RUNDBRIEF JULI/AUGUST 2007
Hallo liebe Freunde und Verwandte!
Nachdem wir jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr gemeldet haben, möchten wir euch
durch diesen Rundbrief nachträglich auf den Stand der Dinge bringen. In diesem Rundbrief
berichten wir über unsere Erlebnisse der letzten zwei Praktikumsmonate.
Seit Anfang September sind wir nämlich schon wieder zurück in Río Ceballos, Córdoba.
Und die Schulzeit hat wieder angefangen.
Der nächste Rundbrief wird dann voraussichtlich September und Oktober umfassen.

LAND UND LEUTE
Wir haben fast jeden Sonntag eine Familie aus der Gemeinde besucht. Die Direktorin der
Primarstufe, ebenfalls Gemeindemitglied, hat das für uns organisiert und in der Gemeinde
gefragt, wer uns gerne einladen würde. Das war sehr schön.
So haben wir einige Familien und deren Geschichte kennen gelernt; die meisten mit deutschen Vorfahren, weshalb die Eltern auch häuﬁg noch Deutsch sprechen. Deshalb haben
wir auch einiges über das Leben erfahren, wie es hier in Misiones einige Jahrzehnte früher
war; es gab kaum Infrastruktur, kaum Ärzte, kaum Schulen, die Leute mussten die meisten
Lebensmittel selber anbauen und es wurde sehr viel Urwald abgeholzt.
Die Vorfahren der Deutschen hier in Misiones sind meist erst nach Russland ausgewandert,
dann nach Brasilien gezogen und später nach Misiones, weil es hier noch sehr viel freies
Land gab. Es gibt aber auch viele, die direkt aus dem ehemaligen Preußen (heute Polen)
nach Misiones eingewandert sind.
Eine deutsche Familie haben wir beim ersten Gottesdienst hier im Kinderheim kennen gelernt. Ihr jüngstes Kind ist nur zwei Monate älter als Junia und auch deshalb haben wir uns
auf Anhieb verstanden. Sie versprachen uns, uns eines Tages abzuholen, unduns ihre
Mate- und Schwarzteefelder zu zeigen. Wir hatten das schon ganz vergessen, als sie eines
Sonntags vor der Tür standen und uns abholen wollten. Zum Glück hatten wir Zeit und haben sie begleitet. Allerdings war das Wetter zu schlecht, um ihre Felder zu besichtigen.
Aber sie haben uns Oberá gezeigt, und sich und uns spontan bei Freunden eingeladen, deren Eltern eine deutsche Bäckerei betreiben. Bei denen haben wir dann Schwarzwälder
Kirschtorte gegessen, die schon fast wie die deutsche schmeckte. ;-)
Das war schön, und hat direkt Erinnerungen an
Mutters Torte geweckt.
Der Vater, inzwischen schon Rentner, hat eine
stattliche Sammlung Oldtimer, nach der sich so
manche deutsche Sammler alle Finger nach lecken
würde, denke ich. Hier gelten Autos erst ab 30 Jahren als alt, alle anderen fahren noch ganz normal
auf der Straße und sind nicht weiter ungewöhnlich.
Das liegt wohl daran, dass Autos hierzulande sehr
teuer sind, und deshalb bis zum Gehtnichtmehr gefahren werden. Das hat zur Konsequenz, dass sie
entweder in sehr gutem oder gar nicht gepﬂegten
Zustand sind. Man ﬁndet wirklich JEDEN Typ und
Zustand von Auto auf der Straße.
Aber noch was anderes; Einen Sonntag haben wir
den Kinderheimchor zu einem kleinen Konzert
nach Posadas, der Provinzhauptstadt, begleitet. Sie
haben in einer Gemeinde gesungen und einen Film
übers Heim gezeigt, um Freunde und Unterstützer
anzuwerben.
Das war auch sehr interessant, weil wir auf dem
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durch den Río Paraná von Paraguay getrennt ist, und weil Nacht war, konnten wir Paraguays Lichter erkennen. Immerhin. ;-)
Am 25. Juli waren wir mit der Familie des Kinderheimdirektors bei den Iguazú-Wasserfällen, die sich auch in Misiones beﬁnden. Sie sind wirklich SEHR beeindruckend, wenngleich
bei Hochwasser noch bedeutend mehr Wasser unterwegs ist. Aber dafür hatten wir bei
durchschnittlichem Wasserstand wundervolles, sonniges Wetter. Ich weiß gar nicht, welches von unseren Fotos ich euch zeigen soll. Sie sind alle sehr schön. :-) Diese Wassermassen sind einfach gigantisch!
Es gibt dort sehr viele verschiedene Wasserfälle, und jeder erscheint anders, was die Auswahl eines Fotos wirklich erschwert.

Überblick über einen Teil der Wassfälle des Iguazú
Was aber noch besonders bemerkenswert ist,
sind die Tiere, die dort leben. Sie heißen Coatíes,
und sehen aus wie eine besondere Mischung
verschiedener Tierrassen. Aber seht selbst. :-)
Sie sind sehr zahm, und als ich mich hinhockte,
kamen sie angelaufen und haben an meinem
Rucksack und meinen Händen geschnüﬀelt.
Wirklich äußert liebenswert.
Auf dem Weg zum Ausgang habe ich noch zwei
wilde Meerschweinchen gesehen.
Außerdem gibt es in der Nähe von Iguazú ein
Holzmuseum, in dem Häuser und Möbelstücke
aus riesigen Baumwurzeln gefertigt sind. Sie
sind sehr kostbar.
Anfangs schien uns der Winter reichlich unwinterlich aber im Juli gab es einige ziemlich kalte
Tage und auch sonst war es kühl. Die Leute sagten uns, dass die Häuser hier für einen solchen
Winter nicht gerüstet seien. Normalerweise haSarah mit Coatíes

ben die Häuser in Misiones keine Heizung; man
setzt sich vor den oﬀenen Kamin, wenn man sich
aufwärmen möchte. In unserer Wohnung gibt es
im Schlafzimmer allerdings eine Gasheizung, von
der wir reichlich Gebrauch gemacht haben, als es
kalt war. Andere Leute müssen, um ihr Schlafzimmer zu heizen, elektrische Heizstrahler benutzen,
wobei der Strom für die Leute hier sehr teuer ist.
Nichtsdestotrotz wurden in diesem Winter ungewöhnlich viele Elektroheizungen verkau@, bis hin
zum Ausverkauf. Außerdem wurde uns erzählt,
dass die Leute hier, nicht wie in Deutschland, die
meiste Zeit des Tages draußen verbringen, wenn
die Temperaturen es erlauben. Uns hat der Winter
Kaminfeuer in unserer Wohnung
in Misiones sehr gefallen, weil trotzdem noch die
meisten Bäume grün sind, einige Sträucher und Blumen blühen, die Sonne richtig Kra@ hat
und es sich somit gut aushalten lässt. Von einer dunklen Jahreszeit kann hier nicht die
Rede sein, so dass Winterdepressionen gar nicht aufkommen können. Die harte Jahreszeit
ist hier wohl vielmehr der Hochsommer mit Temperaturen bis zu 43°C, die das Leben wirklich schwer machen.
Der Bund der deutschen Baptistengemeinden, zu der auch die Gemeinde in Alem zählt,
hat den Brauch, dass alle Gemeinden des Bundes sich an einem Ort treﬀen, wenn ein Monat fünf Sonntage hat. Im Juli gab es solch einen fün@en Sonntag und wir sind zusammen
mit einigen anderen nach San Vicente gefahren. Dort wurde berichtet aus den verschiedenen Gemeinden, den Missionsprojekten und dem Seminar. Die Missionsprojekte sind
Zweiggemeinden in ärmeren Stadtteilen und Arbeit unter Indianern. Über die Arbeit unter
Indianern können wir allerdings nichts berichten, da wir leider nicht die Gelegenheit hatten, ein Indianerdorf zu besuchen. Das Seminar der deutschen Baptisten in Oberá wird,
wie das Kinderheim, von der MASA unterstützt. Unter anderen kann man dort eine Ausbildung zum Pastor machen. Der Unterricht ist dort einmal in der Woche. Genaueres wissen
wir darüber allerdings nicht. An diesem 5. Sonntag haben wir außerdem auch die Familie
eines unserer Mitschüler kennen gelernt.
Wir sind außerdem auch von der Familie Bär eingeladen
worden. Pastor Bär und seine Frau gestalten die Gottesdienste im Kinderheim und sind die Eltern zweier weiterer
unserer Mitschüler. Einer der beiden macht sein Praktikum
in einer kleinen Gemeinde in Oberá und war deshalb auch
da. Er hat uns die Stadt Oberá gezeigt; es gibt dort unter
anderem einen Vogelgarten und einen Nationenpark, wo
einmal im Jahr das Nationale Einwandererfest gefeiert
wird.
Tukan im Vogelpark
Vom 19. bis 20. August waren wir in Coronel Du Graty in der Provinz Chaco auf einem Jugendkongress der deutschen Baptistengemeinden. Wir sind übrigens zusammen mit einer 15-jährigen Austauschschülerin aus Deutschland dort hin gefahren. Der Hauptredner, Junior Zapata
kommt aus Guatemala und hat vor allem über Jugendliche in der Pubertät
gesprochen; was die Pubertät für die
Jugendlichen bedeutet, wie die Jugendlichen damit umgehen sollten und wie
die Erwachsenen mit den Jugendlichen
umgehen sollten. Vor allem sprach er
auch über die Gründe, warum die Gemeinde die Jugendlichen verliert und
wie sich die Gemeinde verändern muss,
um die Jugendlichen durch die Pubertät
Stadthalle Coronel Du Graty

begleiten zu können. Er sprach davon, dass das Wichtigste sei, die Jugendlichen zu akzeptieren, auch wenn, was sie tun, nicht akzeptabel ist. Des Weiteren sei wichtig, Zeit mit ihnen zu verbringen und damit auch ihr Vertrauen. Auf dem Kongress waren einige hundert
Jugendliche und es gab Seminare zu verschiedenen Themen. Wir haben auch einige von
unseren Mitschülern und Direktoren des EMPI dort getroﬀen.
Gegen Ende unseres Aufenthaltes in Misiones sind wir dann noch nach Colonia Aurora gefahren, einer kleinen Stadt an der Grenze zu Brasilien. Wir sind vom Pastor der dortigen
Baptistengemeinde eingeladen worden. Dort haben wir eine Familie Nezel besucht, die
aber höchstwahrscheinlich nicht mit uns verwandt ist. Die Schreibweise des Nachnamens
ist allerdings kein Hinweis auf Verwandtscha@ oder nicht, weil bei sehr vielen Einwanderern die Nachnamen anscheinend einfach so aufgeschrieben wurden, wie die argentinischen Beamten sie von der Aussprache her verstanden haben. Der Pastor in Aurora z.B.
schreibt sich „Zeitler“, was aber so ausgesprochen wird wie „Seidler“. Er ist übrigens einer
der wenigen in der Gemeinde, wenn nicht gar der einzige, der kein Deutsch versteht. Und
die Leute dort sprechen außerdem kein reines Spanisch, sondern eine Mischung aus Spanisch und Portugiesisch, weil die meisten Familien aus Brasilien eingewandertsind. (Portugiesisch und Spanisch sind grundsätzlich sehr ähnlich, unterscheiden sich aber vor Allem
durch die Aussprache.) Wir haben dort eine ältere Frau auf der Straße getroﬀen, die wir
kaum verstehen konnten, weil sie doch eher Portugiesisch als Spanisch sprach. Auf deutsch
konnten wir uns allerdings wunderbar unterhalten. Sogar die Kinder (von deutschstämmigen Eltern) lernen hier noch deutsch. Die Gegend dort ist für Landwirtscha@ zwar eher
ungeeignet aber dennoch gibt es dort viele Bauernhöfe, wo die Leute noch sehr viel mit
Ochsen arbeiten, weil Traktoren für die steilen Hänge einfach nicht geeignet sind. In der
Versammlung am Mittwochabend in der Gemeinde haben wir erzählt, wie es kam, dass wir
in Argentinien sind und das Ganze mit einer Andacht verknüp@, die wir eine halbe Stunde
vorher vorbereitet haben, als der Pastor uns sagte, dass wir das wohl tun sollten. Dazu war
es noch das erste Mal überhaupt, dass wir auf Spanisch eine Andacht gehalten haben.
Direkt vor der Rückkehr nach
Río Ceballos haben wir noch
das Einwandererfest in Oberá
besucht. Dort sind im Nationenpark die meisten Einwanderergruppen mit einem Haus
im Stil des jeweiligen Herkun@slandes vertreten. Ein
deutsches Haus ist ebenfalls
dabei und die Bratwurst, die
wir dort gegessen haben, war
wirklich sehr lecker. Außerdem
gab es zur Eröﬀnung einen
Umzug mit Wagen und Leuten
in Trachtenkleidung und auf einer großen Bühne wurden traditionelle Tänze der jeweiligen
Volksgruppen aufgeführt.
Deutschland war, wie konnte
es anders sein, ausschließlich
Schild des deutschen Hauses
bayrisch dargestellt. Sind wohl
am auﬀallendsten, die Bayern.
Uns ist außerdem noch aufgefallen, dass die Argentinier recht viele Gelegenheiten als Anlass zum Feiern nehmen. Es gibt nämlich den Tag des Vaters, der Mutter, des Kindes, des
Freundes, des Frühlings, des Vaterlandes und vermutlich sogar noch einige mehr. Wir haben allerdings gehört, dass trotz all dieser Feiertage nicht ö@er die Schule ausfällt als in
Deutschland.

UNSERE ARBEIT
Bevor wir nach Misiones fuhren, hatten wir erwartet, dass
einiges an Arbeit und Aufgaben auf uns zukommen würde.
Doch wie wir schon im letzten
Rundbrief berichtet haben, gab
es im Kinderheim eigentlich
keine Arbeit für uns. Wir haben
lediglich montags, mittwochs,
donnerstags und freitags eine
oder zwei Stunden Nachhilfe in
Englisch oder Mathematik gegeben. Und recht o@ ist einfach niemand zur Nachhilfe gekommen, so dass selbst dies
ausgefallen ist. Wir haben uns,
vor allem zu Beginn, recht
nutzlos gefühlt.
Einige Tage haben wir die Bibliothek der Schule aufgeräumt. Die besteht hauptsäch-

Einfahrt des Kinderheims
lich aus Lehrbüchern (die Eltern der Schüler
können es sich normalerweise nicht leisten,
Bücher zu kaufen), Unterrichtsmaterial und
Büchern für Lehrer. In der Schule hat Sarah
außerdem einen kleinen Erste-Hilfe-Kurs gegeben, der auch gut angekommen ist. Der
Deutschkurs ist leider nicht so gut angekommen, da die Kinder sich einfach nicht getraut
haben, Deutsch zu sprechen, weil sie sich für
die falsche Aussprache geschämt hätten.
Hauptsächlich haben wir mit ihnen deutsche
Sonntagsschullieder gesungen, was ihnen gefallen hat. Beide Kurse waren hauptsächlich
dafür gedacht, die Kinder zu beschä@igen, da
sie in dieser Zeit keinen Unterricht haben,
In der Santiago-Canclini-Schule
und die anderen Klassen möglichst nicht stören sollen. So richtig nützlich waren wir dort also auch nicht.
Aus der Mitarbeit in der Kinderstunde in Cerro Azul ist auch nicht so richtig etwas geworden. Jeden zweiten Samstag haben Jugendliche aus der Gemeinde in Alem (unter anderem
auch aus dem Kinderheim) die Kinderstunde gehalten und wir waren einfach
dabei – was für die Kinder auch schon
sehr interessant war. Die anderen Samstage hat eine Frau aus der Gemeinde in
Cerro Azul die Stunde organisiert und
ihr hätten wir zur Hand gehen sollen.
Allerdings hat sie die Stunde zweimal
ausfallen lassen, einmal wegen eines
Kindergeburtstages zu dem einige der
Kinder der Kinderstunde eingeladen waren und das andere Mal wegen Regens.
Regen ist für die Leute der Provinz Misiones oﬀenbar schnell ein Grund eine
Aktivität ausfallen zu lassen – was aber
auch verständlich ist, weil sich die unbefestigten Straßen dann recht schnell in
Kinderstunde in Cerro Azul
roten, klebrigen Schlamm verwandeln.

Das einzige Mal, wo wir die Kinderstunde gehalten haben, traf es uns etwas unvorbereitet
und ein weiteres Mal wurde uns einfach nicht Bescheid gesagt, dass aus Alem niemand
hinfahren würde. Es fehlt einfach ein Verantwortlicher für die Kinderstunde, so dass wir
richtig mit einbezogen hätten werden können. Echt schade, denn gerade Kinderstunden
sind hier in Argentinien normalerweise missionarisch ausgerichtet; die Kinder werden mit
dem Evangelium erreicht und über bzw. durch sie ihre Familien und in recht kurzer Zeit
kann an dem Ort der Kinderstunde eine Gemeinde entstehen.
So war das Praktikum für uns mehr eine Zeit, in der wir die Kultur des Landes und auch
der Provinz Misiones besser kennen gelernt haben. Außerdem ist unser Spanisch deutlich
besser geworden und wir verstehen die Leute auch wenn sie sehr schnell sprechen – wenngleich uns die Pointe von Witzen meist noch entgeht.

PERSÖNLICHES
In Misiones ist es uns ziemlich gut gegangen. Krank war nur Junia einmal, als sie einen
Ausschlag am Körper und vor allem im Gesicht und am Po hatte, der nur langsam wegging. Wir wissen nicht, woher er kam, die Kinderärztin tippt auf eine Allergie.
Sie hat in dieser Zeit sitzen gelernt und angefangen zu essen
und aus dem Glas zu trinken.
Sie hat aber nur wenig Appetit
auf Essen und isst nicht viel. Sie
bevorzugt immer noch die
Brust. :-) Inzwischen ist sie 7,5
Monate alt.
Sarah ist in dieser Zeit wichtig
geworden, dass man mit Gott
viel schaﬀen kann, wenn man
sich und ihm was zutraut. Z.B.
die Kinderstunde, die wir spontan gehalten haben, und die
trotz fehlender Vorbereitung
und mangelnder Sprachkenntnis gut geworden ist, und den
Kindern gefallen hat. Wir sollten mehr vertrauen und Schritte wagen. Gott wird das Vertrauen dann segnen. Genauso
sollte man auch viel mehr beten und darauf vertrauen, dass Gott das Gebet erhört.

DANK UND GEBETSANLIEGEN
Es ist echt sehr gut zu wissen, dass ihr an uns denkt und für uns betet. Vielen Dank dafür!
Ihr könnt euch sicher sein, dass, wer andere mit Gebet, Geld oder anderweitig unterstützt,
dadurch selber gesegnet wird.
Wir sind hier wirklich sehr reich gesegnet mit allem, was wir brauchen und unsere Mitschüler ermutigen und unterstützen uns mit vollem Einsatz.
Der ﬁnanzielle Beitrag, den unsere treuen Unterstützer leisten, kommt EMPI und allen
EMPI-Schülern und dadurch auch vielen verschiedenen Gemeinden in dieser Gegend, wo
wir am Wochenende mitarbeiten, zugute. Gerade jetzt braucht EMPI ﬁnanzielle Mittel, da
die Schule Anfang nächsten Jahres umziehen wird und mit dem CCMT (Zentrum für transkulturelle Ausbildung) fusionieren wird, sodass sich die beiden Ausbildungen zukün@ig ergänzen. Es müssen nämlich noch Wohnräume für die EMPI-Schüler gebaut werden. Für
dieses Projekt könnt ihr beten und wenn ihr wollt, auch spenden.
Viele herzliche Grüße aus Argentinien und Gottes Segen euch allen von

Tobias,SarahundJunia.

