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Impressum 

Liebe Leser! 

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie die 12. Ausgabe 

des Info-Frieslands. Zwölfmal waren wir in die-

sem Jahr darum bestrebt, Sie auf dem Laufenden 

zu halten, was in unserer Kolonie und um uns 

herum geschehen ist. Am Ende des Jahres ist es 

üblich, Rückschau auf das vergangene Jahr zu hal-

ten und für das neue Jahr die Prioritäten zu über-

denken und neue Ziele zu setzen. Das haben wir 

auch in der Redaktion getan, und hoffen, dadurch 

unser Infoblatt weiterhin interessant zu gestalten. 

Thema unser Im-Fokus-Rubrik ist in diesem Mo-

nat „Die beiden Seiten einer Kreditkarte“. Wer 

mit Kreditkarten arbeitet, weiß, dass es Pro und 

Kontra gibt. Von der Redaktion des Fernheimer 

Informationsblattes wurde uns dieser Artikel 

freundlicherweise zur Verfügung gestellt. 

Wir berichten über Aktivitäten in unseren Abtei-

lungen, in unserer Gemeinschaft und darüber 

hinaus über interkoloniale Geschehnisse.  

Wir wünschen unseren Info-Lesern einen guten 

Start ins Jahr 2016 und dass Sie auch weiterhin 

Leser unseres Infos bleiben. 

Beate Penner 

Redaktionsleiterin 

 

Thema der nächsten Ausgabe: Dankbarkeit 

Titelbild: Nicole Letkemann 

Auf dem Titelbild: Alfonso & Manuela Siemens      

mit Tatiana 
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Ferdinand Rempel 

Oberschulze 

Werte Friesländer! 

Das Jahr 2015 liegt nun hinter uns. Wenn wir zu-

rückschauen, sehen wir, dass das vergangene Jahr 

ein komplexes Jahr war. Manche Arbeiten und 

Projekte mussten auf Grund der wirtschaftlichen 

Situation neu definiert werden. Diese ökonomi-

sche Situation forderte uns dazu auf, unser beste-

hendes Arbeitssystem zu überdenken und eine 

effizientere Strukturveränderung einzuführen.  

In der heutigen Zeit wird mehr Wert auf Fortbil-

dungen gelegt. Die Verwaltung und die Mitarbei-

ter sind darum bestrebt, täglich zu wachsen und 

sich weiter zu bilden. Auch unsere Studentenzahl 

zeigt uns, dass unsere jungen Mitglieder sich gut 

für die Zukunft vorbereiten wollen. Hier wollen 

wir in Zukunft den Unternehmergeist in unserer 

Gesellschaft mehr fördern.   

Als Verwaltung haben wir im letzten Jahr gut als 

Team zusammengearbeitet. Auch die Mitarbeiter 

haben gezeigt, dass wir gemeinsam das gleiche 

Ziel verfolgen. Wir sind uns dessen bewusst, dass 

das Jahr 2016 für uns alle eine besondere Heraus-

forderung wird. Die wirtschaftlichen Verhältnisse 

sind nicht besonders ermutigend. Auch die Re-

genfälle der letzten Monate haben viel Schaden 

angerichtet, wo die finanziellen Folgen noch nicht 

absehbar sind. Trotzdem möchte ich uns Mut 

machen, dass wir als Kolonie das Beste aus dieser 

Situation machen. Wir sollten realistisch das neue 

Jahr planen und das tun, was uns Sprüche 28, 19 

sagt: „Wer seinen Acker baut, wird Brot in Fülle haben; 

wer aber nichtigen Dingen nachjagt, wird Armut in Fülle 

haben. “ 

Auch die Regierung sollten wir in unseren Pla-

nungen nicht vergessen. Schon in der Bibel wer-

den wir dazu aufgefordert, für diese zu beten. Ich 

glaube, dass auch in diesem Bereich heute schon 

mehr auf dem Gebiet der Sicherheit gemacht 

wird.   

Eines unserer Ziele für 2016 ist es, unsere Mitar-

beiter im Bereich der Leiterschaft zu schulen, da-

mit unsere Angestellten sich noch besser den heu-

tigen Herausforderungen in der Arbeitswelt stel-

len können, um somit unseren Mitgliedern und 

Kunden einen guten Service zu bieten. 

Als Verwaltung wünschen wir allen Friesländern, 

Angestellten, Nachbarn und Friesland-Freunden 

von Herzen viel Erfolg, Gesundheit und Gottes 

Führung in allen Unternehmungen. Wir hoffen 

weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit! Gott 

schenke uns Weisheit bei unseren Entscheidun-

gen und segne unser Land und unsere Kolonie!  
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Informationen aus der CAF und ACCF Aus der Verwaltung 

Haushaltspläne 2016: Es wird vorgeschlagen, 

auch in den Abteilungen der Kooperative nach 

Haushaltsplänen zu arbeiten. So sollten die Abtei-

lungen keine größeren Investitionen machen, als 

im Kostenvoranschlag vorgesehen ist. Außerdem 

wird vorgeschlagen, auf das Inventar der Abtei-

lungen Zinsen zu kassieren. Der Vorteil an die-

sem System wäre, dass die Abteilungen sich mehr 

um ihr Inventar kümmern und dass das Ergebnis 

der Abteilungen gerechter ist. Die Verwaltung 

stimmt diesem Vorschlag zu. 

Investitionsplan 2016: Es wird ein Vorschlag für 

den Indikator der Schuldenquote bei Investitio-

nen präsentiert. So würde man einen Kostenvor-

anschlag für neue Investitionen machen, diese 

könnte aber nur ausgeführt werden, wenn die 

Schulden unter dem festgelegten Indikator 

(Passiva über die Aktiva) liegen.  

Sojakauf und -verkauf von Dritten: Es wird 

vorgeschlagen, die Soja von Dritten aufzukaufen, 

um mehr aus dem Geschäft im An- und Verkauf 

der Soja rauszuholen. So könnte man z. B. Soja 

von Durango und Rio Verde aufkaufen.  Die Ko-

operative  könnte Frachtdienst, Reinigung und die 

Verladung der Körner im Hafen anbieten, und 

würde durch den Verkauf die Kassierung der 

Dienstleistung sichern. Verantwortliche Personen 

sollten die Beziehungen zu den Kunden aufrecht-

erhalten. Für einen Versuch dieser Arbeit wird 

vorgeschlagen, Soja von Durango aufzukaufen, 

um eine größere Menge an Körnern zu haben 

und dadurch einen Gewinn zu erzielen. Diese Ar-

beit soll unter einer gesonderten Rubrik laufen. 

Diese Idee soll bei einer Bauernfortbildung ange-

sprochen und diskutiert werden.   

SENACSA-Büro: Das Senacsabüro hat in die-

sem Jahr einen kleinen Verlust aufgezeigt. Daher 

soll ab Januar 2016 eine Preiserhöhung von 2.000 

Gs auf 3.000 Gs pro Rind eingeführt werden.  

Datum der Generalversammlung: Es wird vor-

geschlagen, die Hauptversammlung 

(Jahresabrechnung) auf den  27. Februar 2016 zu 

legen.  

Aufnahme als Mitglied in der ACCF: Frau 

Cindy Reimer beantragt, als Mitglied in der ACCF 

aufgenommen zu werden. Der Verwaltungsrat 

nimmt den Antrag an. Die endgültige Entschei-

dung trifft die  Generalversammlung. 

Mutuale Autoversicherung: Herr Ferdinand 

Regehr informiert, dass die Autoversicherung ein 

Guthaben  verzeichnet hat. Er schlägt vor, dies an 

die Mitglieder zurück zu zahlen. Der Vorschlag 

wird vom Verwaltungsrat angenommen.  

 

Ferdinand Rempel 

Oberschulze 
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Aus der CAF 

Die Land- und Viehwirtschaftsabteilung Friesland 

(DAF) hat im Jahr 2015 die Stärkung des Integra-

tions-Systems Landwirtschaft-Viehzucht (SIAG), 

bei den Produzenten gefördert. Durch die Ein-

führung dieses Systems konnte bessere Resultate 

vorgezeigt werden. Der SIAG-Bereich hat sich 

auf der gesamten Anbaufläche von 12.837 ha von 

5.800 ha auf 6.160 ha erhöht. Das heißt, dass die-

ses System auf 47,9 % der landwirtschaftlich ge-

nutzten Fläche angewandt wird.  

In der aktuellen  Aussaat  bestehen    10.721 ha 

aus Sojabohnen, 1.416 ha aus Mais, 1.620 ha aus 

Sonnenblumen. Weiter sind für die Sai-

son 2016 die Anpflanzung von 6.490 ha Win-

termais geplant, 120 ha Sonnenblumen und die 

Wintergründüngung. Brachiariaruzizien-

sis werden insgesamt 4.590 ha betragen. Ebenfalls 

ist die  Anpflanzung von 935 ha Saatgut für Soja-

bohnen angedacht. 

Der Agrarsektor hat derzeit unter den Folgen der 

letzten heftigen Niederschlagsmengen zu leiden. 

In den  Sonnenblumenfeldern, die in der letzten 

Phase vor der Ernte sind, tritt schon auf Grund 

der hohen Luftfeuchtigkeit und die Unmöglich-

keit des Erntens (dreschen), die Fäulnis der Kör-

ner auf. Die Entwicklung der Sojabohnenernte ist 

zur Zeit noch recht gut, aber wir müssen beden-

Departamento Agropecuario Friesland 

Ergebnisse des zweiten Semester 2015 

ken, dass durch den heftigen Regen viele Blumen 

abgefallen sind und durch die Feuchtigkeit ver-

schiedene Krankheiten entstehen. Einige Planta-

gen erlitten durch den starken Wind und Regen 

auch Schäden an den Pflanzen selbst, so dass der 

Ernteertrag von diesen klimatischen Bedingungen 

beeinflusst sein wird.  

Auch der Mais ist von dem Auftreten der Pilz-

krankheiten betroffen, so dass die Pflanzen leicht 

knicken können.  

Im Bereich der Umweltmanagementeinheit 

(UGA) wird die Verlängerung der Umweltgeneh-

migung der land- und forstwirtschaftlichen Pro-

duktion fertig gestellt. Hier haben wir neue Land-

flächen in den Prozess eingefügt. So sind jetzt 

5.800 ha zu den anfänglichen 52.510 ha dazuge-

kommen.  

In der Viehwirtschaft wurden in den Monaten 

Oktober und November Fortbildungen für die 

Angestellten der Betriebe gemacht. Diese wurden 

in drei Zonen durchgeführt: Kanguery (Est. Ed-

win Janzen), Bolas Cua (Est. Alfred Reimer) und 

Friesland (Est. CAF /Ybaté). Außerdem gab es 

Fortbildungen zu der Fütterung von Rindern.  

Die Milchproduktion hatte einen signifikanten 

Anstieg im zweiten Semester dieses Jahres. Die 
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Milchproduzenten aus Friesland erreichten im 

Vergleich zu März einen Anstieg von 41,7%  in 

der Molkerei  Friesland (von 5.755 Liter / Tag im 

März auf 8.155 Liter / im November). Dies moti-

viert uns, die Milchproduktion weiter zu stärken 

und die Milchproduzenten zu ermutigen, ihre Ar-

beit auch weiterhin mit viel Begeisterung zu ma-

chen.  

 

Als DAF-Team bedanken wir uns bei einem 

jedem für die gute Zusammenarbeit im ver-

gangenem Jahr und hoffen, dass wir auch 

2016 gemeinsam den landwirtschaftlichen 

Fortschritt in Friesland anstreben. Wir wün-

schen allen ein erfolgreiches neues Jahr und 

gutes Gelingen bei den jeweiligen Unterneh-

mungen!  

Ing. Agr. Richard Fast 

Am 21. Dezember wurde von den Firmen 

Mobil und ECOP die zweite Verlosung 

durchgeführt. Verlost wurde das zweite Mo-

torrad. Der glückliche Gewinner dieses Mo-

torrads ist Herr Conrad Siemens.  

 

 

Welander Giesbrecht 

Leiter der ECOP-Tankstellen 

 

Verlosung der Firmen Mobil und ECOP 
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Silos 

Das Jahr 2015 war für uns Silomitarbeiter ein sehr bewegendes Jahr. Im Vergleich zu den vorigen Jahren 

mussten wir in diesem Jahr mit sehr niedrigen Preisen der Körner leben. Diese Situation führte dazu, dass wir 

dazu gezwungen wurden, immer besser und effizienter in unserem Bereich zu werden. Die Herausforderung 

bestand darin, die besten Preise zu erzielen, damit die Ackerbauern einen Profit von ihrer Ernte haben und sie 

ihre Verkäufe über die Kooperative machen.  

Wenn wir die Zahlen von 2015 betrachten, dann sehen wir, dass wir bei Soja eine Rekordannahme in Fries-

land verzeichnet haben. Die Vermarktung von Mais ist in den letzten Jahren leider sehr gefallen. Grund dafür 

sind die niedrigen Preise. Die Ackerbauern produzieren nicht mehr soviel Mais und ein großer Teil der Pro-

duktion wurde direkt für die Fütterung des Viehs gebraucht (Confinamiento).   

Hier eine Tabelle mit den Zahlen der letzten Jahre:  

 

 

 

 

 

 

 

Zur Zeit sind wir damit beschäftigt, die Annahmekapazität für die Soja zu verbessern, damit wir den Acker-

bauern einen besseren Service bieten können und sie nicht so viel an andere Silos abliefern müssen. Diese Ar-

beiten gehen gut voran und wir hoffen, dass wir 

bis Ende Jahr damit fertig sind.  

Ysak Harms 

Leiter des Silo 

 

Mais 2013 2014 2015 

Silo Friesland Winterernte 16.436.837 Kg. 9.647.295 Kg. 7.653.786 Kg. 

Silo Friesland Sommerernte 9.648.301 Kg. 7.037.812 Kg. 7.367.582 Kg. 

Andere Silos 8.550.487 Kg. 5.622.544 Kg. 5.510.914 Kg. 

Insgesamt 34.635.625 Kg. 22.307.651 Kg. 20.532.282 Kg. 

    

Soja 2013 2014 2015 

Silo Friesland 8.933.242 Kg. 11.456.717 Kg. 14.459.259 Kg. 

Andere Silos 10.561.308 Kg. 15.481.084 Kg. 14.426.519 Kg. 

Insgesamt 19.494.550 Kg. 26.937.801 Kg. 28.885.778 Kg. 

Der neue Aufzug (Elevator) für die Verladung von Körner.  

Foto: Michaela Bergen 

Die neue Brücke, die die Silotanks miteinander verbindet.  

Foto: Sebastian Ovelar  
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Die letzten Monate des Jahres 2015 waren für 

uns als Wegebauabteilung eine Herausforde-

rung. Trotz des vielen Regens durften/mussten 

wir die Wege unserer Kolonie in Ordnung hal-

ten. Dies beinhaltete insbesondere das Sauber-

machen und Herstellen von Kanälen, damit das 

Regenwasser gezielt ablaufen kann. Die Kanal-

arbeiten wurden mit dem Bagger gemacht. Dazu 

wurden Privatpersonen aus unserer Gemein-

schaft  angeworben.  

Auch die Brücken waren von den großen Was-

sermengen betroffen. So mussten wir für einige 

Wegstrecken schnellstmöglich eine Lösung su-

chen, da manche Dörfer ohne Brücke abge-

schnitten sind. Die Brücken werden auch wei-

terhin mit Zementröhren gemacht.  

Weiter haben wir viel Zeit darin investiert, die 

Wege und Straßen wieder befahrbar zu machen. 

Dies war oft eine schwierige Entscheidung, da 

man nicht wusste, wann wieder ein heftiger Re-

gen kommt und die getane Arbeit zunichte 

macht.  

Wir sind darum bestrebt, auch die Wegränder 

sauber zu halten, jedoch erschwert sich uns diese 

Arbeit, da wir auf vielen Stellen auf Grund des 

Wassers nicht fahren oder Rasen mähen können.  

Wir danken allen für die gute Zusammenarbeit 

und positive Kritik, die uns entgegengebracht 

wurde und hoffen, dass wir auch im neuen Jahr, 

eine gute Arbeit für unsere Bürger leisten kön-

nen. Allen Friesländern ein erfolgreiches neues 

Jahr!  

Marcyo Fast 

Leiter der Wegebauabteilung 

Fotos: Michaela Bergen 
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Fotos Wegabteilung 

Neue Mitarbeiterin 

Frau Paola Warkentin ist seit Dezember als Assistentin in der Personalab-

teilung behilflich. Zur Zeit absolviert sie ein Studium im Buchführungswe-

sen. Frau Warkentin wurde angeworben, da man ab Januar 2016 von der 

Kooperative verstärkt die IPS Angelegenheiten der Mitglieder bearbeiten 

wird.  

Rosa Chávez 

RRHH 
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Unser Jahr im CEF war ein bewegtes Jahr, mit 

den verschiedensten Aktivitäten. Zu den wichtigs-

ten in diesem Jahr gehörten:  

-   die Feier des 1. Mai und die Abschlussfeier 

-   die Herausgabe des Kalenders 2016 und der 

Agenda 

-   einige Vorträge, die in Zusammenarbeit mit 

MEDA gegeben wurden 

-   einige Kurse zu speziellen Themen. 

-   Begleitung unserer Studenten.  

Allgemein wurden wir bei unseren Programmen 

immer wieder von einer hohen Teilnehmerzahl 

überrascht. Es ist eine Genugtuung zu sehen, 

wenn unsere Bürger interessiert daran sind, sich 

weiterzubilden. Im Bereich der Studentenwelt 

freuen wir uns ganz besonders, dass in diesem 

Jahr so viele Studenten ihr Studium abgeschlossen 

haben und dass die meisten von ihnen entweder 

Aus dem Bildungskomitee 

schon engagiert im Dienst in unserer Gemein-

schaft stehen oder aber für das nächste Jahr zu-

rückkommen.  

Mit der Weihnachtsfeier am 2. Dezember schlos-

sen die offiziellen Aktivitäten des CEF ab. Zu den 

Angestellten der Kooperative und der Zivilen 

Vereinigung zählen im Moment etwa um die 250 

Personen. Wir bedanken uns bei jedem, der sich 

in seinem Bereich für die Entwicklung unserer 

Kolonie einsetzt. 

Für das nächste Jahr steigt Frau Vicky Siemens 

aus dem CEF aus und die Frauen Beatriz Federau 

und Michaela Bergen steigen ein. Ich bedanke 

mich herzlich bei Vicky für ihre treue Mitarbeit 

und freu mich auf eine gute Zusammenarbeit mit 

Beatriz und Michaela. 

Rendy Penner, CEF 

Foto: Beate Penner 
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Aus der ACCF 

Co le g io  F r ie s la n d

Colonia Friesland

Paraguay

1. Abschlussfeier des Schuljahres: Die Ab-

schlussfeier des Schuljahres 2015 wurde in Gegen-

wart der Schulgemeinschaft am 3. Dezember ge-

feiert. Da das Colegio Friesland in diesem Jahr 

keine 12. Klasse führte, wurden die 10 Absolven-

ten der neunten Klasse bei dieser Feier gratuliert, 

da sie damit die Grundschulausbildung abge-

schlossen haben. Wir gratulieren diesen Schülern 

für diesen  Abschluss und wünschen euch, dass er 

als ein positiver Meilenstein in eurem Leben 

bleibt. Möge auch eure Zukunft gekennzeichnet 

sein von Erfolg und Segen für andere. 

2. Schulverwaltung: Die letzte reguläre Sitzung 

der Schulverwaltung in diesem Jahr fand am 14. 

Dezember statt. Verschiedene Bewertungen vom 

Verlauf des Schuljahres wurden gemacht. Auch 

die Anstellung der Lehrer und der Kostenvoran-

schlag für 2016 wurde angesprochen. 

3. Sitzung der Allgemeinen Schulbehörde: Am 

10. und 11. Dezember fand auf der Estanzia Cam-

po í, Fernheim, die Jahressitzung der Allgemeinen 

Schulbehörde statt. Zu den Jahresberichten der 

verschiedenen Institutionen fand auch noch die 

Amtsübergabe des Leiters der Allgemeinen Schul-

behörde statt. Damit ist Wesley Dyck aus Loma 

Colegio Friesland 

Mit dem Monat Dezember gehört das Schuljahr 2015 mit all den Aktivitäten der Vergangenheit an.  Nach 

vielen Unterrichtstagen mit Lernen, Sportaktivitäten,  Musik- und Theateraufführungen können wir heute 

sagen, dass die Schulgemeinschaft täglich darum bemüht war, dass die Schüler des Colegio Friesland bei 

Erziehung und Bildung für die Gegenwart und für ihre Zukunft bestens vorbereitet wurden. Ein Unter-

richtsjahr gekennzeichnet durch Anstrengung, Einsatz, Arbeit und Mühe und damit jegliche Schulaktivitä-

ten sind für 2015 der Vergangenheit zugeschrieben.  

Werte Schulgemeinschaft, mein aufrichtiger Dank und Anerkennung an euch für den tatkräftigen und un-

ermüdlichen Einsatz. Zu den Aktivitäten im Dezember:  

Plata der neue Leiter der Allgemeinen Schulbe-

hörde. 

4. Nachexamen: Die sogenannten „Exámenes 

complementarios” für die Schüler werden ab dem 

15. Februar 2016 laufen. Die Schüler, die noch in 

einem oder mehrere Fächer diese Examen schrei-

ben müssen, dürfen sich zeitig bei den jeweiligen 

Lehrern melden. 

5. Austretende Lehrer:  Nach Abschluss dieses 

Schuljahres verlassen wieder zwei Lehrer das 

Colegio Friesland. Es sind Frau Maria Ester 

Fernandez de Diaz nach 21 Jahren und Herr 

Joseph Gört-

zen nach 

achtjähriger 

Lehrtätigkeit 

an unserer 

Schule. Wir 

danken für 

ihren wert-

vollen Dienst 

in der Erzie-

hungsarbeit 

und wünschen Gottes 

Segen auf ihrem weitern 

Lebensweg. 

 

Oberschulze Rempel  

überreicht Prof. Maria eine 

Anerkennung für ihre  

Dienste. 
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6. Klassenbesten im Jahr 2015 

 

1. Klasse - Vivianna Friesen 

2. Klasse - Ronan Bergen 

3. Klasse - Erik Wiens 

4. Klasse - Carmen Voth 

5. Klasse - Saskia Wachholz 

6. Klasse - Brianna Bergen 

7. Klasse - Nadine Mecklenburger 

8. Klasse - Samantha Bergen 

9. Klasse - Marcel Siebert 

10. Klasse - Denise Wachholz 

11. Klasse - Cindy Reimer, Delbert Penner 

 

 

7. Unterrichtsbeginn 2016: Laut dem Erziehungsministerium startet der Unterricht auf nationaler Ebe-

ne am 24. Februar 2016. Am Colegio Friesland werden wir in der Woche am Montag, dem 22. Februar, 

mit der Eröffnung des Unterrichts starten. 

Bis dahin wünsche ich den Schülern frohe, erholsame Ferien und ein erfolgreiches Jahr 2016!  

Lic. Gert Bergmann  

Schulleiter  

Die 9. Klasse  

Fotos: Beate Penner 
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hohen Stellenwert bei der Verbesserung des Fami-

lieneinkommens, die sich dem Milchsektor wid-

men.  

COVESAP legte 2015 

auch großen Wert auf 

die Begleitung der 

Produktions-Darlehen 

für die Familienbetriebe. Die 

gemeinsame Vermarktung der landwirtschaftli-

chen Produktion der Familien ist eine Tätigkeit, 

die ständig wächst. Aber auch hier gibt es immer 

wieder Herausforderungen, die es zu überwinden 

gilt. Oft sind die Bedürfnisse der Familien so 

groß, dass es ein Wettlauf gegen die Zeit ist. 

Im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion 

wurde die technische Beratung bei den Ackerflä-

chen durchgeführt. Weiterhin gab es die verschie-

denen Kurse und Fortbildungen für den Anbau 

von Sesam. Darüber hinaus wurde auch die Aus-

saat des Wintermais sowie auch die Gründünger 

im Winter begleitet. Bisher war es nicht üblich, im 

Winter Mais und Hafer anzupflanzen. Es wurden 

in Zusammenarbeit mit den Technikern für die 

einzelnen Betriebe die Arbeitspläne für die Som-

mer-Aussaat 2015/16 gemacht. Die Hauptkultu-

ren sind folgende: Mais, Sesam, Soja und Baum-

COVESAP 

Mit dem Monat Dezember schließt das Arbeitsjahr 2015. Als Team dürfen wir auf folgende Aktivitäten 

zurückblicken: 

Im Jahr 2015 war eine tägliche 

Aufgabe in der Verwaltungs-

arbeit von COVESAP die 

Kooperative Carolina zu stär-

ken. Wir waren auch weiterhin darum 

bemüht, die guten Beziehungen mit den verschie-

denen Organisationen und Institutionen im öf-

fentlichen und privaten Sektor aufrecht zu erhal-

ten. An dieser Stelle möchte ich auch die gute Zu-

sammenarbeit mit der IMO unterstreichen und 

die Möglichkeiten, die wir durch diese Unterstüt-

zung in unserem Programm bieten können. 

Wichtige Aktionen im Rahmen der COVESAP-

Arbeit mit der Koop. Friesland, JICA, FECO-

PROD, USAID usw. waren: Im Bereich der 

Milchproduktion wurde hart gearbeitet, um die 

Milchbauern beim Erwerb der Milchkühe zu be-

gleiten und die Ausrüstung des Melkstalls zu er-

möglichen. Hier wurde weiter mit dem Projekt 

der USAID gearbeitet. Im Rahmen dieses Pro-

grammes war es dank vieler Bemühungen mög-

lich, dass ein Agronom und ein Veterinär von 

USAID die technische Unterstützung bei den 

Milchbauern der Kooperative Carolina übernah-

men. In der Zone gibt es drei Milchtanks, wo 

Milch aufgekauft wird. Zurzeit hat die Milch einen 

Verwaltungsarbeit 

Landwirtschaftliche 

Produktion 
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wolle. Laut Arbeitsplan wurde bei jedem Acker-

bauern in der Zone für den Sesam, Mais, schwar-

zen Hafer, Soja und den Autokonsum die techni-

sche Beratung durchgeführt. Es wurde auch eine 

Begleitungsarbeit im Bereich der Milchproduktion 

bei den Milchbauern durchgeführt.   

Spezifisch im Sektor des Sesams wurde eine Un-

tersuchungsarbeit bei den erbrachten Resultaten 

auf dem Feld durchgeführt. Die Untersuchungsar-

beit bestand in der Verbesserung der Sortenrein-

heit, die Berücksichtigung der Dichte, die Dün-

gung und die richtige Aussaatzeit. Diese Ar-

beiten haben zum Ziel, die Sesampro-

duktion zu erhöhen. Gleichzeitig 

wurden in zwei Arbeitszonen Saat-

gut-Parzellen angelegt. Die Bauern-

fortbildungen bestanden aus Bauerntagen, 

technischen Kursen in den Ortschaften und Besu-

chen auf den Anbaufeldern. Es wurde eine Auf-

forstung mit geklonten Eukalyptusbäumen in der 

COVESAP-Zone gemacht. Hier ist die Einfüh-

rung des Silvo pastoralen Systems (Forstwirtschaft 

mit Weide) in der Forstwirtschaft zu erwähnen.  

Die Bildung ist das Fundament der Entwicklung 

einer Gesellschaft, deshalb ist jede Aktivität in 

diesem Bereich von großer Bedeutung. 

COVESAP führt in diesem  Sektor verschiedene 

Aktivitäten durch, mit der Absicht, die Bildung 

der Mitglieder in der COVESAP-Zone zu beein-

flussen. Während des Jahres 2015 haben wir die 

Bildungsarbeit für die Mitglieder der Kooperative 

Carolina begleitet. Auch weitere Beziehungen im 

Bildungsbereich wurden aufrechterhalten und je 

nach Notwendigkeit in der Zone durchgeführt.  

Die Begleitung der verschiedenen Geschäftslei-

tungen für die Stärkung der Kooperative Carolina 

ist ebenfalls eine tägliche Aufgabe für das 

Bildung 

COVESAP-Team. So sind die Beratungsgesprä-

che für die Mitglieder und Nicht-Mitglieder der 

Kooperative gewöhnliche Aktivitäten, die Tag für 

Tag durchgeführt werden. In der letzten Zeit ist 

diese Arbeit noch gewachsen, da die Kooperative 

Carolina auch ein Wachstum verzeichnen konnte.  

Mit der Absicht, die Aktivitäten der COVESAP-

Mitglieder zu stärken, wurde in Zusammenarbeit 

mit anderen Institutionen, die in diesem Distrikt 

arbeiten, eine Reihe von Programmen entwickelt. 

In dieser Branche möchte ich das Cluster Projekt 

der FECOPROD-JICA erwähnen. Dies wurde 

zum zweiten Mal mit den Jugendlichen Leitern 

und Leiterinnen in der Ortschaft von Cuatro Vien-

tos durchgeführt. Teilgenommen haben Jugendli-

che aus vielen Ortschaften. Themen, die erarbeitet 

wurden, waren „Leiterschaft“ und „Häusliche Ge-

walt“. Zu einem anderen Zeitpunkt wurde die 

Kompetenz der Kenntnisse im Genossenschafts-

wesen gestärkt. Im Oktober dieses Jahres wurde 

die dritte Version der Kooperativskompetenzen 

in den Schulen der Zone durchgeführt. (Bericht in 

der Novemberausgabe.) 

In diesem Jahr war die Arbeit mit Frauen aus der 

COVESAP-Zone mehr an 

die Mitgliederinnen 

der Kooperative Caro-

lina gerichtet. Es wurde 

in zwei Gruppen zum The-

ma Genossenschaftswesen gearbeitet. Hier wurde 

das Thema „Kleinkredite in den einzelnen indivi-

duellen Produktionslinien“ behandelt. Es wurden 

auch praktische Lerneinheiten durchgeführt, in 

denen man Produkte für den Verkauf herstellte. 

Die Gruppe stellte ein Produkt her und vermark-

tete es an das Programm „Die Kooperative der 

Frauen”. Es wurde auch erreicht, dass die Produ-

Hauswirtschaft und 

Ernährung 
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zentinnen, die Interesse an einer Messe in der 

Umgebung haben, herausgeschält wurden. Diese 

Messen sind eine wichtige Dienstleistung für den 

Verbraucher, da hier frische Lebensmittel zum 

Kauf bereitgestellt werden. 

Auf der anderen Seite war es durch zwei Treffen 

im Jahr möglich, dass die Frauen aus den ver-

schiedenen Ortschaften untereinander Kontakt 

knüpften. Bei diesen Treffen wurden Themen 

zum Selbstwertgefühl, die Rolle der Frauen zu 

Hause, reproduktive Gesundheit und Lebenser-

fahrungen innerhalb der Organisation angespro-

chen. Weiterhin wurden monatliche Vorträge in 

kleinen Gruppen zum Thema Gemüseanbau und 

Geflügelmanagement mit der Unterstützung des 

Landwirtschaftsministeriums durchgeführt.   

Im Rahmen der landwirtschaftlichen Produktion 

und Vermarktung, wurden zwei Studienfahrten 

mit interessierten Personen durchgeführt, um die 

Produktion und Organisation von Ausstellungs-

flächen und den Gemüseanbau anderer Organisa-

tionen kennen zu lernen.   

Um die Planung der Produktion für die Vermark-

tung und den Autokonsum anzukurbeln, wurden 

Bestellungen von Geflügel und Legehühnern ge-

macht. Außerdem wurden Setzlinge für Obstbäu-

me auf die Höfe geliefert.  

In diesem Jahr wurde ein Workshop zum Unter-

nehmertum mit Jugendlichen durchgeführt. Bei 

dieser Gelegenheit wurden junge Menschen ver-

sammelt, um sie dazu zu motivieren im Bereich 

der Gemeinschaftsentwicklung durch Organisati-

on, Führungsqualität und Kleinstunternehmer-

geist Chancen zu ergreifen, um ein produktives 

Leben zu führen.  

In dem Projektgebiet von „Bolas Cua” verstärkt 

sich die Arbeit mit drei Frauenteams. Hier erhal-

ten die Frauen jeden Monat Fortbildungen und 

eine Andacht. Diese Frauenkomitees arbeiten in 

verschiedenen Gruppen und bereiten Lebensmit-

tel zu, beschäftigen sich mit handwerklichen Tä-

tigkeiten, Gemüseproduktion, Reinigung usw. Die 

Erträge werden für die Kosten ihrer Organisation 

(Komitee) kapitalisiert.   

Das COVESAP Team schätzt das Vertrauen, das in jede Person unseres Teams gesetzt wird und 

verpflichtet sich auch weiterhin, in jedem Arbeitsbereich Verbesserungen anzustreben.  

Ferdinand Regehr 

Fotos: COVESAP  
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¨Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr 

Leben geben" (Cicely Saunders).  

Dieses Zitat unterstreicht die Arbeit im Alten-und 

Pflegeheim „Abendruh“. Was können wir dazu 

tun, dass den Bewohnern die Tage verschönert 

werden? Vieles wird gemacht und verschiedene 

Personen beteiligen sich an der Gestaltung der 

Aktivitäten im Seniorenheim, damit alle 15 Be-

wohner  (5 Männer und 10 Frauen) sich geliebt 

und angenommen fühlen.  

Somit wird der Alltag in diesem Heim recht ab-

wechslungsreich gestaltet. Zuerst einmal ist das 

Pflegepersonal täglich darum bemüht, die Bedürf-

nisse und Wünsche der Bewohner zu erfüllen. 

Dank der Mithilfe der Sozial- und Gemeindearbeit 

erhalten die Senioren geistliche und seelische Un-

terstützung. Die wöchentlichen Besuche von der 

Sozialarbeit so wie vom Vertreter der KfK und 

Gemeinden ist den Bewohnern von sehr großer 

Bedeutung.  

Auch die Bildübertragung der Gottesdienste ist 

eine große Bereicherung für die Personen, die 

nicht mehr in den Gottesdienst gehen können.  

Die Gebetsstunden und Hauskreise sind ein wei-

terer wichtiger Bestandteil des Altenheimlebens 

geworden. Die Schwesternvereine machen ab-

wechselnd monatliche Besuche und verschiedene 

Gruppen gestalten Singstunden. 

Die Bastel- und Nähstunden so wie die Spielnach-

mittage dienen zur Beschäftigung und lockeren 

Gemeinschaft.  

Auch die Schüler, Teenager und Jugendliche be-

teiligen sich durch ihre Programme und bringen 

Abwechslung ins Altenheim. 

Weiter ist man in der Küche auch immer wieder 

bemüht, leckere Mahlzeiten mit viel Hingabe vor-

zubereiten. Das Bestreben der Köchinnen ist, so-

viel Gebäck, Marmelade usw. wie eben möglich 

selbst herzustellen. Wer mal Obst und Gemüse 

oder auch Eier für unsere Senioren spenden 

möchte, darf sich gerne an Frau Monika Loewen 

wenden. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die auf irgend-

einer Weise mithelfen oder einen Besuch im Al-

tenheim tätigen. Die Senioren erfreuen sich an 

jeden Besuch, und insbesondere um die Weih-

nachtszeit. Gott vergelte es euch. 

Von der Verwaltung des Altenheimes wünschen 

wir allen Bewohnern und Familienangehörigen so 

wie allen Mitarbeitern eine gesegnete Weihnachts-

zeit! 

Vicky  Siemens 

Foto:   Nicole  Letkemann 

 

 

 

 

Alten- und Pflegeheim – Abendruh 
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Friesland Exclusiv 

Ein zahlreicher Chor präsentierte sich gut vorbereitet am Sonntagabend, 

den 13. Dezember, den Zuhörern und Gästen Frieslands. Mit den 

schönsten Weihnachtsliedern wurden wir verwöhnt und auf Weihnachten 

eingestimmt. Der Dirigent David Toews war hierfür extra aus Menno, 

Chaco, angereist und unter den Sängern und Instrumentenspielern sah 

man verschiedene Generationen vertreten. Wir bedanken uns bei allen 

Mitwirkenden für ein schönes vorweihnachtliches Fest! 

Fotos und Text: Nicole Letkemann  

Weihnachtssingen 

Gimnasio Dream feiert 1-jähriges Bestehen! 

Seit nun etwas mehr als einem Jahr gibt es in 

Friesland ein Fitnesscenter. Es ist eine Initiative 

der Familie von Franz und Heidi Dyck. Im Gim-

nasio Dream gibt es eine breite Auswahl an Gerä-

ten für Krafttraining, Figurtraining oder auch für 

Aufbautraining. Eine professionelle Fachkraft be-

gleitet die Besucher durch das Training und gibt 

verschiedene Möglichkeiten von Übungen. Au-

ßerdem hat Gimnasio Dreams auch zwei 

Schwimmbecken, wo jetzt im Sommer Hochbe-

trieb herrscht. Eine große Anzahl Teilnehmer gibt 

es in den diversen Schwimmkursen auf unter-

schiedlichen Niveaus und auch Wassergymnastik 

für Erwachsene wird angeboten. 

Jeder Mensch wünscht sich gesund und mobil zu 

sein. Doch um dies auch dauerhaft zu bleiben, 

bedarf es einer großen Portion Disziplin und Aus-

dauer. Wer fit bleiben will, muss dranbleiben. Da-

für gibt es viele Möglichkeiten; der Sport im Fit-

nesscenter ist eine.  

Wir von der Redaktion beglückwünschen Gimna-

sio Dreams zu ihrer Initiative, etwas zur allgemei-

nen Gesundheit beizutragen. 

Text und Fotos: Beate Penner 
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Aus unserer Studentenwelt 

Von den mehr als 50 Studenten, die Friesland im Moment hat, haben in diesem Jahr eine ganze Menge 

Studenten ihr Studium bzw. ihre Ausbildung abgeschlossen und ihre Thesis im jeweiligen Fachgebiet ver-

teidigt oder ihr „Examen de Grado“ geschrieben. Jeder, der einmal im Studium war, weiß, wie froh man 

ist, nach Jahren endlich einmal das langersehnte Ziel zu erreichen und somit in die Arbeitswelt einsteigen 

zu können. 

Mit der folgenden Liste erhält der Leser einen Einblick darüber, wer im Jahre 2015 ein Studium absolviert 

hat. Von der Redaktion aus gratulieren wir ganz herzlich zum erreichten Erfolg und wünschen euch von 

Herzen, dass ihr nicht nur einen Beruf erlernt habt, sondern in eurem Beruf auch Berufung findet. Den 

Studenten, die noch mittendrin sind, machen wir Mut, weiterzumachen und immer das gesteckte Ziel im 

Auge zu behalten! 

Zusammengestellt von Beate Penner 

Student Fachgebiet 

Andreas Heiderich Dr. en Ciencias Veterinarias 

Danilo Krause BTA - Berufsschule 

Doreanne Penner Enfermería 

Elisabeth Pankratz Peluquera y estilista 

Esther Warkentin Licenciatura en Psicopedagogía 

Gabriela Bergen Prof. Superior de Lenguaje Musical 

Hugo Friesen Mecánico 

Larissa Bergmann Ingenería en Zootecnia 

Marta Giesbrecht Licenciatura en Ciencias Contables y Auditoria 

Marisa Wiens Licenciatura en Enfermería 

Michael Warkentin Licenciatura en Administración de empresas 

Michaela Bergen Master in Medienwissenschaften 

Nicole Pankratz Enfermería 

Rainer Pankratz Ingenería Ambiental 

Sascha Bergen Licenciatura in Trabajo Social 

Stefan Wiens Licenciatura en Teología 
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Im Fokus 

Eine Kreditkarte ist eine aus Kunststoff 

hergestellte, bankübliche EC-Karte. Sie 

ermöglicht Transaktionen  zu tätigen, oh-

ne Bargeld auf der Hand zu haben. 

 

Kartendaten 

Folgende Daten sind auf  einer Kreditkarte hinter-

legt: 

 Name des Karteninhabers, sichtbar einge-

prägt auf  der Vorderseite der Kreditkarte und 

elektronisch gespeichert. 

 Eine üblicherweise 16stellige Identifikations-

nummer auf  der Vorderseite und ebenfalls 

elektronisch gespeichert. 

 Das Verfallsdatum mit Monat und Jahr auf  

der Vorderseite und ebenfalls elektronisch ge-

speichert. 

 Prüfziffer: CVC1 bzw. CVV1, nur elektronisch 

gespeichert, nicht sichtbar. 

 Unterschrift: sichtbar auf  der Rückseite. 

 Kartenprüfnummer (CVC2): sichtbar, aber 

weder geprägt, noch elektronisch auf  dem 

Magnetstreifen gespeichert. 

 

PIN 

Es gibt Kreditkarten mit und ohne PIN. 

Mit Kreditkarten mit PIN kann man nicht nur 

Waren und Dienstleistungen bezahlen, sondern 

auch Bargeld an Geldautomaten abheben. Der 

Pin ist nicht vom Magnetstreifen ablesbar, son-

dern wird immer online beim jeweiligen Kredit-

kartenherausgeber abgeglichen. 

 

Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, 

um eine Kreditkarte zu bekommen? 

Zu den Voraussetzungen für den Erhalt einer 

Kreditkarte gehören in der Regel: 

 Wohnsitz Angabe 

 Volljährigkeit 

 ausreichende Bonität (Zahlungsfähigkeit) 

 

Ausnahmen bestätigen die Regel: Es gibt Kre-

ditkarten für Studenten, wobei aber gewöhnlich 

jemand mit den angegebenen Kriterien als Garant 

unterschreiben muss. 

Und falls man nicht das Kriterium der Zahlungs-

fähigkeit erreicht, gibt es auch die PREPAID Kre-

ditkarte. Hier wird das Geld schon im Vorfeld auf  

dem Konto deponiert. 

 

Welche Varianten unterscheidet man bei Kre-

ditkarten? 

1) Credit Card – die eigentliche Kreditkarte 

Unter Credit Card versteht man eine Kreditkarte 

im klassischen Sinn, bei der der Kunde auch einen 

Kredit bekommt. Es ist nämlich so, dass der Kre-

dit, der dem Kunden durch seine Bank einge-

räumt wird, nicht sofort ausgeglichen werden 

muss. Der Kunde hat einen definierten Zeitraum 

(gewöhnlich 30 Tage), um die Zahlungen zu be-

gleichen. Die Verzinsung ist meist höher als 

bei anderen Krediten.  

2) Debit Card - Debitkarte auf Guthabenbasis 

Eine Debitkarte (Prepaid-Kreditkarte) ist eine auf 

Guthaben basierende Kreditkarte. Ausgegeben 

werden diese Karten grundsätzlich nur mit einem 

Girokonto, da jede Zahlung Tag genau abgerech-

net und vom Girokonto sofort abgebucht wird. 

Das Girokonto muss immer eine Deckung auf-

weisen. 

 

 

Kreditkarte und was 

man wissen sollte.. 
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Was kostet eine Kreditkarte? 

Um die Kosten für den Gebrauch einer Kredit-

karte zu ermitteln, muss zunächst zwischen der 

Grundgebühr und den transaktionsabhängigen 

Kosten unterschieden werden. 

 Grundgebühr / Jahresbeitrag 

Viele Kreditinstitute und Kartengesellschaften er-

heben eine vom Gebrauch der Karte unabhängige 

Grundgebühr, die meist für ein ganzes Jahr gilt 

und im Voraus zu zahlen ist. Wie hoch diese Ge-

bühr ausfällt, ist ganz unterschiedlich und hängt 

auch vom gewählten Kartentyp ab. Wer beispiels-

weise eine Silber, Gold oder Platin-Kreditkarte 

erhalten möchte, muss sich in diesem Zuge auf 

eine weit höhere Grundgebühr einstellen, als bei 

einer ganz normalen, für jedermann erhältlichen 

Karte. (Die Variante liegt zwischen 110.000 bis zu 

450.000 Guaranies pro Jahr und abhängig von der 

Wahl Ihrer Karte.) 

 Transaktionsabhängige Gebühren 

Doch nicht nur die Grundgebühr sorgt für den 

satten Gewinn, den die meisten Kreditkartenge-

sellschaften und Banken in diesem Zusammen-

hang verbuchen können, sondern insbesondere 

auch die transaktionsabhängigen Kredit Karten - 

Gebühren. Auch diese unterscheiden sich mitun-

ter sehr deutlich voneinander. Einige Kartenge-

sellschaften berechnen sehr faire Kosten und set-

zen in diesem Zusammenhang darauf, dass der 

Kunde die Karte möglichst oft benutzt, andere 

schlagen richtig zu und berechnen teils horrende 

Gebühren und Zinssätze. 

Sollzinsen 

Durch den immer schärfer werdenden Konkur-

renzkampf zwischen den Kreditkartengesellschaf-

ten berechnen jedoch viele Anbieter inzwischen 

keine Transaktionsgebühren mehr, sondern gene-

rieren ihre Gewinne ausschließlich über die 

Zinsen.  

Bevor wir jedoch zu den Zinsen kommen, zu-

nächst eine Warnung: Mit Ihrer Kreditkarte ha-

ben Sie die Möglichkeit, an jedem Geldautomat 

der Welt Bargeld abzuheben. Diesen Service las-

sen sich die Kreditinstitute jedoch sehr gut bezah-

len. Wer also beispielsweise am 

Urlaubsort Geld abheben 

möchte, sollte sich schon zu-

vor im Heimatland erkundigen, 

wie viel jede einzelne Bar-

geldabhebung kostet. Teilweise 

werden hier Beträge berechnet, 

die bereits an Wucher grenzen. 

(In Paraguay wird durch-

schnittlich um 5% zum Betrag 

kassiert) 

Natürlich sind die Kosten der 

Sollzinsen, von Kreditkarte zu Kreditkarte sehr 

unterschiedlich.  Einige Anbieter von 

„kostenfreien Kreditkarten” bieten beispielsweise 

mittlerweile ein zinsfreies Zahlungsziel von meh-

reren Wochen, innerhalb dessen der Kunde die 

mit seiner Kreditkarte getätigten Einkäufe zurück-

zahlen kann, ohne dafür Zinsen bezahlen zu müs-

sen. 

Nach Verstreichen dieser Zeit langen jedoch die 

meisten Kreditkartenanbieter dann gnadenlos zu. 

Hier werden oftmals Zinssätze in einer Höhe von 

bis zu 56.7 Prozent berechnet. Dadurch wird je-

der Einkauf enorm teuer. Achten Sie also darauf, 

welches zinsfreie Zahlungsziel Ihnen die Kredit-

kartengesellschaft anbietet, und zahlen Sie die ge-

tätigten Umsätze nach Möglichkeit innerhalb die-

ser Zeit wieder auf das Kreditkartenkonto ein. 

Damit lässt sich viel Geld sparen. Nach Angaben 

der Zentral Bank Paraguays, soll ab Oktober 2015 

die Höchstgrenze von Sollzinsen einer Kredit 

Karte mit der Landeswährung auf 14,87% und in 

Fremdwährung auf knappe 7,61% reduziert wer-

den.  Dies wird noch von den Banken angefoch-

ten. 

Erkundigen Sie sich beim Erwerb ihrer Kreditkar-

te genauestens zu diesen Gebühren. 

Wo kann ich überall mit meiner Kreditkarte 

bezahlen? 

Mit der Kreditkarte können Sie mittlerweile fast 

überall bezahlen. Wenn die Kreditkartenzahlung 

http://www.kostenlose-kreditkarten.net/kostenlose-kreditkarten.html
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akzeptiert wird, so finden Sie meistens einen Hin-

weis im Eingangsbereich, spätestens jedoch im 

Kassenbereich. 

 

Wird mein Einkauf durch das Bezahlen mit 

der Kreditkarte teurer? 

In den meisten Fällen macht es keinen Unter-

schied, ob Sie in bar oder mit Kreditkarte zahlen. 

Für die Händler hingegen ist die Kartenzahlung 

teurer als die Barzahlung, denn die Händler müs-

sen Provisionen an die Kreditkartenherausgeber 

zahlen, wenn sie ihren Kunden gegenüber Kredit-

karten als Zahlungsmittel zulassen. In der Regel 

sind das zwei Prozent des Verkaufspreises oder 

gar mehr. Größtenteils tragen die Händler die Ge-

bühr und berücksichtigen diese bei ihrer Preiskal-

kulation. 

Andere Dienstleister berechnen bei Kreditkarten-

zahlung einen Aufschlag. Üblich sind solche Zu-

schläge beispielsweise bei Hotels oder  Fluggesell-

schaften, um Kunden zu einer günstigeren Zah-

lungsweise zu bewegen. 

Oftmals wird von einem Bankinstitut auch ein 

Sonderangebot mit dem Einkauf einer bestimm-

ten Karte angeboten. 15%, 30% Abschlag, auf alle 

Ware, die Sie in einem bestimmten Zeitraum ein-

kaufen. Hier gilt es sich vorher zu erkundigen: 

„Alle Ware“ bezieht sich meistens auf eine be-

grenzte Summe, die von diesem Sonderangebot in 

Anspruch genommen werden kann.  

Man sollte nicht vergessen, dass eine Bankinstitu-

tion gewinnbringend arbeitet und keine Missions-

dienste am Nächsten anbietet. 

 

Welche Vorkehrungen sollte ich bei meiner 

Kreditkarte zur Sicherheit auf Reisen treffen? 

Zuerst sollten Sie prüfen, ob Ihre Kreditkarte für 

den gesamten Reisezeitraum gültig ist. Gleichzei-

tig sollten Sie überlegen, ob Ihr Limit auf der Kre-

ditkarte ausreichend ist – dabei sollten auch Zah-

lungen für Flüge und Hotelbuchungen, die Sie 

schon vor der Reise getätigt haben, berücksichtigt 

werden. 

Im Urlaub sollten Sie Ihre Kreditkarte auf jeden 

Fall immer im Auge behalten, so dass eventuelle 

Manipulationen ausgeschlossen werden können. 

Die Belege, die Sie erhalten, sollten korrekt und in 

der richtigen Währung ausgefüllt sein; bewahren 

Sie diese in Ihren Unterlagen auf, damit Sie nach 

Urlaubsrückkehr einen Abgleich mit Ihren Kon-

toauszügen vornehmen können. 

Sollte es zu einem Verlust oder Diebstahl einer 

Kreditkarte kommen, sollten Sie sich sofort mit 

Ihrem Kreditinstitut in Verbindung setzen und 

die Kreditkarte sperren lassen. 

 

Was muss im Internet bei der Zahlung mit 

Kreditkarte beachtet werden? 

Bei der Zahlung im Internet sollten Sie auf jeden 

Fall darauf achten, dass der Händler Ihre Daten 

verschlüsselt überträgt. Erkennen können Sie die 

sichere Übertragung (zum Beispiel per SSL) an 

dem Schloss-Symbol in der Statuszeile Ihres 

Browsers. 

Auf unverschlüsselten Seiten sollten Sie ihre Kre-

ditkartendaten nur eingeben, wenn Sie sich abso-

lut sicher sind, dass es sich um eine vertrauens-

würdige Seite handelt. 

Zur Erhöhung der Sicherheit von Kreditkarten-

zahlungen im Internet haben MasterCard und Vi-

sa eine neue Sicherheitstechnologie entwickelt. 

Beim MasterCard SecurCode bzw. verified by VI-

SA handelt es sich um ein weltweit patentiertes 

Verfahren, das für den Nutzer Schutz vor betrü-

gerischem Kartenmissbrauch und für den Händler 

eine Erhöhung der Zahlungssicherheit bietet. 

Eine Überprüfung der Kreditkartenauszüge sollte 

trotzdem regelmäßig durchgeführt werden, auch 

wenn Kreditkarten meist versichert sind. 
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Tipps für die Kreditkarten-Sicherheit 

Bei Kreditkarten-Zahlungen sollte die Karte immer im Blickfeld des Karteninhabers verbleiben. 

In vielen Restaurants bringt der Kellner das Lesegerät an den Tisch. Vorsichtig sollte man sein, wenn 

der Kellner mit der Karte in ein Hinterzimmer geht. Hier besteht die Gefahr, dass die Daten der Kre-

ditkarte kopiert werden. 

 Der Rechnungsbeleg ist immer vor der Unterzeichnung zu prüfen. Gerichte haben entschieden, 

dass mit der Unterschrift auf jeden Fall die Zahlung angewiesen wurde, auch wenn der Betrag fehler-

haft ist. Hat der Karteninhaber hier zu viel bezahlt, kann er nur auf die Güte des Händlers hoffen. 

Bei Bargeldabhebungen am Automaten ist die PIN (Geheimzahl) immer verdeckt einzugeben. 

Bei vielen Banken besteht bezüglich des Bargeldservices auch eine Begrenzung des täglichen bzw. mo-

natlichen Verfügungsrahmens. Damit soll ein „Ausnutzen“ des kompletten Verfügungsrahmens ver-

hindert werden. 

Zu empfehlen ist auf jeden Fall die Prüfung der monatlichen Abrechnung. Meist kann nur inner-

halb von 6 Wochen nach Rechnungserstellung eine Buchung bzw. Transaktion beanstandet werden. 

Wird kein Betrag reklamiert und damit die Abrechnung anerkannt, besteht kaum noch eine Möglich-

keit, eine falsche Buchung zu stornieren. 

Für die Sperrung der Kreditkarte bieten alle Kartengesellschaften eine kostenlose Hotline an, die 

rund um die Uhr weltweit erreichbar ist. Die Kartensperre ist dann sofort technisch wirksam. Auf 

Urlaubsreisen sollte man deshalb die Telefon-Hotline und die Kreditkartennummer notiert haben, um 

die Sperrung der Kreditkarte unverzüglich vornehmen zu können 

Die Reiseversicherung, die eine Kredit Karte anbietet, ist ab 40 Km im Umkreis der angegebe-

nen Adresse gültig. Auch ist sie im Ausland gültig, jedoch sollte man vor dem „in Anspruch neh-

men“ derselben, sich bei der Versicherung melden. Also immer die Telefonnummer dabei haben. Was 

diese Reiseversicherung abdeckt, erkundigen Sie sich am besten bei Ihrem Bankinstitut. 

 

InfoBlatt Fernheim  

Autor: Doris Götz 

Quelle: http://www.kostenlose-kreditkarten.net/kostenlose-kreditkarten.html 

Aus dem  Gespräch mit: Lic. Ronald Reimer, Betriebsleiter der Kredit-, Sparkassen- u. Kontoabteilung 

der Kooperative Chortitzer Ltda. 

Und in Zusammenarbeit  

mit der Finanzabteilung Fernheim 

 

 

 

http://www.kostenlose-kreditkarten.net/kreditkartenlexikon/transaktion.html
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Über die Kolonie hinaus 

Zu diesem Thema erschien im November das 

Jahrbuch 2015 vom Geschichtsverein der Menno-

niten in Paraguay. Uwe Friesen, Leiter des Ver-

eins, hebt in seinem Vorwort 

hervor, dass das Buch keinen 

Krieg verherrlichen, sondern 

Erinnerungen und Beiträge der 

Geschichte am Leben erhalten 

und dazu auffordern soll, auch 

heute in Frieden und Harmonie 

miteinander zu leben. 

 

Das große Thema wird aus sehr 

verschiedenen Perspektiven 

beleuchtet. Die Themen-Palette 

ist breit gefächert: 

Die politischen Diskussionen 

um den Chaco, auch schon vie-

le Jahrhunderte bevor der 

Krieg überhaupt ausbrach. 

Der Krieg selber wird aus der Perspektive der all-

gemeinen Geschichte beschrieben. 

Weitere Einblicke gibt es aus der Sicht der Enlhet 

und der Mennoniten, zwei Völker, die auf ver-

schiedene Art und Weise in direktem Zusammen-

hang mit dem Krieg gerieten. 

Ein Beitrag konzentriert sich auf die archäologi-

schen Schätze, die der Krieg im Chaco hinterlas-

sen hat. 

Erweitert wird das gesamte Thema durch Artikel 

zum mennonitischen Selbstschutz in den 1910er 

Jahren in Russland und zum mennonitischen Frie-

denszeugnis in Kriegszeiten in 

Nordamerika. 

 

Wie immer gibt es auch kultu-

relle Beiträge, die sich mit dem 

Thema befassen, und einige 

Buchvorstellungen am Ende 

des Buches. 

 

Dieses Jahrbuch soll einen Bei-

trag leisten, die Geschichte un-

seres Landes am Leben zu er-

halten und dadurch zum Erin-

nern, Analysieren und Reflek-

tieren auffordern. Es eignet 

sich daher auch gut, um es in 

den Schulen im Geschichtsunterricht einzusetzen. 

 

Möge der Leser angespornt werden, seinen indivi-

duellen Beitrag zum Frieden im Kleinen und Gro-

ßen zu leisten. 

 

Das Jahrbuch ist im Buchhandel unserer Kolonie 

erhältlich. 

 

Beate Penner, Friesland 

Redaktionsmitglied 

  

Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft. 

Alexander von Humboldt 
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San Alfredo feiert 50-jähriges Bestehen 

In meiner Eigenschaft als Mitglied des Ersten 

Kommissionsausschusses im Jahre 1965, ist es 

für mich eine besondere Ehre im Namen aller 

Pioniere und im Namen der Kolonie San Alfredo 

hier einige Worte zu sagen.  

Der 26. November 1965 war ein besonderer 

Tag für unsere geliebte Kolonie San Alfredo. Es 

war der Tag, an dem die Kolonie Friesland uns 

das Land für 72 Familien mit insgesamt 373 

Personen übergab. Wir profitierten von dem 

Erhalt der Lebensmittel und Kleidung und er-

hielten auch Maschinen und Saatgut aus den 

Händen von der damaligen Verwaltung, Herrn 

Alfred Fast, Herr Gerhard Bergmann, Herr Kor-

nelius Rempel, Herrn Heinrich Bergen und an-

deren, mit denen wir bis heute immer noch ei-

ne enge Freundschaft pflegen. Einige von ihnen, 

sowie viele Pioniere, sind heute schon nicht 

mehr unter uns, da sie in die ewige Heimat ab-

gerufen wurden. Wir wollen ihrer während ei-

ner Schweigeminute im Stillen gedenken.   

Im Namen der Pioniere möchte ich der Kolonie 

Friesland meinen innigsten Dank zum Ausdruck 

bringen. Sie hatten die glänzende Idee, uns die 

Möglichkeit zu geben, ein Grundstück zu erhal-

ten und zu bebauen. Dadurch haben wir unsere 

eigenen Wirtschaften erhalten.  

Dank der gemeinsamen Anstrengungen der Pio-

niere, der Mitglieder der Gemeinschaft, der Ju-

gend und der Kinder, wurde San Alfredo aufge-

Rede von Pionier Don Ireneo Lugo 

Nachdem die erste geplante Feier auf Grund des großen Regens nicht stattfinden konnte, wurde das Fest am 

Samstag, dem 5. Dezember durchgeführt. Daran nahm auch die Verwaltung von Friesland teil.  

Die Jubiläumsfeier wurde mit einem Gottesdienst eröffnet. Danach folgte ein geschichtlicher Überblick von 

San Alfredo. Auch einer der Pioniere, Don Ireneo Lugo, hielt eine Rede. Der Oberschulze von Friesland, Herr 

Ferdinand Rempel, brachte in einer kurzen Rede zum Ausdruck, wie wichtig es ist, dass wir auch weiterhin 

zusammenarbeiten und -leben. Ing. Alfred Fast war, in Erinnerung an seinem Vater, ein Ehrengast auf diesem 

Fest. Auch er betonte die Wichtigkeit eines harmonischen Zusammenlebens. Der neugewählte Bürgermeister 

von Itacurubí del Rosario sagte ebenfalls einige Worte an die Jubilierenden.  

Anschließend wurde den Pionieren ein Anerkennungs-Zertifikat überreicht. Auch Personen und Institutionen, 

die bei der Entwicklung San Alfredos eine wichtige Rolle gespielt haben, bekamen eine Anerkennung. 

Nach der Zeremonie gab es draußen auf dem Hof Live-Musik von einer bandita und es wurde ein Mittags-

Festmahl aufgetischt. Gemeinsam konnten die Pioniere und alle Anwesenden essen und das Fest mit Gesprä-

chen und guter Musik ausklingen lassen.  

Michaela Bergen 
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baut. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, um 

eine bessere Zukunft zu haben. Gemeinsam haben 

wir in Harmonie gearbeitet und San Alfredo mit 

Gottes Hilfe erfolgreich voran gebracht.   

An die heutigen und zukünftigen Generationen: 

Folgt dem Beispiel der Pioniere und lebt und arbei-

tet in Harmonie zusammen. Dann werdet ihr San 

Alfredo jeden Tag ein Stückchen vorwärts bringen.   

Ich hoffe, dass dieses Treffen der Pioniere mit allen 

Mitgliedern von San Alfredo dazu dienen könnte, 

dass wir zusammen auch weiterhin den Wachstum 

und die Entwicklung von San Alfredo anstreben.   

Ich wiederhole meine aufrichtige Anerkennung und 

Dankbarkeit im Namen aller Pioniere und Mitglie-

der der Gemeinschaft von San Alfredo, an die Kolo-

nie Friesland, die durch ihren gegenwärtigen Ober-

schulzen, Herrn Ferdinand Rempel, und den Vize-

präsident, Herrn Alfred Fast, anwesend ist. Herzli-

chen Glückwunsch an alle! Möge Gott uns mitei-

nander segnen. Vielen Dank!  

Ireneo Lugo  

Übersetzt von Michaela Bergen 

Fotos: Michaela Bergen 

Rendy Penner 
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A. Etwas zu den langfristigen Zielen 

Seit über 40 Jahren gibt es nun die Allgemeine 

Schulbehörde. Sie wurde 1974 als Folge einer lan-

desweiten Schulreform gegründet. Damals wur-

den vier Ziele formuliert. Das erste Ziel lautete: 

„Die Allgemeine Schulbehörde soll der verstärkten Zusam-

menarbeit der beteiligten Kolonien auf schulischem und 

kulturellem Gebiet dienen. Deshalb wird dem gemeinsa-

men Vorteil der Gemeinschaft grundsätzlich der Vorrang 

eingeräumt gegenüber einem Einzelinteresse einer Kolonie“. 

Als Folge wurde das seit 1940 von der Kolonie 

Fernheim geführte „Lehrerseminar“ nun unter die 

Verwaltung der fünf Kolonien als „Instituto de 

Formación Docente“ (IfL) gestellt.  

In Bezug auf das zweite Ziel:  „Ihr Aufgabenbereich 

erstreckt sich auf alle schulischen und kulturellen Gebiete, 

die von den in der Allgemeinen Schulbehörde beteiligten 

Kolonien als gemeinsame Projekte angesehen werden“ wur-

de im Jahre 1981 die Berufsschule, unser CFP in 

Loma Plata gegründet und ausgebaut und der All-

gemeinen Schulbehörde zur Verwaltung überge-

ben. Im Jahre 1995 kam dann das Bildungszent-

rum für Ernährung und Hauswirtschaft (CFHN) 

in Neu Halbstadt dazu. Um das Jahr 2000 wurde 

der Schulbehörde die interkoloniale Stoffplanar-

beit mit der Materialerstellung übergeben. Aus 

finanziellen Gründen konnte der Mennonitische 

Lehrerverband diese Aufgabe nicht länger wahr-

nehmen. Im Jahre 2008 gründeten wir die UEP 

Filial Chaco Central, um hier Fakultäten für die 

Lehrerausbildung, die Krankenpflege und evt. für 

die Sozialarbeit und für andere Fachrichtungen 

aufzubauen. Im Jahre 2014 wurde der Mennonit-

sche Lehrerverband aufgelöst und die bisherigen 

Aufgaben der Schulbehörde übertragen.   

Auch das dritte der damals formulierten Ziele 

konnte weitgehend erreicht werden: „Sie unterhält 

Verbindung mit dem Erziehungsministerium in Asunción 

und zu anderen schulischen und kulturellen Institutionen 

im In- und Ausland“. Die Schulbehörde erreichte 

Bericht der Allgemeinen Schulbehörde 2015 

die Anerkennung unseres Schulsystems beim Mi-

nisterium, Deutschland half beim Auf- und Aus-

bau unserer gemeinsamen Institutionen und in 

den letzten Jahren wurde mit dem BVA der Leis-

tungs- und Förderungsrahmen für unser IfL er-

stellt und neben vielen anderen Aspekten wurden 

beim MEC unsere Sonderfächer wie Deutsch und 

Biblische Unterweisung per Resolution anerkannt.  

Auch das vierte Ziel wurde in den letzten Jahren 

sehr oft angesprochen und mit einigem Erfolg 

durchgeführt: „Sie (die Allg. Schulb.) will von ihrem 

christlichen Standpunkt aus dazu beitragen, dass die Men-

nonitenkolonien ihre Aufgabe auf schulischem Gebiet auch 

gegenüber der übrigen Landesbevölkerung besser wahrneh-

men können“. Im Rahmen der ASCIM, der Ge-

meinden, der Asociaciones und Einzelpersonen 

ist auf dem schulischen Gebiet für die Landesbe-

völkerung viel getan worden, doch das lief meis-

tens nicht über die Schulbehörde. Besonders auf 

dem Gebiet der Lehrerausbildung könnten wir 

eine große Hilfe für die Nachbarschulen sein. Auf 

der Strategischen Planung vor fünf Jahren auf 

Campo í konnten wir uns nicht darauf einigen, 

unser IfL auch für Spanisch sprechende Studen-

ten zu öffnen, wie es z. B das CFP gemacht hat. 

Es wurde vorgeschlagen, die Lehrerausbildung in 

Yalve Sanga vom IfL aus zu fördern, was dann 

auch mit Erfolg in Zusammenarbeit mit der 

ASCIM umgesetzt wurde. Weiter haben wir zum 

dritten mal lokal hergestellte Bücher von der All-

gemeinen Schulbehörde an benachbarte Schulen 

verschenkt, um diese über uns, unsere Geschichte 

und unsere Werte zu informieren. Und doch mei-

ne ich, dass auch die Allgemeine Schulbehörde 

viel mehr dazu beitragen könnte, unsere Nach-

barn an unseren kulturellen und erzieherischen 

Werten und Schätzen teilhaben zu lassen.  

B. Zur Umstrukturierung von ACOMEPA 

Das Jahr 2015 war für die Arbeit der Schulbehör-

de ein besonderes Jahr. Die von den Trägerkolo-
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nien erstellte Umstrukturierung der Verwaltung 

der interkolonialen Betriebe wurde nach der Jah-

ressitzung von ACOMEPA umgesetzt. Bisher war 

die Schulbehörde für fünf Arbeitsbereiche zustän-

dig: das IfL, das CFP, das CFHN, die Stoffplanar-

beit und die Unisversidad Evangélica Filial Chaco 

Central. Ein weiterer Bereich kam dazu, nachdem 

im vergangenen Jahr der Mennonitische Lehrer-

verband aufgelöst wurde und die Allgemeine 

Schulbehörde die Aufgaben, wie z. B. die interko-

loniale Lehrerfortbildung übernahm.  

Das neue Organigramm von ACOMEPA sieht 

vor, dass insgesamt rund zehn  interkolonialen 

Betriebe direkt unter die Generalverwaltung des 

„Gerente General“ von ACOMEPA gestellt wer-

den. Jedem Betrieb steht nun ein eigener Betriebs-

leiter vor, dem ein Hilfskomitee zur Seite gestellt 

wurde. Somit unterstehen die interkolonialen Bil-

dungsinstitutionen wie IfL, CFP und CFHN nicht 

mehr der Allgemeinen Schulbehörde. Die Schul-

behörde selbst, die bisher „Consejo Académico“ 

genannt wurde, heißt nun „Consejo de Educa-

ción“ und steht als Betrieb nun neben den ande-

ren interkolonialen  Institutionen. Jedem dieser 

Betriebe ist ein Beirat zugewiesen, der im Fall der 

Schulbehörde aus dem Geschäftsführer von A-

COMEPA, den fünf Schulräten, von denen einer 

den Posten als „Gerente de Educación“ inne hat 

und einem Vertreter des Gemeindekomitees. So-

mit sind die Colegioleiter nicht mehr stimmbe-

rechtigte Mitglieder der Allg. Schulbehörde, kön-

nen aber zu den Sitzungen eingeladen werden. 

Die Schulräte des Chaco gehören fortan als päda-

gogische Berater zu den Beiräten des CFP und 

des CFHN. Die Schulbehörde hat also die Haupt-

verantwortung für die interkolonialen Bildungsin-

stitutionen abgegeben und hat momentan nur drei 

Arbeitsbereiche: die Stoffplanarbeit, die UEP und 

die Lehrerfortbildung. 

C. Zu unseren Arbeitsbereichen 

1. Stoffpanarbeit und Erstellung von Unter-

richtsmaterialien 

Vor neun Jahren wanderte das Büro der interko-

lonialen Stoffplanarbeit von Menno nach Fern-

heim und wird voraussichtlich für das Jahr 2016 

wieder zurück nach Menno siedeln. Dem von 

Frau Giesela Giesbrecht 2005 erarbeitete Bil-

dungsplan der Primarschulen konnten die Schü-

lerprofile beigefügt und in mehreren Fächern die 

Überarbeitung abgeschlossen werden. Auch für 

die Colegios konnte in gemeinsamer Arbeit mit 

den Lehrern und den interkolonialen Fachgrup-

penleitern in zehn Fachrichtungen die Bildungs-

pläne für den 3º Ciclo erstellt werden. Momentan 

wird intensiv an der Überarbeitung des Bildungs-

plans der Primaria gearbeitet. Die Koordination 

dieser Arbeit hat Frau Veronika Villalba aus Lo-

ma Plata. 

In Bezug auf die Unterrichtsmaterial-Erstellung 

hatten wir das Ziel, in einigen Fächern farbige 

Textbücher mit Lehrerhandbüchern und digital 

vorhandenen Arbeitsblättern zu erstellen. So 

konnten in den letzten neun Jahren insgesamt 12 

gedruckte, farbige Textbücher erstellt werden, wie 

z. B. für Mennonitengeschichte, Guaraní, Natur-

kunde, Erdkunde und Lesen. Auch am Material 

Biblische Unterweisung für die 7. und 8. Klasse 

wird gearbeitet. In der 7. soll der Schwerpunkt auf 

das Alte und in der 8. auf das Neue Testament 

gelegt werden.  

Die Arbeit am Bildungsplan und am Material 

wurde in den letzten Jahren von Liliane Bergen 

und Jody de Doerksen geleitet. 

2. Universidad Evangélica Filial Chaco Cent-

ral 

Zur UEP Filial Chaco Central gehört unsere 

Krankenpflegefakultät und die Lehrerausbildung. 

In „Ciencas de la Salud“ haben wir in Loma Plata 

total  66 Studenten in 5 Kursen. In Filadelfia sind 

es total  32 Studenten in 3 Kursen und in Yalve 

Sanga 12 Studenten. Im Moment schließen die 

ersten ihre Licenciatura ab und ich durfte bei der 

Verteidigung einiger Arbeiten dabei sein.  

Im IfL konnte bisher kein eigenes Curriculum der 

Filiale erarbeitet werden, da gerade auch in dieser 

Zeit das Ministerium keine neuen Kurseröffnun-
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gen erlaubte. Nur mit Sondergenehmigungen 

konnte unser IFL in den letzten Jahren neue Kur-

se eröffnen. Durch die Filial der UEP haben wir 

jedoch das Recht, eine uns eigene Ausbildung zu 

erarbeiten und vom MEC und der UEP genehmi-

gen zu lassen. In Zusammenarbeit mit der 

FAHCE konnten jedoch zwei Universitätskurse 

laufen: Eine Gruppe der Maestría konnte mit Er-

folg abgeschlossen werden und ein Licenciatura 

Kurs ist noch im Laufen. 

Da unsere Dozenten an unseren Fakultäten 

„Didáctica Universitaria“ haben müssen, haben 

wir in Zusammenarbeit mit der FAHCE einen 

Kurs mit 16 Teilnehmern in der Krankenpflege-

schule Loma Plata eröffnet. Im Halbjahr des 

kommenden Jahres könnte ein neuer Kurs in 

Filadelfia eröffnet werden. Dr. Jerry Sawatzky und 

ich nehmen für ACOMEPA an den „Junta Direc-

tiva“ Sitzungen im Rektorat in Asunción teil. 

3. Lehrerfortbildung 

Da der Lehrerverband der Mennoniten Paraguays 

im vergangenen Jahr aufgelöst wurde, fallen diese 

Aufgaben jetzt der Schulbehörde zu. Für den 

Winter 2016 ist nun eine landesweite mennoniti-

sche Lehrertagung in Loma Plata geplant, wofür 

eine Planungskommission gegründet wurde. In-

nerhalb der interkolonialen Lehrerfortbildungen 

wird es auch noch weitere Aktivitäten geben.  

D. Leitung der Allgemeinen Schulbehörde 

2016 - 2018 

Als Schulrat von Fernheim bin ich nun bereits 10 

Jahre Mitglied der Allgemeinen Schulbehörde. In 

den letzten sechs Jahren (zwei Termine) durfte 

ich diese wichtige interkoloniale Institution leiten. 

Es waren sehr schöne und inhaltsreiche Jahre. 

Die sehr gute interkoloniale Zusammenarbeit auf 

dem Gebiet der Erziehung möchte ich besonders 

hervorheben. Auf Vorschlag des Beirates und Be-

stimmung des Oberschulzenrates wird Herr John 

Wesley Dück zum Leiter des „Consejo de Educa-

ción“ für die kommenden Jahre bestimmt.  Per-

sönlich möchte ich mich für die gute Mitarbeit 

und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.  

Kornelius Neufeld 

Das Buch „Wir Mennoniten, Stationen unserer 

Geschichte“ wurde von der Allgemeinen Schulbe-

hörde als Textbuch für die 9. Klasse erarbeitet. 

Da es ein reich bebildertes, informatives Buch ist, 

kann man es, wie auch „Conociendo a los Meno-

nitas, su origen, su fe y su presencia en el Paragu-

ay“ günstig im Büro der Allgemeinen Schulbehör-

de und in den Buchläden der Kolonien bekom-

men.  
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Menschen und Gesellschaft 

Gott hat mir eine sehr hübsche Tochter ge-

schenkt. Sie hat strahlende, blaue Augen, langes 

blondes Haar, eine pfirsichfarbene Haut, ist groß 

und schlank und sprüht vor Leben und neuen 

Ideen. 

Eines Tages kam meine Tochter zu mir, setzte 

sich auf ihren gewohnten Platz auf meinem Schoß 

und sagte: „Papa, ich werde dir etwas schenken, 

aber du musst mir sagen, worüber du dich am 

meisten freuen würdest. Ich habe beschlossen, 

mir einen Punkhaarschnitt machen zu lassen. Ich 

könnte mir einen lilafarbenen Irokesenschnitt ma-

chen lassen oder die Hälfte meines Kopfes kahl 

scheren und die andere Hälfte grün färben. Was 

würde dir am besten gefallen?“ 

Ich erklärte ihr gnädig, dass ich nicht so ein be-

sonderer Fan von Punkharrschnitten sei und dass 

mir wirklich blonde, lange Haare am besten gefal-

len würden. 

Sie erwiderte: „Du verstehst das nicht, Papa. Ich 

werde mir einen Punkhaarschnitt machen lassen. 

Doch ich tue das für dich. Du kannst dir also aus-

suchen, welche Farbe dir am besten gefällt – lila 

oder grün. Es ist für dich, Papa!“ 

Freundlich lobte ich die Vorzüge eher konventio-

neller Haarschnitte. Schließlich brach sie in Trä-

nen aus. „Warum bist du nur so schwierig?“, 

schluchzte sie. „Da gebe ich mir so eine Mühe, 

dass du dir etwas aussuchen kannst, damit ich 

dich glücklich machen kann, und du bist einfach 

nur undankbar!” 

Während meine Tochter sehr real und wirklich 

sehr hübsch ist, ist das obige Gespräch natürlich 

vollkommen erfunden.  

Doch kannst du dir vorstellen, dass es Menschen 

gibt, die Gott diese Art von Angebot machen? 

 

Mein Angebot an Gott 

Kain hat damit angefangen. Er brachte Gott ein 

nettes Opfer, bestehend aus frischen, selbst gezo-

genen Früchten und Gemüse. Alles frei von Cho-

lesterin, mit niedrigem Natriumgehalt, prall voller 

Vitamine und Faserstoffe. Was für ein Angebot! 

Doch Gott lehnte ab, weil es nicht auf der Liste 

annehmbarer Opfer aufgeführt war. Und Kain‘s 

Gefühle waren verletzt wegen Gottes 

„Undankbarkeit“. 

Doch wiederum… 

Bieten wir Gott Geld im Opferkorb an, wenn er 

in Wirklichkeit von uns möchte, dass wir für die 

Witwe nebenan die Fenster putzen? 

Versuchen wir Gott zu beeindrucken, indem wir 

jedes Mal in der Gemeinde sind, sobald sich die 

Türen öffnen und in allen Komitees und Gremien 

dienen, wenn er uns spezifisch um ein bisschen 

echte Anbetungszeit allein mit ihm gebeten hat? 

Oder bieten wir Gott einen  „vollzeitigen christli-

chen Dienst“ an, der den Leib Christi aufbaut, 

uns aber umbringt, weil es einfach zu viel für uns 

ist, wenn er eigentlich von uns möchte, dass wir 

etwas Zeit zu Hause verbringen und den Glauben 

unserer eigenen Kinder aufbauen? 

Bieten wir Gott extravagante musikalische Dar-

bietungen an, obwohl wir große Sünde in unse-

rem Leben haben? 

Wir sind sehr großzügige Leute… Doch ob es 

Früchteopfer oder Punkhaarschnitte sind – Gott 

ein Geschenk zu machen, um damit wir unseren 

Wünschen ein wenig näher kommen, ist nicht 

richtig. Frage Gott jeden Tag neu, wo und wann 

es dran ist was zu opfern.  
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Medienkompetenz für die Familie 

Nach einem Jahr Medienkompetenz für die Familie, 

geht diese Rubrik des Info Friesland nun zu En-

de. Im Laufe des Jahres wurden hier verschiede-

ne Themen des heutigen Medienzeitalters ange-

sprochen. Ich hoffe, dass wir dadurch die Medi-

enkompetenz der Eltern, Jugend und Kinder 

stärken konnten.  

Die Medien werden auch in Zukunft eine Her-

ausforderung für uns bleiben. Gerade in der Fa-

milie ist die Mediennutzung von großer Bedeu-

tung. Sie verändert das Familienleben und for-

dert von uns allen täglich Entscheidungen bezüg-

lich der Nutzung.  Wir sollten nicht nur Medien-

nutzer sein, sondern auch Mediengestalter. 

Dadurch beeinflussen die Medien nicht nur unse-

ren Alltag, sondern wir haben auch Einfluss auf 

die Medien.  

Ganz besonders wichtig ist es, dass Eltern immer 

wieder das Gespräch mit ihren Kindern in Bezug 

auf die Mediennutzung suchen.  

Ich möchte hier nochmal die Links zu wertvol-

len Seiten veröffentlichen, wo man sich als El-

tern, Jugend und Kinder Rat holen kann oder 

auf welchen interessantes, pädagogisches Medi-

en-Material zu finden ist.  

 www.klicksafe.de 

 www.schau-hin.info 

 www.youngdata.de 

 www.klick-tipps.de 

 www.internet-abc.de 

 www.mediennutzungsvertrag.de 

Ich wünsche allen Lesern ein gesegnetes 

neues Jahr!  

M.A. Norma Michaela Bergen 

 

Medienkompetenz für die Familie 

http://www.klicksafe.de
http://www.youngdata.de
http://www.klick-tipps.de
http://www.internet-abc.de
http://www.mediennutzungsvertrag.de
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Der besondere Beitrag 

Ich möchte gerne wissen, ob euch die Beschreibungen gefallen und über welche Tiere ihr gerne mehr 

wissen wollt. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Tel: 0984-561-263  

Danilo Krause 

Capybara - Kapi´i yva 

Wissenschaftlicher Name: Hydrochoerus hydrochaeris 

Deutscher Name: Wasserschwein (Carpincho) 

Über das Tier:  Das Wasserschwein ist das größ-

te Nagetier der Welt und wir haben das Vorrecht, 

es jederzeit in unserer Naturreserve (Tapiracuai) 

beobachten zu können. Das Wasserschwein hat 

einen großen Kopf, einen kompakten und sehr 

robusten Körper und kurze Füße mit vier Zehen. 

Sein Fell ist borstig und hat eine etwas dunkle, 

rotbraune Farbe. Der carpincho besitzt auch kleine 

Ohren, die zusammenfaltbar sind. Er kann eine 

Länge von 140 cm erreichen und bis zu 85 kg 

schwer werden. 

Die Wasserschweine leben in großen Herden zu-

sammen, wo die Anzahl der Tiere sehr variieren 

kann. Aber auch wenn sie in Herden leben, sind 

sie ruhige und friedliche Wassernager. Sie befin-

den sich meistens in Sumpfgebieten. Ab und zu 

werfen sie sich ins Wasser, um ihren Körper ab-

kühlen zu lassen.  

Weibliche Exemplare können jährlich vier bis sie-

ben Junge bekommen. Der Vater ist in den meis-

ten Fällen das Leitmännchen, das oft das größte 

und stärkste Exemplar der Gruppe ist. 

Die Ernährung besteht aus Wasserpflanzen, 

Früchten und Wildkräutern, die sie am Ufer des 

Flusses, im dichten Tropenwald oder in Sumpfge-

bieten finden. Manchmal kommen sie sogar auf 

die Felder und ernähren sich von Mais- und Kaf-

irpflanzen. Dies führt oft zu einem unangeneh-

men Kontakt zwischen Mensch und Tier.  

Die Wasserschweine haben so etwas wie eine Art 

Kommunikation unter sich, die aus Pfeiftönen 

besteht. Die Töne variieren je nach Situation.  
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Die Haushaltsseite Raumpflege 

Ordnung und Sauberkeit im Haushalt und Betrieb tragen entscheidend zum 

Wohlbefinden der Menschen bei. Ein gepflegtes Heim gehört für die meisten Men-

schen zu dem, was als „Lebensqualität“ bezeichnet wird. Sauberkeit hat im Haus-

halt einen hohen Stellenwert.  

Tipp 

Experimentieren Sie in Ihrem Haushalt und Be-

trieb mit den Hausmitteln Essig, Zitrone und 

Backsoda. Wenn Sie Reinigungs- und Pflege-

mittel einkaufen, achten Sie darauf, dass die 

Reinigungsmittel abgebaut werden. Lesen Sie 

das Etikett. Achten Sie auf die Dosierungsvor-

schriften. Handeln Sie umweltbewusst! 

gungsfaktor. Je heißer das Wasser, desto intensi-

ver die Reinigung. Dabei sollten wir aber immer 

daran denken, dass wir Wasser verwenden, und 

nicht verschwenden.  

Im Folgenden führe ich einige Hausmittel an, 

die umweltfreundlich sind, d. h. weniger Giftstof-

fe enthalten und die Umwelt nicht so belasten. 

Zu den Hausmitteln gehören z. B. Essig, Zitrone 

und Backsoda.  

 Essig ist bekannt als Allesreiniger im Haus-

halt. Essig löst Fett, Kalk und Rost von vie-

len Materialien und wirkt antiseptisch. Ober-

flächen werden somit desinfiziert und Bak-

terien abgetötet.  

 Zitrone kann als Fettentferner und Fleckent-

ferner verwendet werden. 

 Backsoda eignet sich für das Reinigen von 

Silber, Babyflaschen und angebrannten Töp-

fen. Auch als Geruchsneutralisator auf Tep-

pichen, in der Spülmaschine und im Kühl-

schrank ist Backsoda ein wirksames Mittel. 

Angelina Ginter 

Ernährungswissenschaftlerin 

 

 

Die Reinigung und Pflege im Haushalt umfasst 

eine Reihe von Tätigkeiten, die unterschiedlich oft 

durchgeführt werden müssen. Manche Arbeiten 

fallen täglich an, wie zum Beispiel der Abwasch 

oder Betten machen. Andere Arbeiten müssen 

wöchentlich getätigt werden, wie Wäsche wa-

schen, Hausputz, Bettwäsche wechseln. Und wie-

der andere werden in größeren Abständen ge-

macht, wie Gardinen waschen, Fenster putzen, 

Wände streichen, Küchenschränke auswischen.  

Für die Reinigung und Pflege im Haushalt gibt 

es ein großes Angebot an Reinigungsmittel und 

Pflegemittel. Es ist nicht leicht, das richtige Mittel 

zu finden oder auszuwählen. Die Reinigungs- und 

Pflegemittel enthalten oftmals viel Chemie. Je we-

niger mechanische Kraft eingesetzt wird, desto 

mehr Chemie ist nötig, um zu reinigen und zu 

pflegen. Das heißt, ein stark wirkendes Mittel 

wirkt ohne die Unterstützung durch Scheuern, 

Schleifen und Reiben. Mechanisch wirkende Mit-

tel müssen unterstützt werden durch Scheuern 

und Reiben.  

Das Reinigen mit chemischen Mitteln ist nicht 

immer harmlos. Haut und Atemorgane des Men-

schen kommen mit den Reinigungsmitteln direkt 

in Kontakt. Indirekt wird auch die Umwelt und 

das Grundwasser mit den chemischen Mitten be-

lastet. Deshalb sollten die Reinigungs- und Pflege-

mittel verantwortungsbewusst eingekauft und ge-

braucht werden. Es sollten auch niemals die ver-

schiedenen Mittel miteinander gemischt werden. 

Wasser ist das wichtigste und für uns wohl 

auch das billigste Reinigungsmittel. Wasser löst 

Verunreinigungen, schwemmt Schmutz aus. Auch 

die Temperatur des Wassers hat einen Reini-
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Süße Brotlaibchen 

 

Der Rezept-Tipp 

Die Eier trennen und das Eiweiß mit dem Salz 

auf mittlerer Stufe aufschlagen. Währenddes-

sen ungefähr die Hälfte des Puderzuckers in das 

Eiweiß einrieseln lassen. 

Die restlichen Zutaten in einer Schüssel gründ-

lich miteinander verrühren. Danach den steifge-

schlagenen Eischnee mit einem Teigschaber un-

ter den Teig heben bis ein homogener Plätz-

chenteig entstanden ist. Bevor der Teig geba-

cken wird, muss er im Kühlschrank mindestens 

Zutaten 

250g      gemahlene Nüsse (Mandeln und/oder Haselnüsse) 

200g      geriebene Schokolade 

60g        Mehl 

3             Eier 

100g      Puderzucker 

1 EL       Milch 

1 Prise  Salz 

Zimt, gemahlene Nelken nach Geschmack (Lebkuchengewürz) 

Deko 

ca. 100g Puderzucker 

eine halbe Stunde kalt gestellt werden. 

Den abgekühlten Teig zu kleinen Kügelchen for-

men und im Puderzucker wälzen. Wie groß ihr 

die Brotlaibchen formen wollt, bleibt euch 

überlassen. 

Die Brotlaibchen kommen anschließend ca. 15 

Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 150 

°C Ober- Unterhitze. 

 

Zubereitung 

Viel Spaß beim Ausprobieren 

der süßen Brotlaibchen! 

Bianca Penner 
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Kinderseite 

 Freunde einladen 

 Schwimmen gehen 

 Verkleiden spielen 

 Anderen Kindern Kartenspiele und -tricks beibringen, die 

du kennst 

 Backe zusammen mit anderen Plätzchen oder Kuchen 

 Einen Abendspaziergang durch die Straβen machen 

 Gehirnjogging 

 

Ideen für Aktivitäten im Sommer für Kinder  

& die ganze Familie 

 

Fülle das Kreuzworträtsel aus! 

 

Waagrecht: 

 2: Abkürzung von Goliath 

 7: Hier wurde Jesus geboren 

 9: Die Mutter des Täufers Johannes 

10: Hier wurde Jesus gefangen 

11: Abkürzung von Benjamin 

 

Senkrecht: 

 1: Die Frau von Jakob 

 3: Die Frau von Jakob 

 4: Hier wurde Jesus geboren 

 5: Die wichtigste Stadt in Israel 

 6: Hier wurde Jesus gefangen 

 8: Der Erzengel von Israel 

 

Viel Spaß und frohe Ferien wünscht Diego Born! 
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Der Recycling-Tipp 

Die Regenzeit hat bei manchen Menschen die Kreativität angeregt. Ricardo und Robert Friesen ha-

ben auf ihrem Taperé-Landstück eine Brücke aus 13 Reifen gebaut. 

Brücke aus Reifen 

Fotos: Ricardo Friesen 



 

Infoblatt Friesland • Dezember 2015  36 


