuel Kehler oder Tel.: 0981 617 528 mit Egon Kehler.
7. In Bergfeld an der Azalea Straße ist ein Wohnhaus zu
verkaufen. Es hat u.a. drei Schlafzimmer, zwei Toilettenräume,
eine Waschküche, ein Wohnzimmer und eine Küche mit
Einbauschränken. Auf dem komplett umzäunten Grundstück befinden sich auch eine Scheune und ein Hühnerstall.
Außerdem hat das Haus ein Nebendach für zwei Autos. Das
Grundstück hat eine Größe von 5368 m2. Elger Dueck, Tel.:
0985 846 020.

1. Franklin Klassen meldet, dass er Bobcat-Arbeiten verrichtet wie Höfe nivellieren, Corral von Matsch und Kuhmist
ausmisten (diesen auf Wunsch auch als Dung auf das Feld
fahren) usw. Tel.: 0983 269 719.
2. Erich Niessen und Wilfried Thiessen melden, dass sie
Heubälle transportieren. Sie haben ein Ladegerät und einen
Lkw um 120 Bälle zu fahren. Tel.: 0981 201 766 oder 0981
450 726.
3. Egon Hiebert und Ferdinand Bergen aus Loma Plata
melden, dass sie Pozo Negros entleeren. Tel.: 0981 649 957
(Egon) oder 0981 202 119 (Ferdinand).
4. Sandro Reimer gibt bekannt, dass der Pflanzenhandel
(vivero), der zuvor Adina Funk gehörte, nun unter dem
Namen „Garten Shop“ weitergeführt wird.
Es wird eine breite Vielfalt an Pflanzen angeboten, um
deinen Garten neu zu beleben und zu verschönern. Dieser
Vivero befindet sich an der Beth-El Straße gegenüber von
der Kindertagestätte Sol naciente. Tel.: 0982 553 201.
5. Das Unternehmen 2Hermanos Kauenhowen gibt
bekannt, dass sie verschiedene Farbarbeiten verrichten an
Häuser allgemein,Türen, Fenster, Decken, Außen- und Innenwände und das an irgendeinem Ort. Fernando Kauenhowen,
Tel.. 0981 841 293 oder 0981 595 850.
6. Witwe Maria Funk de Giesbrecht hat ab August zwei
Zimmer für Mädchen zu vermieten. Das Haus liegt an der
Calle El Rodeo südlich vom Hotel El Algarrobo, etwa 300
Meter vom Asphalt entfernt. Interessenten wenden sich bitte
an Alfred Giesbrecht, TEL. 0985 451 222.

Suche
1. Chacomer sucht technischen Assistenten für die
Abteilung in Asunción. Bedingungen sind: Ausgebildeter
Kfz-/Motorradmechniker (CFP oder ähnlich); mindestens
2 Jahre Berufserfahrung auf dem Bereich; technisches
Englisch beherrschen.
Den Lebenslauf an selección.industrial@chacomer.com.
py schicken. Weiter Informationen unter Tel.. 0986 740
623.

Tiere
1. Benni Froese aus Hochfeld bietet sechs Holstein-Milchkühe, die in Produktion stehen, zum Kauf an. Tel.. 0985 638
109.
2. 70 Milchkühe, davon 45 in Produktion und die anderen
trächtig, sind bei Jacob Hiebert in Neuwiese zu kaufen. Tel.:
0981 964 409.

Redaktionsschluss: 20. Juli 2019
Durchschnittspreise
der letzten 12 Monate
Fleisch:

Verschiedenes

(ohne IVA)
(mit IVA)

1. Hans Hiebert aus Rosental meldet, dass bei ihnen weiße
und rote Grapefruits zu kaufen sind. Tel.: 0981 225 386.

(ohne IVA)
(mit IVA)

Milch:

24. Juni 2019

19. Juli 2019

7.506.- Gs/kg
7.881.- Gs/kg

7.509.- Gs/kg
7.884.- Gs/kg

2.040.- Gs/l
2.142.- Gs/l

2.026.- Gs/l
2.127.- Gs/l
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TROPHÄE -

Geschichte

Interkoloniales Volleyballturnier der
Mennonitenkolonien in Paraguay

„CAMPEONATO DE VOLLEYBALL“
steht auf dem Pokal auf dem Foto.
Da im Juli 2019 in Menno, auf dem MSV in Loma Plata, das 53.
Interkoloniale Volleyballturnier ausgetragen wurde, bietet sich
der Anlass dazu, mehr aus der Geschichte zu präsentieren.
1967 fand das erste Turnier in Asunción auf dem Gelände des
Mennonitenheims statt. Die Initiative kam von der Asuncioner
Jugend. Teilnehmer waren Asunción, Fernheim, Neuland und
Friesland.
1968 in Friesland waren auch die Mennos dabei, „um von den
anderen zu lernen“, wie man sagte, da das Volleyballspiel in
Menno noch wenig bekannt war, und z. T. auch noch verboten
wurde. Die Mennos landeten auf dem 5. und letzten Platz. Man
hatte jedoch gelernt, und in den nachfolgenden Jahren verbesserte sich ihr Spiel zunehmend.
Im Jahre 1974 in Filadelfia war es dann so weit: Die Mennos
„holten die Copa“, konnten also „zum ersten Male Meister des
Volleyballturniers der Mennonitenkolonien Paraguays werden“,
also erstmals den Pokal im „großen Sportfest“ für sich gewinnen.
Damals war es ein Wanderpokal, der so lange umkämpft wurde, bis ein Verein ihn dreimal gewann. Der MSV gewann den Pokal auch 1975 in Volendam. Interessanterweise fand
dieses Turnier im Februar auf Antrag des Gastgebers statt.
Der Fernheimer Sportverein gewann ihn dann wieder im Jahre 1976 - vorher schon 1972 und 1973 - und konnte
ihn behalten.
Dieser Pokal steht noch heute in der Vitrine des FSV in Filadelfia. Er hat jedoch seinen „Hut“ zwischendurch eingebüßt.
Die Inschrift auf dem Pokal erinnert daran, dass er fünfmal „ausgespielt“ wurde, bis er dann endgültig beim FSV blieb.
Im Juli 1977 hat man auf einer Sitzung diese Art Wanderpokale abgeschafft, und jedes Jahr erhalten Sieger und Vizemeister einen neuen, und auch viel größeren Pokal als in den ersten Jahren des nun schon 53 Jahre andauernden
Interkolonialen Volleyballturniers.
Die MSV-Helden von Filadelfia 1974: Hein Dueck, Bernhard Enns, Hein Toews, Anton Penner, Martin Krahn, Jasch
Toews, Jasch Klassen, Martin Dueck I, Martin Dueck II, Jacob Thiessen. Trainer Oscar Rojas. MSV-Vertreter David F.
Sawatzky.
Uwe Friesen, Ebenfeld

Da wir in diesem Jahr unser Heimatmuseum fertigstellen bietet
es sich an, ein wenig in unserer Vergangenheit zu stöbern. So
viele Gegenstände aus Haushalt, Alltag, Wirtschaft und Gemeinschaft machen die Geschichte für uns lebendig und laden
zum Erzählen ein. Wir wollen in diesem Jahr auf der Rückseite
von MENNO informiert eine Auswahl solcher Gegenstände
zeigen, die unsere Geschichte als Mennos mitgeprägt haben,
die eine eigene Geschichte erzählen, und die vielleicht die eine
oder andere Erinnerung in unseren Lesern wachrufen.
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