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Liebe Leser!  

Wer in sozialen Netzwerken aktiv ist, hat am 20. 

Juni zur Genüge beobachten können, dass User 

Fotos mit ihren Vätern bzw. Fotos von ihren 

Ehemännern mit den Kindern gepostet haben. 

Dazu geschrieben wurde meist: Alle meinen ihn 

zu haben, aber ich hab ihn wirklich: Den besten 

Papa der Welt! Oder Ähnliches in dem Sinne. 

Der Vater erhielt am Vatertag auf diese Weise 

öffentlich eine Anerkennung! Schön, wenn unser 

Vater für uns der Beste ist, und noch schöner, 

wenn wir es ihm an allen anderen 364 Tagen auch 

sagen können. Von der Redaktion aus allen Vä-

tern einen herzlichen Glückwunsch! 

In unserer Im-Fokus-Rubrik geht es in diesem 

Monat um die Organspende. Ein Thema, das 

ethisch einige Fragen aufwühlt. Dr. Naphtali 

Kehler, Chefarzt des Hospital Loma Plata, bringt 

dazu einen aufklärenden Bericht. 

Ansonsten gibt es Berichte aus der Kolonie und 

darüber hinaus. Besonders der Sport kam im letz-

ten Monat nicht zu kurz. Die Unternehmeraus-

stellung nimmt auch einen großen Teil der Be-

richte ein. 

Unser Distriktstädtchen feierte in diesem Monat 

sein 229. Bestehen. Wir gratulieren herzlich und 

wünschen uns auch für die Zukunft eine positive 

Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn! 

Allen Lesern sei angenehme Lektüre gewünscht! 

 

Beate Penner 

Redaktionsleitern 
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Werte Friesländer! 

Im Juni durften wir an den Feierlichkeiten des 229. Gründungstages von Itacurubi del 

Rosario teilnehmen. Zu diesem Anlass wurden von der Distriktverwaltung verschiedene Aktivitäten orga-

nisiert. Mit der aktuellen Verwaltung haben wir eine gute Zusammenarbeit. Gemeinsam streben wir eine 

ausgewogene soziale und wirtschaftliche Entwicklung an.  Wir wollen unsere Zukunft gemeinsam bauen. 

Herzlichen Glückwunsch Itacurubi del Rosario!  

Weitere Höhepunkte im Juni waren folgende:  

 

Unternehmerausstellung: Die Feria de emprendimientos war ein positives Zeichen, dass wir ein guten Zeit-

punkt haben, um die vorhandenen Möglichkeiten besser zu nutzen. Zusammen mit unseren Unterneh-

mern wollen wir im nächsten Schritt Möglichkeiten schaffen, um unseren Primär-Produkten einen Mehr-

wert geben zu können. 

Strategische Planung: In der Strategischen Planung wollen wir die Schwerpunkte in der landwirtschaft-

lichen Entwicklung neu überarbeiten: Körner, Fleisch, Milch, Dienstleistungen und Finanzen. Es sollen 

folgende Industrien untersucht werden: Mischfutterfabrik, Hafen in Rosario um Körner zu verladen, so-

wie um Kalk und Düngemittel anzuliefern, Schlachthof, Forstindustrie, Milchverarbeitung  und der Fi-

nanzbereich. 

Erntedankfest: Dieses Fest lud uns dazu ein, einmal vor Gott inne zu halten und darüber nachzudenken, 

wie viele Gründe wir haben, dankbar zu sein. Nicht nur für die wirtschaftlichen Aspekte (unsere Bauern 

hatten eine Rekordernte), sondern auch für all die anderen Faktoren, die unsere Gesellschaft prägen.  

 

Die Sicherheit in unserem Umfeld bleibt weiterhin eine Sorge für die Verwaltung. Wir bitten unsere Bür-

ger darum, diese Arbeit zu unterstützen.  

 

Die guten Resultate der Zwischenbilanz der CAF motivieren uns, unsere Arbeit weiterzuführen. Wir sind 

dankbar für die gute Mitarbeit der Bürger und der Mitarbeiter unserer Institutionen.  

 

Es ist unser Wunsch als Verwaltung, dass wir als Gemeinschaft auch im 2ten Semester den positiven Un-

ternehmergeist fördern und dadurch gemeinsam wachsen können.  

 

 Ferdinand Rempel 

Oberschulze 
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Informationsabend 

Am Montag, den 20. Juni 2016, fand im Saal des Deportivo Es-

trella ein Informationsabend statt. Ziel dieser Veranstaltung war 

es, den Bürgern und Mitglieder der Zivilen Vereinigung und Ko-

operative Informationen zu den verschiedenen Arbeiten, Projek-

ten und Abteilungen zu geben. Folgende Punkte wurden präsen-

tiert:  

Strategische Planung: Der Oberschulze, Ferdinand Rempel, prä-

sentierte das Konzept der Strategischen Planung. Er hob hervor, 

dass diese Planung im landwirtschaftlichen Bereich gemacht wer-

den soll. Dieses würde besonderes die Bereiche Fleisch, Milch, 

Körner, Dienstleistungen und Finanzen betreffen. Die Planung 

würde in vier Etappen durchgeführt werden und etwa eine Dauer 

von vier bis sechs Monaten haben. Einige Projek-

te wären:  

Hafen in Puerto Rosario 

Schlachthof 

Mischfutter 

Milchverarbeitung 

Forstindustrie 

Die Arbeit der Strategischen Planung wird Ralf 

Levermann, von einer Firma aus Brasilien, anlei-

ten. Herr Levermann hat mehr als 20 Jahre für die 

Deutsche Bank gearbeitet und kennt sich gut mit 

Agrargeschäften (Agronegocios) aus.  

Die geplanten Projekte und Arbeiten werden spä-

ter von den Abteilungen selbst durchgeführt. Ei-

nen Mehrwert für unsere Produkte zu finden, wä-

re ein großer Vorteil für uns, da man sich die 

Steuer des Rohmaterials spart und mehr Arbeits-

plätze schafft. Somit würde diese Planung nicht 

nur der Kooperative zugutekommen, sondern der 

ganzen Kolonie.  

UGA: Lilian Martens präsentierte einige Infos aus 

der Umweltmanagementeinheit. Sie erklärte an-

hand von einigen Folien die Etappen der Umwelt-

anpassung für Friesland. Außerdem veranschau-

lichte sie mit einer Grafik, die Fortschritte der An-

pflanzungen bis 2027. Laut Gesetz, darf man jetzt 

noch Monokultur anpflanzen. Dieses kann in Zu-

kunft jedoch geändert werden und die Regierung 

wird verlangen, dass einheimische Bäume  ange-

pflanzt werden müssen.  

 

Silo: Ysak Harms stellte die Arbeit der Silos vor. 

Anhand einiger Folien erklärte er den Werdegang 

von der Körnerannahme bis zum Verkauf. Weiter 

zeigte er statistische Daten der letzten Ernte. Im 

Vergleich mit den Vorjahren geht daraus hervor, 

dass die Bauern in diesem Jahr eine Rekordernte 

verzeichnet haben.  

Mischfutterfabrik: Florian Weiss präsentierte die 

Arbeit der Mischfutterfabrik. Seit 23 Jahren funk-

tioniert diese nun schon vor Ort. In diesen 20 

Jahren hat sich der Markt stark geändert, es gibt 
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mehr Konkurrenz auf lokaler Ebene. Mithilfe ei-

ner Grafik zeigte er die Verkaufsdaten der letzten 

10 Jahre. Es ist die Idee entstanden, dass man 

neue Maschinen für die Mischfutterfabrik kauft. 

Vorteile von neuen Maschinen wären:  

 Standardqualität der Produkte sicher stellen 

 fortschrittliche Technologie 

 weniger Verlust von Rohstoff 

 Vorzeigbare Produkte 

 Pünktlicher Service- und Lieferung der Pro-

dukte 

 die Anforderungen der SENACSA besser 

erfüllen 

 Preisregulator für Fleisch- und Milchprodu-

zenten 

 Weiter fest im Markt 

Darauf folgte ein Meinungsaustausch. Es wurde 

allgemein befürwortet, dass man dieses Projekt 

auch in die Strategische Planung einbezieht und 

danach eine Entscheidung trifft.  

 

Zwischenbilanz CAF: Alfonso Siemens stellte 

die Zwischenbilanz der CAF vor. Er präsentierte 

anhand von einigen Folien das Guthaben der Mit-

glieder, die Schulden der Mitglieder sowie die Be-

reiche der Kredite. Außerdem zeigte er eine Statis-

tik des Verkaufs von Vieh an den Schlachthof 

Neuland. Weiter präsentierte er einen Vorjahres-

vergleich. Der Oberschulze hob hervor, wie wich-

tig es ist, nach Kassenfluss zu arbeiten. Viele Mit-

glieder haben das schon gemacht, und deshalb 

zeigt sich dieses positive Resultat.  

 

Zwischenbilanz ACCF: Esteban Born präsen-

tierte die Zwischenbilanz der ACCF. Bei dieser 

Zusammenfassung sind die Abschreibungen 

schon mit eingerechnet.  

Ordnungsamt- Sicherheit: Vom Ordnungsamt 

wurde darauf hingewiesen, dass man sich bei Er-

pressungsanrufen, sofort an das Ordnungsamt 

wendet. Auch sonstige Unregelmäßigkeiten soll-

ten sofort beim Ordnungsamt gemeldet werden.  

Der Abend wurde mit einigen Anregungen und 

Fragen von Seiten der Teilnehmer abgerundet.  

Michaela Bergen 

Unternehmenskommunikation 

Fotos: Rendy Penner 
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Personalwechsel 

Einstieg Kooperative  Bereich 

Ana Leticia Caballero Ramírez  Hospital (Reinigung) 

Austieg Kooperative Bereich 

Marcyo Fast Wegebau 

Andy Warkentin DAF 

Lic. Rosa Chávez de Ledesma 

Personalabteilung 

Am 15. Juni fand in Asuncion die Expo DEAG 

statt, wozu auch wir von der Kooperative Fries-

land (Molkerei) eine Einladug erhielten. Das The-

ma war: Alianz mit Kleinmilchbauern und die 

Wichtigkeit selbiger für unsern Betrieb. Ich durfte 

dazu eine Präsentation von unserer Arbeit hier in 

Friesland bringen. Folgende Informationen un-

serer Milchverarbeitungsanlage habe ich 

weitergegeben:   

  Wir haben die Milch-Verarbeitungsanlage 

bereits mit dem Ziel gebaut, Menschen mit 

weniger Einkommen zu helfen und den 

Milchsektor als potenzielle Einnahmequelle 

auszubauen. 

 Wir starteten mit einer eigenen Marke, aber 

mit der geringen Menge an Milch, den Wett-

lauf mit der Zeit und den starken Wettbe-

werb auf dem Markt, konnten wir nicht mit-

halten.  

 Dadurch entstand die Idee, eine Allianz mit 

Trébol zu machen. Diese Verbindung würde 

für beide Partner zum Nutzen sein. Wir stel-

len hier vor Ort das meistverkaufte Produkt, 

Frischmilch und Vollmilch, her und bringen 

es bis Asuncion (das erspart den weiten Weg 

vom Chaco bis Asuncion). So konnte die 

Fabrik in Friesland weiter arbeiten.  

 Als wir Trébol (2005) begannen, schickten 

sie uns Milch, denn nur 35% wurde von 

Friesland geliefert (3600 Liter pro Tag). 

Heute liefen wir 92%.  

 Einige Jahre haben wir sehr gut gearbeitet, 

doch dann wurde es immer schwieriger von 

den Mennoniten-Kolonien wie Rio Verde 

und Durango Milch aufzukaufen. Aber wir 

wollten weiter arbeiten.  

 Wir mussten nach anderen Strategien su-

chen. Da die Kooperative immer auch den 

sozialen Aspekt im Auge behält und nach 

Möglichkeiten suchte unseren Nachbarn zu 

helfen, entstand die Idee, Milch aus der 

Covesapzone aufzukaufen. Dieses würde 

den Kleinproduzenten, aber auch der Fabrik 

zugutekommen. So wurde den Kleinprodu-

zenten in der Zone die Möglichkeit geboten, 

Milch an unsere Fabrik zu verkaufen. Wir 

waren ihnen bei der Anschaffung der Milch-

kannen behilflich und in einigen Ortschaften 

Expo DEAG 
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konnten wir auch Milchtanks einrichten.  

 Im Jahr 2009 fingen die ersten Produzenten 

der Zone an, Mich mit dem „motocaro“ zur 

Fabrik zu bringen. Diese haben jetzt schon 

einen Kühltank.  

 2011 kauften wir zusätzlich Milch aus der 

Zone von Choré auf und so konnten wir 

wachsen.  

 Heute kaufen wir Milch aus der gesamten 

Chore-Zone, Guayaibi, Tacuara, Mbutuy, 

Capiibary Jasycañy, Maracana u.a.m. 

 Wir haben 18 Sammelstellen, die wiederum 

in Unter-Zentren aufgeteilt sind, sowie 18 

unabhängige Produzenten.  

 Es gibt etwa 500 klein-Produzenten, die ihre 

Milch an uns verkaufen. Sie sind motiviert, 

da andere landwirtschaftliche Erzeugnisse 

nicht mehr rentabel sind. 

 Was die Allianz betrifft: ich glaube, dass wir 

wie eine Kette von einander abhängig sind. 

Wir brauchen die Milch und der Produzent 

braucht ein sicheres Einkommen. 

 

 In Bezug auf die Wichtigkeit des Klein-

Produzenten: Für uns sind alle wichtig, es 

spielt keine Rolle ob sie klein oder groß sind. 

Uns gefallen Menschen, die arbeiten wollen 

und nicht jeder kann groß starten. 

 Wir haben nie eine bestimmte Menge ver-

langt, um die Milch überhaupt abzunehmen. 

Manchmal haben wir die Milch mit Verlust 

abgeholt, aber wir hatten die Hoffnung dass 

es eines Tages besser wird.  

 Wir verarbeiten einen Durchschnitt von 

530.000 Lt monatlich. Davon sind 92% Er-

zeugnisse der Mitglieder der Kooperative 

Friesland und der Kleinproduzenten aus der 

Zone 

An solchen Sitzungen die vom Ministerium orga-

nisiert und durchgeführt werden, teilzunehmen, 

ist positiv für unsere Kolonie und unser Unter-

nehmen da dadurch wichtige Kontakte hergestellt 

werden. Dieses Event war für mich persönlich 

interessant.   

Text & Foto: Juan Carlos Wachholz 

Leiter der Molkerei 
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Das erste Semester war für unsere Estanzias der 

Kooperative gut. Wir konnten unsere Arbeiten 

planmäßig durchführen.  

Ich möchte hier einige Daten unseres An- und 

Verkaufs von Rindern veröffentlichen:  

 
 

Der Total-Bestand von diesen drei Estanzias be-

trägt 8006 Rinder und teilt sich wie folgt auf:  

 
 

 

Betrieb Ankauf Verkauf 

Ibate 1214 Rinder 1437 Rinder 

Agro 
Willi 

1085 Rinder 997 Rinder 

Morotí 853 Rinder 1664 Rinder 

Bertieb Anzahl der Rinder 

Ibate 2255 Rinder 

Agro Willi 2384 Rinder 

Morotí 3367 Rinder 

Weiter betreiben wir auch in diesem Jahr auf un-

seren Betrieben die Landwirtschaft. Auch dazu 

einige statistische Daten:  

Mais Safriña 

 
Nabo forrajero (Rettich) 

 
Safra 

 
 

Von diesen Ackerbauflächen gingen 250 Ha zu-

rück in Weide. Weitere 200 Ha werden für den 

Ackerbau vorbereitet und 120 Ha werden wieder 

für die Landwirtschaft genutzt.  

Zurzeit werden 12 Ha Eukalyptuswald abgeholzt. 

Dieses Holz wird als Brennholz an Codipsa ver-

kauft und ein Teil wird industriell von einer Firma 

verarbeitet.  

Ich hoffe weiterhin auf die gute Zusammenarbeit 

unserer Kooperativs-Mitglieder.  

 

Wolfgang Bergen 

Estanzia CAF 

Fotos: DAF 

 

 

Betrieb Hektar 

Ibaté 35 Ha 

Agro Willi 160 Ha 

Morotí 410 Ha 

Betrieb Hektar 

Ibaté 0 Ha 

Agro Willi 35 Ha 

Morotí 50 Ha 

Betrieb Anbaukul-
tur 

Hektar 

Agro 
Willi 

Soja 
Mais 

160 Ha 
35 Ha 

Morotí Soja 
Mais 

950 Ha 
85 Ha 

Estancias CAF 
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Kassenfluss (Flujo de Caja, Cashflow) 

Bei den Kreditanträgen die man in der Coop. Agr. Friesland Ltda macht, oder in den Banken, wird oft ein 

„Flujo de Caja” (Kassenfluss) verlangt. Aber, was ist ein Kassenfluss, wozu ist der gut? 

Generell soll der Cashflow den gesamten Strom der finanziellen Mittel abbilden, der sich innerhalb des Unterneh-

mens bewegt. Der Kassenfluss beschreibt also den Überschuss an Zahlungsmitteln, den ein Unternehmen durch 

seine Tätigkeiten innerhalb eines bestimmten Zeitraums erwirtschaften konnte. Der Cashflow bleibt, wenn man 

die Ausgaben von den Einnahmen eines Betriebes abzieht und gibt somit an, inwiefern sich das Unternehmen 

selbst finanzieren kann. 

Einzahlungen - Auszahlungen =  Cash Flow einer bestimmten Periode 

Es gibt den „Flujo de Caja realizado” und den „Flujo de Caja a proyectado” Beim ersten berechnet man die 

Einnahmen und Ausgaben die sich schon ergeben haben, beim „Flujo de Caja a futuro” wird anhand der Daten 

die wir schon haben eine Projektion gemacht, das heißt, wir versuchen mögliche Szenarien zu bilden, wie die 

finanziele Lage eines Betriebes in Zukunft aussehen würde. 

 

 

 

 

Es gibt Dinge, die können wir nicht beeinflussen, darunter das Klima, der Weltmarkt, der Wechselkurs, 

die politische Situation im Land. 

 

 

Der Kassenfluss ist eine Messgröße aus der Betriebswirtschaft und ein Indikator dafür, wie gesund ein Un-

ternehmen in Hinblick auf seine finanzielle Lage ist.  

Wichtig: Der Cashflow gibt keine 100 prozentige Sicherheit, 

das ein Projekt so läuft, wie wir es auf Papier geplant haben. 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/einzahlung/einzahlung.htm
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Beispiel vom Flujo de Caja eines Angestellten:  

 

Um einen guten Flujo de Caja zu machen ist die Ehrlichkeit und Transparez gefragt beim Datensammeln, denn, wie 

man oft sagt, “das Blatt hält still, es lässt sich beschreiben”. Der Nutzen hängt also sehr mit der inneren Einstel-

lung der Person ab, die den Kassenfluss aufstellt. 

Der Kassenfluss ist ein nützliches Werkzeug um einen Durchblick der finanziellen Situation einer Person, Familie, 

Betrieb, usw. zu kriegen. 

Alfonso Siemens 

Buchführung 

Einnahmen Januar Februar März April Mai Juni 

Gehälter 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 

Sonstiges, Zinsen 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

Total Einnahmen 6.800.000 6.800.000 6.800.000 6.800.000 6.800.000 6.800.000 

              

Ausgaben             

Abgaben ACCF 245.700 245.700 245.700 245.700 245.700 245.700 

Auto- und Krankenversich. 248.500 248.500 248.500 248.500 248.500 248.500 

IPS 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 

Essen, Kleidung, Hygiene 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 

Brennstoff/Autokosten 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 

Gemeinde 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000 

Internet, Telefon, ANDE 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

Kredit 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000 1.500.000 

Sonstiges 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Total Ausgaben 5.659.200 5.659.200 5.659.200 5.659.200 7.159.200 5.659.200 

              

Resultat 1.140.800 1.140.800 1.140.800 1.140.800 -359.200 1.140.800 

Resultat Acumulado 1.140.800 2.281.600 3.422.400 4.563.200 4.204.000 5.344.800 

Hospital Tabea 

In der Rezeption des Krankenhauses gelten folgende Bestimmungen: 

 Für die regulären Sprechstunden muss der Patient sich persönlich an der Rezeption anmelden.  

 Die Rückmeldungs-Sprechstunde (nach dem eine Untersuchung oder Blutanalyse gemacht wurde) 

kann bis nach einer (1) Woche getätigt werden. Danach muss der Patient eine weitere Sprechstunde 

bezahlen. Für Analysen die nach Asunción geschickt werden, sind 2 Wochen vorgesehen. 

 Die Anmeldungen für die verschiedenen Spezialisten werden zu jeder Zeit entgegengenommen. Bei 

der Bestätigung des Arztes werden die angemeldeten Personen benachrichtigt. 

 Um einen sogenannten „Orden“ für Medikamente oder auch sonstige Untersuchen zu erhalten, ist 

jeder persönlich dafür verantwortlich diese vom Arzt  ausstellen zu lassen, damit sie auch in die 

Krankengeschichte aufgezeichnet werden können.   

Vicky Siemens 

Leiterin 
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Colegio Friesland 

Noch etliche Tage und schon ist das erste Semester des laufenden Schuljahres zuende und die Schüler 

gehen für etwas mehr als 2 Wochen in die Winterferien. Nach diesen Unterrichtswochen mit den anste-

henden Semesterexamen und der anschließenden  Mennonitischen Lehrerkonferenz schließen wir das 

erste Unterrichtssemester ab.   

Folgende geplante Aktivitäten sind oder müssen im Monat Juni noch durchgeführt werden: 

a. Leichtathletikturnier: Dieses Turnier mit 

den Schulen Concordia, Volendam, Tres Palmas, 

und Friesland fand am 03. Juni auf dem Sportge-

lände des „Consejo Nacional de Deporte“ in 

Asuncion statt. 46 Schüler der Colegio Friesland 

fuhren zu diesem Turnier und beteiligten sich bei 

den verschiedensten Sportarten. Gute Leistungen 

und viele Medaillen wurden erzielt. Wir gratulie-

ren den Schülern für das positive, sportliche Auf-

treten wie auch für die gute Leistungen. 

b. Lehrerkonferenzen: Wie gewöhnlich fanden 

zu Beginn des Monats wieder Lehrerkonferenzen 

statt. Auf der Tagesordnung standen verschiedene 

Punkte wie die Verhaltensbewertung der Schüler, 

Bewertung vom Leichtathletikturnier, Semester-

examen, Schulprogramm in der Kirche, u.a.m. 

c. Schulverwaltungsitzung: Die Schulverwal-

tung kam zu ihrer monatlichen  Sitzung am 20. 

Juni zusammen. Über verschiedene Punkte wurde 

nachgedacht wie z.B. Bewertung vom 1. Unter-

richtssemester, Sitzung der Allgemeinen Schulbe-

hörde, praktische Woche der 11. Klasse, Lehrer 

2017, Mennonitische Lehrerkonferenz, u.a.m. 

d. Gründungsfeier von Itacurubi del Rosario: 

Am 21.Juni feierte Itacurubi del Rosario ihren 

Gründungstag. Die Schüler von der 7ten bis 12ten 

Klasse beteiligten sich an dem traditionellen Auf-

marsch und ließen ihnen unseren Glückwunsch 

mit einer Anerkennung zukommen. 

e. Debatte, Poetry Slam und Pecha Kucha 

sind Kompetenzen unter Schüler deutscher Schu-

len und sie dienen der Förderung der deutschen 

Sprache. Von unserer Schule werden Thalia Rem-

pel und Bianca Enns sich am  Pecha Kucha, 

Denise Wachholz an Poetry Slam, James Rempel 

und Rosita Janzen am Debattieren beteiligen. Die 

nationale Ausscheidung dieser Kompetenzen fin-

det in diesem Jahr am 06. Juli in Loma Plata statt. 

Wir wünschen ihnen Gottes Geleit und Bewah-

rung auf der Reise und Erfolg bei den Vorführun-

gen. 

f. Mennonitische Lehrerkonferenz: Vom 07. 

– 09. Juli findet in Loma Plata wieder die menno-

nitische Lehrerkonferez statt. Alle Lehrer des 

Colegio Friesland werden sich an dieser Tagung 

beteiligen, so dass wir am 06. Juli das erste Schul-

semester 2016 abschließen werden. Schüler dürfen 

somit etwas früher in die Winterferien gehen und 

ich wünsche ihnen schon im Voraus  erholsame 
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Kalender 

Juli 

und entspannende Winterferien. Alle Schüler er-

warten wir wieder am 25. Juli für den Beginn des 

zweiten Semesters. 

Zeugnisse: Am Schluss des 1. Semesters (06.Juli) 

erhalten die Schüler ihre Zeugnisse und somit die 

Bewertungen ihrer Leistungen von diesem ersten 

Halbjahr. Bei vielen sollte es ein Ansporn sein o-

der auch werden, mit vollem Einsatz das zweite 

Halbjahr in Angriff zu nehmen. 

Lic. Gert Bergmann 

Schulleiter  

D L M M J V S 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24/3
1 25 26 27 28 29 30 

4. Lehrersitzung 

7. - 8. Mennonitische Lehrertagung 

11. - 22. Winterferien 

30. Tag der Freundschaft    

31. Schülerturnier 

Die Schüler und Lehrer des Colegio Friesland auf dem Leichtathletikturnier 

„Musik führt die Menschen zusammen. Wie der Sport. Das sind die beiden großen Bewegungen, 

die die Menschen vereinen.“ 

Elton John 

http://gutezitate.com/zitat/161983
http://gutezitate.com/zitat/161983
http://gutezitate.com/autor/elton-john
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Volleyball VBO 2016 

Vom 12. -14. Juni fand das diesjährige Volleyballturnier in der Concordia statt. Wir wurden dort freund-

lich willkommen geheißen und konnten einige Tage mit Sportfreunden genießen, sei es im Feld oder beim 

Zuschauen und Anfeuern. Jede Mannschaft kämpfte hart, um den bestmöglichen Platz zu erreichen. Da-

bei sind folgende Resultate hervorgegangen:  

 

Allen Friesländern einen herzlichen Dank für euer Dabei Sein und für die Unterstützung!!  

Wir möchten euch einladen, auch beim interkolonialen Volleyballturnier wieder dabei zu sein! Dieses fin-

det vom 13. bis 17. Juni in Fernheim statt. Es ist das 50. Jahr in Folge, dass dieses Turnier durchgeführt 

wird. Deportivo Estrella war von Anfang an dabei! Dies zeigt, das Volleyball von vielen Leuten geschätzt 

wird!  

Bericht: Christy Janzen und Sascha Bergen / Sportdirektive 

Fotos: Infoteam und Sport Concordia 

Damen Herren 

1. Concordia 1. Independencia 

2. Tres Palmas 2. Deportivo Estrella Friesland 

3. Deportivo Estrella Friesland 3. Concordia 

4. Volendam 4. Volendam 

5. Independencia  5. Sommerfeld 
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Der Vorstand des Interkolonialen Volleyball Turniers zusammen mit dem Fernheimer Sport Verein (Organisator) 
laden zum diesjährigen Interkolonialen Volleyball Turnier ein, das vom 13. bis zum 17. Juli in Filadelfia, im Polide-
portivo des Colegio Filadelfia ausgetragen wird. Das Turnier findet in diesem Jahr zum 50. mal statt, daher soll es 
ein besonderes Fest werden. Man will den Personen,  die am 1. Turnier im Jahre 1967 teilgenommen haben, be-
sonders Gedenken. Diese Gedenkfeier ist für Samstag, den 16. Juli vorgesehen. Somit laden wir alle ein, an dieser 
besonderen Woche teilzunehmen.  

Berthold Schmidt 
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Nähstube im Abendruh 

Wir wollen euch einen kleinen Einblick in unsere Nähstube geben. Jeden Mittwochvormittag ist in der 

Nähstube im Altenheim Hochbetrieb. Wir schneiden, nähen, stopfen und binden Knoten. Wir machen 

Flickerdecken, oder auch Decken von einem ganzen Stoff, ohne ihn in Flicker zu zerschneiden. Je nach 

Wunsch unserer Käufer. In den Decken wird Flies eingearbeitet, so dass es nicht ganz dün-

ne Decken sind. Nach Wunsch machen wir die Decken auch mit dickerem Flies. Sehr 

gern nehmen wir auch Stoffreste entgegen, um sie zu verarbeiten. Die Kissen, die wir 

machen, werden mit hypoallergenischen Fasern gefüllt. Kopfkissen für Erwachsene 

oder Kinder, Sofakissen oder sogar auch Stuhlkissen...jegliche Art machen wir. Sehr 

gern dürft ihr auch Extrawünsche abgeben, sei es ein ganz dickes Kopfkissen oder 

extra Maß Kissen für's Sofa. Wir freuen uns für jede Bestellung, die wir erhalten. Die 

Sachen werden zum Kostenpreis verkauft. Fertiges, das nicht gleich verkauft wird, brin-

gen wir zur Rezeption des Krankenhauses, um es da zu verkaufen.  

Ziel dieser Arbeit ist es, etwas Abwechslung in den Alltag der Insassen zu bringen. Die 

Frauen arbeiten sehr gern mit. Auch kommen einige Frauen, die nicht im Altenheim woh-

nen, um mitzuarbeiten. Das ist eine große Hilfe.  

Mir macht die Arbeit Freude, und ich freu mich für die Unterstützung, die wir erhalten, sei es 

in Form von Stoffresten oder durch Bestellungen. Beides ist uns ganz herzlich Willkommen! 

Gern dürft ihr auch mal am Mittwoch einen Blick in unser Nähzimmer werfen!    

Text: Hedwig Rempel 

Fotos: Michaela Bergen 
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An den Tagen vom 3. und 4. Juni wurde in Friesland erstmals eine Unternehmerausstellung durchgeführt. 

Organisiert wurde diese vom Innovationsteam in Zusammenarbeit mit dem Unternehmergremium.  

Rund 22 Unternehmer hatten sich vorbereitet und stellten in diesen Tagen ihre Dienstleistungen oder ih-

re Produkte vor. Sowohl die Unternehmer als auch die zahlreichen Besucher brachten zum Ausdruck, 

dass sie rundum zufrieden waren mit dieser ersten Initiative, und dass man sie beim nächsten Mal noch 

erweitern sollte. 

Neben der Ausstellung waren weitere Aktivitäten geplant. Am Samstagvormittag wurde eine Rundfahrt 

nach Bolas Cuá & Mboi Cua angeboten. Vom DAF aus wurden hier die verschiedensten Arbeiten im Be-

reich des SIAG (Sistema de Integración Agricultura Ganaderia/Integrationssystem Landwirtschaft Vieh-

zucht) vorgestellt.  

Am Samstagnachmittag wurde eine Correcaminata y Pedaleada solidaria durchgeführt, an der sich insgesamt 

um die 60 Personen beteiligten. Durch die Teilnehmerbeiträge und weitere Spenden wurden an diesem 

Tag um die 23 Millionen Grs. für das Programm Manos extendidas gesammelt. Wir gehen aus Dankbarkeit!, 

so lautete das Motto. Gleichzeitig mit dieser sportlichen Aktivität hatten die Kinder die Gelegenheit, sich 

in einem Spielpark zu vergnügen.   

Am Abend kamen die Besucher dann in den Genuss klassischer Musik, und zwar präsentiert vom natio-

nalen Orchester Cateura. Junge Leute aus armen Verhältnissen musizierten mit aus Müll hergestellten In-

strumenten. Ihr Motto lautet: Gebt uns Müll, wir liefern euch Musik. 

Abschließend kann man zu diesem Wochenende sagen, dass es ein inhaltsreiches Programm war: Der Be-

sucher erhielt einen Einblick darüber, … 

…was in Friesland auf Produktions- und Dienstleistungsebene angeboten wird. (Ausstellung und Besuch 

auf den Feldern). 

…dass Friesland sich für die gesundheitliche Versorgung von Personen in der Umgebung einsetzt 

(Programm Manos Extendidas).  

…dass der Innovation praktisch keine Grenzen gesetzt sind – sogar aus Abfällen werden herrliche Klän-

ge produziert! (Konzert von Cateura).  

Zusammengestellt von der Redaktion 

Fotos: Lilian Martens/Nicole Letkemann/Michaela Bergen 

Erste Unternehmerausstellung in Friesland 

SIAG 
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Unternehmerausstellung 
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Correcaminata und Pedaleada solidaria  
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Konzert von Cateura 

Spielpark 
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Orchester Cateura 

Das Orchester von Cateura besteht nicht aus ausgebildeten Musikern mit erst-

klassigen Instrumenten, sondern es ist eine Gruppe von Kindern und Jugendli-

chen aus der Gemeinschaft Cateura, welche in der südlichen Gegend in der Nähe 

vom Paraguayfluss in Asunción lebt. Der Unterschied zu einem normalen Or-

chester besteht darin, dass sie ihre Musikstücke auf Instrumenten spielen, die aus 

brauchbarem Müll hergestellt wurden. Diese Instrumente werden in ihrer eigenen 

Werkstatt von den sogenannten “gancheros“ unter Anleitung von Fabio Chaves, 

einem „técnico ambiental“ und Musiker, fabriziert. Fabio Chaves begann im Jahr 

2005 mit den Müllsammlern von Asunción das Proyekt der Wiederverwertung 

von brauchbarem Müll in einer Werkstatt in der Nähe der Müllhalde von Asun-

ción, und in seiner freien Zeit unterrichtete er die Kinder dieser Müllsammler auf 

ihren selbstgebauten Musikinstrumenten. So entstand mit der Zeit ein kleines Or-

chester, welches sich heute schon zu einer eigenen Organisation entwickelt hat. 

Sie sind dabei, ihre eigene Musikschule zu gründen welche die musikalische In-

tegration von Kindern und Jugendlichen aus der Gemeinschaft Cateura fördert. 

Zurzeit nehmen in dieser Musikschule schon bis zu 200 Kinder aus der Umge-

bung am Musikunterricht teil. Immer wieder werden sie von verschiedenen Orga-

nisationen eingeladen, um ihr Musikprojekt vorzuführen und um nebenbei die 

Zuhörer  über die sozial-ökonomische Umweltproblematik zu sensibilisieren. 

Diane Bergmann 

Musikförderkreis 

CCPS  

Die diesjährige Corre-Caminata y Pedaleada Solidaria (CCPS) wurde etwas anders durchgeführt, als in den 

letzten Jahren. Der 14. Mai wäre das Datum der Durchführung dieses Events gewesen. Auf Anfrage des 

Organisationsteam der Unternehmer Ausstellung, die diesjährige Corre-Caminata y Pedaleada Solidaria an 

dem Wochenende der Ausstellung einzuplanen, sodass dieses Event am Samstag, den 04. Juni, durchge-

führt wurde. Solche besondere Veranstaltungen sind zu dieser Jahreszeit sehr vom Wetter abhängig, da 

auch in diesem Jahr mit regnerischem Wetter zu rechnen war. Dieses sollte aber nicht so sein, denn der 

04. Juni brachte schönes Wetter mit sich, so dass am Samstagnachmittag, um 14:00 Uhr, die Corre-

Caminata y Pedaleada Solidaria gestartet und erfolgreich durchgeführt werden konnte. Es waren 60 Teil-

nehmer mit dabei und es konnten Spenden von insgesamt 23.772.000.- Guaranies für „Programa Manos 

Extendidas“ gesammelt werden. Ein herzliches Dankeschön an die KfK Friesland und die Kooperative 

Friesland, aber auch an alle weitere Personen, die dieses Projekt mit ihrer Beteiligung unterstützen! 

Das Organisationsteam 

Heidy Dyck, Sascha Bergen und Stefan Wiens 
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Der  9. Juni 2016 war ein historischer Moment für Familie Hiebert aus Manitoba und für das Hospital 

Tabea: Drillinge wurden der Familie Hiebert geboren und das Personal des Hospital Tabea durfte diese 

Wundergeburt durchführen und begleiten. Die drei Hiebert-Babys sind gesunde Mädchen: Maria, Neta 

und Agatha. Sie hatten bei der Geburt ein Gewicht zwischen 1700—2100 Gramm und konnten gleich 

selbstständig atmen und Nahrungsmittel aufnehmen.  

Nach einem Aufenthalt von vier Tagen wurde Familie Hierbert aus dem Krankenhaus entlassen und die 

Mädels durften heim zu ihren vier Geschwistern.  

Wir freuen uns mit Familie Hierbert zu ihren gesunden Kindern und wünschen Gottes Segen für die Fa-

milie!  

Die Redaktion 

Fotos: Michaela Bergen 

Glückliche Gewinnerin eines Autos 

Am Sonntag, den 19. Juni, gewann Frau Carola 

Bergen de Pankratz ein Auto. Dieses wurde vom 

Shopping Mariano zum Vatertag verlost.  

Wir freuen uns mit Frau Pankratz und wünschen 

allzeit gute Fahrt!  

Die Redaktion 

Fotos: Shopping Mariano 
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Erntedankfest 
Am letzten Wochenende im Juni wird 

in Friesland schon seit vielen Jahren 

das Erntedankfest gefeiert. Auch in 

diesem Jahr hatten wir Friesländer 

allen Grund dankbar zu sein. Trotz 

der großen Regenmengen, war das 

Ernteresultat sehr gut ausgefallen. 

Aber nicht nur die Dankbarkeit für 

materielle Güter kam bei diesem Fest 

zum Ausdruck, sondern auch der 

Dank für soziale Aspekte und die 

Gesundheit.  

Das Wetter war ideal für die Feierli-

chkeiten am Samstag und Sonntag. 

Viele freiwillige Helfer haben im Rah-

men der KfK fleißig mitgearbeitet, da-

mit alles reibungslos ablief.  

Pastor Erwin Wiens aus Fernheim 

brachte die Festansprache. Zum The-

ma Dankbarkeit - als Grundton 

meines Lebens hob er folgende drei 

P u n k t e  h e r v o r :  

1.  Erntedankfest als Aufforderung zu 

D a n k b a r k e i t  u n d  G o t t e s l o b 

2. Erntedankfest als Prüfung meiner 

Einstellung zu Hab und Gut  

3. Erntedankfest als Ansporn zu 

Gottvertrauen und Dienst 

Die Redaktion 

Fotos: Nicole Letkemann 
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In den letzten Jahren wurden in Paraguay laut 

abc color etwas mehr als 800 Organtransplan-

tationen durchgeführt: 

 520 Hornhäute 

 256 Nieren 

 46 Knochenmarktransplantationen 

 18 Herzen 

 1 Leber 

 2015 waren es 30 Nieren und 3 Herzen 

 

Gesetzliche Bedingungen um eine Organentnah-

me in Erwägung zu ziehen, sind folgende: der Pa-

tient muss Hirntod sein, dieses muss unabhängig 

voneinander von 2 Spezialisten (Neurologen) 

nachgewiesen werden, einer darf der behandelnde 

Arzt sein, der Zweite darf weder der Behandelnde 

noch sonst irgendwie Interessierte an der Trans-

plantation sein.  

Weiter darf keine Intoxikation/Vergiftung vorlie-

gen. Gewisse Medikamente können nämlich ähn-

lich Symptome hervorrufen, dieses muss ausge-

schlossen sein.  

Eine Unterkühlung muss ausgeschlossen sein, bei 

unterkühlten Personen kann es vorkommen dass 

sie für tot gehalten werden, dennoch nach einer 

entsprechenden Behandlung folgefrei genesen. Im 

Organspende 

Das Thema Organspende/Transplantation ist ja 

bei uns in Paraguay und besonders unter den 

deutschsprechenden Einwohnern bisher eher ein 

Nischenthema, welches aber letztes Jahr öffent-

lich diskutiert wurde und worüber wir uns Gedan-

ken machen sollten. Ich möchte das Thema ver-

suchen, objektiv zu betrachten und Informatio-

nen weiter zu geben. Es ist einfach drüber zu re-

den und zu urteilen, wenn man nicht direkt be-

troffen ist. Dieser Artikel erfüllt auf keinen Fall 

den Anspruch komplett zu sein, kann aber einige 

Anhaltspunkte bieten. Da mir die deutschen ge-

setzlichen Bedingungen besser bekannt sind, sind 

die meisten Daten auch eher aus dem deutsch-

sprachigen Raum, obzwar die hiesigen Gesetze - 

soweit mir bekannt - sich nur unwesentlich unter-

scheiden.  

Unter Organtransplantation versteht man in der 

Regel den Ersatz eines kranken oder funktionslo-

sen Organs durch ein fremdes funktionierendes 

Organ, dieses können z.B. Nieren, Herz, Leber, 

Lunge, Darm, Knochen, etc. sein. Prinzipiell un-

terscheidet man unter einer Lebendspende, d.h. 

eine gesunde Person kann z.B. eine Niere spen-

den; und einer Totenspende: Hornhäute können 

noch mehrere Stunden nach dem Todeszeitpunkt 

gewonnen werden.  

Der größte Teil der Organspenden werden jedoch 

von sogenannten „lebenden Leichen“ durchge-

führt. Dieses sind in der Regel Menschen, die 

nach einem Unfall nach medizinischen Gesichts-

punkten keine reale Lebenschance haben und bei 

denen es nur eine Frage der Zeit ist bis diese ster-

ben.  

 

Einige Daten bezüglich der ersten Transplan-

tationen weltweit: 

 1936 erste Nierentransplantation  

 1954 erste erfolgreiche Nierentransplantati-

on 

 1967 erste Herztransplantation 
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Rettungsdienst heißt es zum Beispiel: „Nur eine 

warme Leiche ist eine Leiche!“ 

Stoffwechselstörung: bei gewissen Stoffwechsel-

störungen ist die Hirnfunktion auch nur sehr ein-

geschränkt vorhanden und kann zu Fehldiagno-

sen führen.  

Indizien für einen Hirntod sind lichtstarre Pupil-

len, fehlender Atemreflex – künstliche Beatmung. 

Im EEG dürfen keine Hirnströme mehr angezeigt 

werden, ebenso wenig zerebrale Reaktionen auf 

wiederholte ausreichende Schmerzreize.  

Einwände der Kritiker sind hier zum Beispiel: kei-

ne Hirnströme im EEG zeigen nur dass der Pati-

ent in einem tiefen, irreversiblen Koma liegt.  

Eine Person mit einem gespendeten Organ muss 

in der Regel lebenslänglich Medikamente nehmen, 

um die Abstoßung zu verhindern. Sie lebt mit er-

höhtem Risiko für andere Leiden, wie Infektio-

nen, Krebs, etc. 

 

Hier besteht eine Kontroverse über den Be-

griff Tod! 

 

Wann ist der Mensch tot? Dabei ist es für die 

meisten von uns klar, wenn der Patient den letz-

ten Atemzug getan, kein Puls mehr, keine Ant-

wort oder Reaktion mehr kommt. Nur beim 

Hirntoten Patienten kommt längst keine Reaktion 

mehr, aber er liegt noch da und atmet – wenn 

auch mit Maschine, ebenso ist die Haut warm und 

man hat den Eindruck er lebt. Wenn so ein Pati-

ent jetzt in den OP gebracht wird entsteht die 

Frage wann stirbt dieser Patient? Vor der Entnah-

me der Organe, nachher? Muss eine Narkose/

Anästhesie gemacht werden? In einigen Ländern 

wird es gemacht, andere sagen der Patient ist eh 

tot und merkt nichts. OP Mitarbeiter berichten 

immer wieder von indirekten Schmerzzeichen wie 

erhöhter Puls, Schweißausbrüche usw. Laut Be-

richten von Betroffenen kommt es hier immer 

wieder zu Missverständnissen, die durch fehlende 

Aufklärung, Stresssituationen usw. entstehen. Um 

Organe von einem Hirntoten entnehmen zu dür-

fen, sollte eine schriftliche Einwilligung vorliegen, 

es gilt aber auch der mutmaßlichen Wille des Pati-

enten. In anderen Worten, wenn ich als Angehöri-

ger sage, meine Frau/Mann/Kind hat im Leben 

davon gesprochen, er wäre dazu bereit oder ich 

schätze ihn so ein; kann ich als direkter Angehöri-

ger die Einwilligung unterschreiben.  

Kritiker sagen, so ein Tod sei ohne Würde, Ärzte 

und Maschinen können Fehler machen und mich 

so früher sterben lassen. Hier entstehen Fragen, 

ist man mit dem Hirntod tot oder nicht, da eine 

hirntote Mutter ein Kind gebären kann. Greifen 

wir hier in den normalen Lebenslauf eines Patien-

ten ein und spielen Gott, nehmen ihm eher das 

Leben?  

Befürworter sagen, mit meinem Leben kann ich 

bis zu sieben andere Leben retten! Ärzte sind ver-

pflichtet, für jedes Leben zu kämpfen, solange 

auch nur die kleinste Hoffnung auf Heilung be-

steht. Wenn ich mich dem versage, bin ich egois-

tisch und verweigere anderen die Möglichkeit wei-

ter zu leben.  

 

Die Organspende MUSS freiwillig sein und 

bleiben! 

 

Die Organspende kann Leben retten – aber dafür 

muss ein anderer sterben! Wie sie merken ist es 

ein kompliziertes Thema wo jeder für sich persön-

lich eine Entscheidung treffen sollte, sinnvoll wä-

re es dieses auch der Familie mitzuteilen. Wir le-

ben ja alle in der Hoffnung nie in solche Situation 

zu kommen wo wir eines Organs bedürfen. Horn-

häute werden erst nach dem Tod entnommen und 

bilden daher in dieser Diskussion eher eine Aus-

nahme.  

Es gab auch schon von offiziellen Stellen die Ge-

danken, jeden zum potenziellen Organspender zu 

erklären, der nicht explizit dagegen ist. Dieses se-

he ich angesichts der nationalen Gegebenheiten 

eher kritisch.  

 

 

Dr. Naphthali Kehler 

Chefarzt Hospital Loma Plata 
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Entscheide dich,  

dir ein genaues Bild zu machen 

 Die Einzigartigkeit deines Kindes entdecken 

Kapitel 

6 

Aus dem Buch „Die 10 besten Entscheidungen, die Eltern treffen können“ von Bill & Pam Farrel. 

Um uns ein genaues Bild von unserem Kind zu 

machen, müssen wir den Persönlichkeitstyp, die 

Gaben und die Talente unseres Kindes entdecken. 

Denn dann erst können wir diese Bereiche auch 

fördern.  

Den Unterschied  

zwischen den Geschlechtern verstehen 

In dem Buch „Männer sind wie Waffeln – Frauen sind 

wie Spaghetti“ (ebenfalls von Bill & Pam Farrel ge-

schrieben) geht es um Unterschiede zwischen den 

Geschlechtern.  

Männer teilen das Leben, wie bei einer Waffel, in 

exakt abgemessene Teile ein. In die 

„Denkquadrate“ des Mannes passt immer nur ei-

ne Sache hinein. Das Wichtigste kommt in das 

erste Quadrat, das Zweitwichtigste in das zweite, 

usw. Ein Mann beschäftigt sich immer nur mit 

einem Quadrat auf einmal. Das nennt man auch 

Schubladendenken. Das Leben und die Verantwor-

tungsbereiche werden in verschiedenen Schubla-

den untergebracht. Diese Art zu denken macht 

Männer zu geborenen Problemlösern.  

Frauen dagegen sehen das Leben wie einen Teller 

voller Spaghetti. Jede Nudel liegt an den anderen 

an und man kann keine komplett vom Teller auf 

die Gabel bringen, ohne andere zu berühren. So 

sehen Frauen das Leben. Jeder Gedanke, jedes 

Thema hängt irgendwie mit einem weiteren Ge-

danken, einem weiteren Thema zusammen. Für 

Frauen ist das Leben ein Prozess.  

Eltern sollten einige Prinzipien für jedes Ge-

schlecht im Hinterkopf behalten. Jungen brau-

chen das Gefühl, anderen in wenigstens einer Sa-

che voraus zu sein, das wird meist auch von ihnen 

erwartet. Frauen neigen dazu, ihre Fähigkeiten zu 

unterschätzen. Söhne fühlen sich eher geliebt, 

wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, das zu tun, 

was sie gerne tun. Töchter fühlen sich geliebt, 

wenn man ihnen zuhört. 

Introvertiert und Extrovertiert 

Das heißt nicht, dass die einen laut und die ande-

ren leise sind. Die Lebensrichtung der Extrover-

tierten läuft von außen nach innen, die der Intro-

vertierten von innen nach außen. Extrovertierte 

Persönlichkeitstypen fühlen sich sicher, wenn das 

Leben in den von ihnen geplanten Bahnen ver-

läuft. Typische Fragen für diesen Persönlichkeits-

typ sind: „Verbringe ich genügend Zeit mit Gott? 

Verbringe ich genügend Zeit mit meiner Familie? 

Mit meinen Freunden? Investiere ich genug Zeit 

in den Beruf, so dass ich meine selbst gesteckten 

Ziele auch erreiche?“ Extrovertierte Menschen 

sind gute Organisatoren. 

Introvertierte Typen fragen: „Habe ich eine gute 

Verbindung zu Gott? Fühle ich mich eng mit den 

Menschen verbunden, die ich liebe? Sind die Be-

ziehungen zu meinen Freunden in Ordnung? Er-

füllt mich mein Beruf? Spüre ich inneren Frieden 

und innere Ruhe?“ 
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Die vier Temperamente 

Sanguiniker sind beliebt. Sie werden 

durch großes Lob und Aufmerksamkeit 

motiviert. Weitere Eigenschaften sind: be-

ziehungsorientierte, extrovertiert, initiativ, kreativ, 

spontan. Manchmal fehlt es ihm an Durchhalte-

vermögen. 

 

Choleriker sind leistungsstark. Sie werden 

durch Kontrolle und Anerkennung ihrer 

Arbeit motiviert. Weitere Eigenschaften sind: 

extrovertiert, aufgabeorientiert, entscheidungs-

stark und der geborene Leiter. 

 

Melancholiker sind perfektionistisch. Sie 

werden durch Ermutigung und Lob für 

die Erledigung von Teilaufgaben, sowie 

durch Respekt und Annahme motiviert. Weitere 

Eigenschaften sind: introvertiert, aufgabenorien-

tiert, kreativ. Viele große Künstler und Musiker 

gehören zu diesem Typ.  

 

Phlegmatiker sind friedlich. Sie werden 

durch Respekt und Annahme und den 

Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen 

motiviert, durch die sie sich wertgeschätzt fühlen. 

Weitere Eigenschaften sind: introvertiert, sympa-

thisch, friedliebend – koste es, was es wolle.  

 

Die Geschwisterkonstellation 

Forscher haben festgestellt, dass die Geschwister-

folge ebenfalls die Eigenschaften eines Menschen 

bestimmen.  

Hier einige Merkmale: 

Das erste Kind zeigt Charaktereigenschaften auf 

wie: perfektionistisch, verlässlich, gewissenhaft, 

gut organisiert, geborener Leiter, kritisch, ernst, 

hasst Überraschungen. Erstgeborene sind häufig 

in Positionen mit viel Verantwortung zu finden.  

Das „Sandwichkind“ zeigt folgende Charaktereigen-

schaften: Vermittler, kompromissbereit, diploma-

tisch, konfliktscheu, unabhängig, viele Freunde, 

eigenwillig, verschwiegen. Das zweite Kind be-

trachtet den älteren Bruder/die ältere Schwester 

als stärker, schlauer und größer und wird norma-

lerweise eine völlig andere Richtung einschlagen. 

Die Eltern sollten dieses Kind behutsam führen, 

damit das zweite Kind nicht als einzige Möglich-

keit zur Abgrenzung von dem scheinbar perfekten 

Geschwisterkind den Weg des „schwarzen Scha-

fes“ wählt. Eltern, die sich bewusst dafür ent-

scheiden, jedem Kind seine Einzigartigkeit und 

seinen Wert zu vermitteln, werden das zweite 

Kind in eine positive Richtung lenken können. Es 

kann sein, dass sie sehr gerne Zeit außerhalb der 

Familie verbringen, und das ist auch völlig in Ord-

nung. Bei anderen haben vielleicht sie das Sagen. 

Das dritte Kind charakterisiert sich oft als Nesthäk-

chen: Manipulierend, charmant, gibt gerne andern 

die Schuld, sucht Aufmerksamkeit, beziehungsori-

entiert, altklug, engagiert, herzlich. Bring deinem 

jüngsten Kind Disziplin bei und behalte schon 

lange geltende Familienregeln bei.  

Das Einzelkind ist schon mit sieben Jahren ein 

kleiner Erwachsener, gewissenhaft, bedächtig, leis-

tungsorientiert, hoch motiviert, ängstlich, vorsich-

tig, Bücherwurm, kann Fehler nicht ertragen, ho-

he Erwartungen an die eigene Person, fühlt sich 

wohler mit Leuten, die älter oder jünger sind. Ein-

zelkinder brauchen vielfältige Beziehungen, um zu 

lernen, wie man teilt, sich um andere kümmert, 

mit Gleichaltrigen umgeht und verhandelt.  

 1 

 2 

 3 

 4 
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Wenn Eltern den Persönlichkeitstyp, Gaben und 

Talente des Kindes entdeckt haben, gilt es, diese 

zu fördern und auszubauen. Es gibt viele Wege, 

ein Kind für positives Verhalten oder eine erledig-

te Aufgabe zu loben. Einige Beispiele aus der Fa-

milie Farrel: 

Das Alltägliche feiern: Eis ist eine gute Beloh-

nung für ein aufgeräumtes Zimmer. 

Erfolge feiern: Vom Fahrrad fahren ohne Stütz-

räder bis zum bestandenen Führerschein – wichti-

ge Ereignisse im Leben müssen gefeiert werden. 

Potenzial feiern: Freue dich, wenn dein Kind 

etwas alleine schafft oder wo alleine hingeht, wo 

es bisher noch nicht war.  

Charakter feiern: Überleg dir deine ganz eigenen 

Belohnungen für Eigenschaften wie Freundlich-

keit, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl.  

 

Kinder brauchen die Möglichkeit, eigene Stärken 

zu entdecken und ihre Gaben und Talente weiter-

zuentwickeln. Genauso wichtig ist es, die eigenen 

Schwächen zu kennen, um aktiv etwas zu verän-

dern und gegenzusteuern.  

 

Helmut Penner 

Alles Beste  

zu eurem Tag,  

liebe Väter! 

Wünscht das Infoteam 

 

 

25 positive  

Dinge, die du 

deinem Kind 

sagen solltest 
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Ein Jahr in Deutschland 229 años 
229. Jubiläum Itacurubí del Rosario 

Am 21. Juni feierte Itacurubi del Rosario Jubiläum! Zu diesem Anlass wurden verschiedene Aktvitäten in der Ju-

belwoche durchgeführt. Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten ist neben dem traditionellen Festival und Stierkampf, 

die Parade. Daran beteiligte sich auch das Colegio Friesland. Die Mädchen der Educacion Media trugen typische 

Dirndl. Der Verwaltungsrat des Munizips bekam von den Schülerinnen Körbe mit typisch mennonitischen Pro-

dukten überreicht.                                                                                                                           Die Redaktion 

Fotos: Michaela Bergen 
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    Centro de Formación Profesional – C.F.P. 

   de las Colonias Mennonitas del Chaco Paraguayo 

C.d.C. 883 Loma Plata  – Col. Menno 5001 

Telefax: (595) 0492 252 430    e-mail: cen.fo.pro@gmail.com     www.cfp.edu.py 

 

Jubiläum hat immer mit der Geschichte in Vergangenheit, Gegen-

wart und Zukunft zu tun. Man räumt sich bewusst Zeit ein, über 

das Geschehen nachzudenken, auf die Ereignisse aufmerksam zu 

machen, zu feiern, die Ist-Situation wahrzunehmen und sich über 

die Soll-Situation Gedanken zu machen. Natürlich möchte man so 

ein Ereignis dann auch möglichst mit vielen Beteiligten und Inte-

ressierten an der Sache und auf einer breitgefächerten Ebene bege-

hen. In diesem Sinne wurde auch das 35. Jubiläum der Berufsschu-

le in diesem Jahr organisiert und durchgeführt. 

Am 27. Mai wurde am Vormittag das Programm zum Tag des offe-

nen Hofes mit den Schülern der 9. Klasse aus den Sekundarschu-

len der drei Mennonitenkolonien aus dem Chaco, und aus Fries-

land und Volendam durchgeführt. Rund 200 Schüler waren er-

schienen. Am Nachmittag konnten die Besucher die praktischen 

Arbeiten der Schüler besichtigen, und am offiziellen und feierli-

chen Jubiläumsprogramm im Hörsaal der Berufsschule teilnehmen. 

Der vom CFHN feierlich vorbereitete „ambiente“ für den Imbiss 

sorgte für eine angemessene Stimmung zu ergänzenden Gesprä-

chen und Unterhaltung. Am Abend desselben Tages fand die Vor-

stellung der Chronik des CFP durch Herrn Wolfgang Kupfer-

schmid statt. Herr Kupferschmid war seid 1982 als Projektleiter 

der Landwirtschaftsschule der Mennonitenkolonien im zentralen 

Chaco für das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten aus Bayern tätig, und hat in Zusammenarbeit mit der 

Berufsschule und dem Geschichtskomitee aus Menno ein Buch 

über die 35. Jahren berufliche Bildung am CFP in Loma Plata er-

stellt. Das Werk soll demnächst käuflich zu erwerben sein.  

Zusätzlich zu den internen Feierlichkeiten wollten wir durch den 

„Día de campo“ und den Informationsabend über den landwirt-

schaftlichen Ausbildungsbetrieb Estanzia 19 dem gemeinsamen 

Projekt von Cencoprod und Berufsschule besondere Aufmerksam-

keit schenken, und so der Öffentlichkeit die Möglichkeit einräu-

men, den Lehrbetrieb besser kennenzulernen, und sich auch über 
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die Integrierung des Betriebs in Cencoprod und die Aktivitäten im 

Produktions- und Ausbildungsbereich zu informieren (s. hierzu auch 

den Bericht von Herrn Gustav Sawatzky, Oberschulze der Kolonie 

Menno).  

Auch die diesjährige Ausstellung auf Rodeo Trébol soll zur Thema-

tik der 35. Jahre Ausbildung am CFP Bezug nehmen. 

Wir sind der Meinung, dass die Aktivitäten, die bisher zum Anlass 

des 35. Jubiläums durchgeführt, gelungen sind. In diesem Zusam-

menhang bedanke ich mich bei meinen Mitarbeitern im CFP, bei den 

Zuständigen von ACOMEPA, Cencoprod und Estancia 19, bei den 

Oberschulzen der Trägerkolonien aus dem Chaco, und bei den vie-

len Freiwilligen, die zum Gelingen der Programme, und damit zum 

Wohle der Berufsausbildung beigetragen haben.  

Viktor Wiebe 

Leiter der Berufsschule 

Fotos: Menno informiert 

 Gemeinden 

Die Gemeinden sind in unserer Gemeinschaft eine starkes Bindeglied der 

Zwischenmenschlichen Beziehungen. Durch die KfK wird diese Verbindung 

auf Koloniesebene noch verstärkt. Gemeinsam dürfen wir nicht nur wirt-

schaftlich als Kolonie und Kooperative vorwärts kommen, sondern auch als 

Gemeinden Missionsarbeit vorantreiben und andere Programme gemeinsam 

gestalten. 

Wie dankbar dürfen wir dafür sein, dass es immer wieder Menschen gibt, die 

aus Überzeugung einen Dienst für Gott und die Gemeinschaft tun. Unsere 

Kinder, Teens und Jugendliche haben durch das breite Programmangebot der 

Gemeinden eine ausgewogene Lebensbilanz zwischen Schule und Freizeit. 

Auch für Frauen und Männer gibt es eine Auswahl an Programmen.   

Gott ist gut zu uns! Er schenkt uns durch die Gemeinden dieses geistliche 

Zuhause, damit wir im Glauben wachsen und in einer Welt von Hektik und 

Stress Ruhe und Frieden finden. Gnade! Gott sei Dank!  

 

Michaela Bergen 

Infoteam 

Bücher in der Bibliothek  
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Förderung des Wirtschaftswachstums in Kombinati-

on mit Umweltschutz 

Vom 9-27 Mai 2016 hatte ich die Gelegenheit, bei einem Kursus 

zum Thema „Förderung des Wirtschaftswachstums in Kombi-

nation mit Umweltschutz“ in den USA teilzunehmen. Die Thema-

tik hat mich schon immer interessiert, da es eine alltägliche Heraus-

forderung ist, eine stabile Wirtschaft anzustreben und zugleich unse-

re Natur  zu schützen. Nach dem Gebot : Bebauen und bewahren. 

Und da kommt dann die Frage: Warum ist es in unseren „christlich 

mennonitischen“ Kreisen oft so schwierig, den 2. Teil von Gottes 

Gebot zu beachten und danach zu leben?  

Der Kursus wurde vom „International Visitor Leadership Program“ 

der USA-Regierung organisiert und es nahmen 12 Personen aus La-

teinamerika teil. 

Die erste Station war die Hauptstadt Washington, wo wir  Vorträge 

in verschiedenen Regierungsstellen wie dem Landwirtschaftsministe-

rium hatten. Gleich der erste Tag war sehr interessant, da man uns 

das Regierungssystem der USA erklärte und wir jetzt die Wahlen und 

auch die Gründe für die Spielregeln im demokratischen und federa-

listischen System der Vereinigten Staaten etwas besser verstehen. In 

jeder freien Zeit haben wir die Sehenswürdigkeiten von Washington 

besucht:  die vielen wunderbaren Museen (praktisch alle frei), das 

Weiße Haus, den Kongress, die Parks so wie das Jefferson- und Lin-

colnmemorial, das Kennedyzentrum und vieles andere mehr.  

Nach einer Woche ging es weiter zum nordöstlichen Staat Main, den 

Orten Portland und Freeport. Main ist ein Staat mit ungefähr 90% 

Waldbestand. Außerdem haben sie die Küste des atlantischen Oze-

ans und können so mit Eco-Tourismus gutes Geld verdienen. Au-

ßerdem haben sie eine Holzindustrie aufgebaut, die durch ein gut 

geführtes Lobby der Kammer für Forstwirtschaft auch bei der Be-

völkerung bekannt ist als eine Industrie, die die Umwelt so gut wie 

möglich schützt. Das hinzukriegen ist beispielhaft. 

Unsere dritte Station führte uns westwärts nach Sacramento und San 

Francisco an die pazifische Küste, wo wir eine Woche unterwegs wa-

ren.  In Sacramento erklärte man uns die Verteilung von Wasser für 

Landwirtschaft und Viehzucht. In Kalifornien wird ungefähr 40 Pro-

zent vom Obst der USA angebaut und das alles mit Bewässrung. Ei-

nen Tag lang besichtigten wir das Napatal, wo eine Weinplantage die 

andere ablöst und sehr gute Weine hergestellt werden. In San Fran-

cisco ging es um städtische Entwicklung und die Lösung von  Um-

Reiseroute: Washington, Maine,  
Californien, Wyoming 

Das Weiße Haus in Washington 

„Golden Gate“ - San Francisco 

Kongresshalle in Californien 

U.S. Fish & Wildlife Service  

In Washington 
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weltproblemen. Außerdem muss man da die 

„Golden Gate“ Brücke und das Gefängnis 

„Alcatraz“ besichtigt haben. Da am Sonntag et-

was freie Zeit war habe ich da Teile des Hafens 

und auch noch ein U-Boot , das im 2. Weltkrieg 

im Pazifik eingesetzt wurde und jetzt als Museum 

dient, von innen beschaut und mir erklären lassen. 

Interessant! 

Unsere letzte Station war der Staat Wyoming, die 

Stadt Jackson und die Nationalparks Yellowstone 

und Grand Teton. Hier ist alles auf Tourismus 

aufgebaut, man kann fischen und jagen, baden 

und anderen Sport betreiben und die Natur ist 

unbeschreiblich schön. Und das ist, weil Men-

schen schon vor vielen Jahren die Entscheidung 

getroffen haben (oft auf wenig Verständnis bei 

der Allgemeinheit aufgebaut), die Naturwunder zu 

schützen! Wir könnten viel Rehe, Hirsche, Elks 

und ganze Herden von Bisons oder Büffel sehen. 

Außerdem sind die Berge mit ihren weißen Spit-

zen, den Seen und den Geisern (heißen Quellen) 

Wunder der Schöpfung, die man eigentlich im 

Leben einmal Life gesehen haben muss!  

Was  haben wir gelernt? 

 Wir haben verschiedene Regierungsstellen 

kennen und verstehen gelernt, sowie wichti-

ge Kontakte machen können. 

 Wir haben etwas vom Leben und der Kultur 

in den USA kennengelernt. Die Leute sind 

praktisch veranlagt und ganz normal wie wir 

hier. 

 Wir haben verstehen dürfen, wie die Macht-

aufteilung ist und die Entscheidungsprozes-

se auf lokaler, staatlicher und Konföderati-

onsebene sind, wer wo was wann entschei-

den kann und auch wie die Macht zwischen 

der ausführenden, der gesetzgebenden und 

der Ebene der Richter verteilt ist.  Das de-

mokratische System ist so aufgebaut, das es 

einen Machtausgleich geben soll, um Dikta-

tur zu verhindern. Wie sagte einer der Red-

ner: „Damit wird verhindert, die schlechtes-

te Regierung zu bekommen, aber es ist auch 

unmöglich, die beste Regierung zu wählen“. 

Das Gute im Menschen macht Demokratie 

möglich, das Schlechte im Menschen macht 

sie nötig! 

 Reiche Leute sind wichtig in einer Gesell-

schaft, da sie mit ihrem Geld viel Gutes tun 

können. Andererseits: reich ist, wer mit dem 

zufrieden ist, was er hat! 

 Unter den Teilnehmern der verschiedenen 

Länder hat sich in den 3 Wochen eine 

Freundschaft gebildet, die bestehen bleibt 

und wir konnten einer vom anderen viel ler-

nen. 

 In Friesland haben wir die Herausforderung, 

Naturwald und Sumpfgebiete zu erhalten, 

damit man auch nach Jahrzehnten sehen 

kann, wie es mal gewesen ist. So was kann 

man nur schützen und erhalten, nicht aber 

neu aufbauen.  

 Wirtschaftliches Wachstum und Natur-

schutz zu kombinieren, ist möglich und rich-

tig. Es ist oft sogar Voraussetzung, seine 

Produkte zu besseren Preisen anzubieten  

oder überhaupt zu vermarkten 

 Es ist eine gute Gelegenheit, mit Organisati-

onen weltweit zusammenzuarbeiten, weil 

man sich Ergänzen kann und nicht jeder das 

Rad neu erfinden muss.  

 

Die Erfahrung hat sich rundum gelohnt, und ich 

möchte allen jungen Leuten Mut machen, Eng-

lisch zu lernen, denn dadurch wird so eine Erfah-

rung noch viel besser, oft erst möglich. Für die 

Einladung zu diesem Kursus möchte ich mich 

auch bei den zuständigen Behörden der Regierung 

der Vereinigten Staaten bedanken! 

 

Text und Fotos: Alfred Fast 
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1. Warum hast du dieses Studienfach ge-

wählt? 

Soweit ich mich erinnern kann, wollte ich schon 

immer Lehrerin werden. Anfangs wollte ich 

Grundschullehrerin werden. Nach dem Praktikum 

(welches ich in der Vorschule gemacht habe) wäh-

rend des 2.ten Kurses im Colegio Friesland und 

nach einigen Erfahrungen in der Sonntagschule, 

auf der Kinderwoche und den Kinderstunden im 

Colegio Gutenberg Santaní, war mir klar, dass es 

mich eher zu den kleineren Kindern zieht, bzw. 

Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren. Auβerdem 

haben mehrere Personen, und letztendlich auch 

Gott, mich darauf hingewiesen, dass diese Berufs-

entscheidung die richtige ist. 

Und so bin ich dann in FEISA (Formación en 

Educación Inicial San Andrés) gelandet.  

Mich persönlich beeindruckt es zutiefst, wie lern-

fähig Kinder im oben genannten Alter sind. In 

ihren ersten Lebensjahren erlernen sie die Grund-

kenntnisse die sie für ihr weiteres Leben brauchen 

werden. Und ich bin froh, dass ich sie ein kleines 

Stück lang begleiten und ihnen helfen kann, ihre 

ersten Schritte auf sozialer und kognitiver Ebene 

zu machen.  

2. In welchem Semester bist du jetzt und wie 

lange dauert dein Studium insgesamt?  

Ich bin im fünften von insgesamt sechs Semes-

tern, wo ich meinen Titel als Erzieherin erhalte. 

Anschlieβend kommen noch vier weitere Semes-

ter, die sogenannte „licenciatura“. 

3. Wie stellst du dir deine Zukunft in der Ar-

beitswelt vor?  

Seit Februar 2015 arbeite ich in einem Kindergar-

ten mit 1 und 2 Jährigen. In den nächsten Jahren 

möchte ich weiterhin studieren und mehr Erfah-

rungen in meiner Arbeit als Erzieherin sammeln. 

Wo ich nach Abschluss des Studiums meinen Be-

ruf ausüben werde, steht noch offen.  

4. Durch diese Art und Weise fühle ich mich 

als Student von euch unterstützt: 

Ich fühle mich unterstützt, wenn Personen mich 

nach meinem Ergehen erkundigen oder wenn sie 

mir Fragen zu meinem Studium stellen und wenn 

sie mir mit Rat und Tat und Gebet zur Seite ste-

hen.  

Abschlieβend möchte ich berichten, dass ich da-

bei bin, ein Projekt auszuarbeiten namens 

„Factibilidad de la apertura de un Jardín Infantil 

en la Colonia Friesland“, welches meine „tesina“ 

sein wird. Es handelt sich in erster Linie darum, 

die nötigen Informationen und Dokumente zu-

sammenzutragen, die man in Paraguay benötigt, 

um einen Kindergarten eröffnen zu können. Ob 

dieses Projekt in Zukunft in Friesland durchge-

führt werden wird oder nur auf Papier existiert, 

wird die Zukunft noch zeigen. Jedenfalls wäre ich 

euch sehr dankbar, wenn ihr mir bei einer Umfra-

ge helfen würdet, die ich in den nächsten Mona-

ten in Friesland bezüglich des Projekts durchfüh-

ren möchte. Vielen Dank schon mal im Voraus! 

Liebe Grüβe! 

Name: Stephanie Reimer 

Alter: 21 

Studienfach: Profesorado en Educación Inicial 

Universität: Universidad Evangélica del Paraguay 
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Einsatz von Kräuter in der Nahrungszubereitung 

Quellen: 
http://hww.fk14.tu-dortmund.de/cms/hww/de/forschung/veroeffentlichungen/unterricht/ernaehrung/
index.html und http://www.heilkraeuter.de/kueche.htm  

 

Angelina Ginter / Ernährungswissenschaftlerin 

Kräuter werden schon so lange die Menschheit 

existiert in der Nahrungszubereitung eingesetzt. 

Wegen ihrer medizinischen Eigenschaften sind sie 

auch als Heilkräuter bekannt. Kräuter werden je 

nach Nutzung definiert, so unterscheidet man 

zwischen Küchenkräuter, Gewürzkräuter und 

Heilkräuter. Küchenkräuter werden in der Nah-

rungszubereitung verwendet, um den Geschmack 

im Essen zu verbessern oder um die Bekömm-

lichkeit der Lebensmittel zu fördern. In der Regel 

werden die getrockneten Pflanzenteile der Kräu-

ter als Gewürze bezeichnet. Und Heilkräuter bil-

den die Basis für Arzneimittel. In diesem Artikel 

finden Sie eine kleine Auswahl an Küchenkräuter 

und einige Ideen, wie Sie diese in der Nahrungs-

zubereitung einsetzen können. 

Petersilie ist geeignet für Joghurt
- und Quarkgerichte, Kräuterbut-
ter, Kartoffelspeisen, Salatsaucen, 
aber auch für warme Speisen wie 
Schmorgerichte, Eintöpfe, Eier-
speisen, Gemüsegerichte und auch viele Fisch-, 
Fleisch- und Geflügelspeisen. Heilwirkung: we-
gen des hohen Vitamin C Gehaltes wirkt Pe-
tersilie belebend und hilft gegen Müdigkeit. 

Basilikum: Seine klassische 
Anwendung stammt aus der 
italienischen Küche, wo es 

insbesondere häufig mit Tomaten serviert 
wird. Verwendung: frische Salate, Eier- und 
Nudelgerichte, Gemüse, Kräutersaucen und 
Pizza, sowie für Fisch, Lamm, Geflügel. Heil-
wirkung: stärkt die Verdauungsorgane, beru-
higt die Nerven, lindert Migräne. 

Dill passt wunderbar zu hellen Saucen,  Hüh-
nergerichte, Fisch. Aber auch bei Gemüse wie 
Gurken, Zucchini, Bohnen und Salate sowie 
Rohkostplatten findet er sehr häufig Verwen-
dung. Die Samen werden gerne zum Bestreuen 
von Brot, geschmorten Kohl 
und Fleischeintöpfen benutzt. 
Heilwirkung: hilft gegen Blähun-
gen und Magenkrämpfe, sowie 
Menstruationskrämpfe. 

Oregano findet ihre Verwen-
dung vor allem auf Pizza. Heil-
wirkung: hat eine antibakterielle 
Wirkung, hilft gegen Husten und Rheuma.  

Schnittlauch wird vor allem in 
Suppen verwendet, sowie aber 
auch in Brotaufstriche oder 
Quarkgerichte. Heilwirkung: 

reinigt das Blut und wirkt gegen Müdigkeit 

Anis ist geeignet zum Würzen 
von Weihnachtsgebäck, Brot 
und Kuchen. Er passt zu Süß-
speisen wie Obstsalaten, Birnen- 
und Apfelkompott, Milch- und 
Griesspeisen sowie Pflaumen-

mus. Heilwirkung: wirkt harntreibend, entspan-
nend und antibakteriell. 

Rosmarin wird verwendet für 
die Zubereitung von Schweine-
fleisch, Wild, Geflügel, Gemüse 
(Tomaten, Zucchini, Hülsenfrüchten), Pizza. In 
Essig oder Öl eingelegt wird er auch sehr gerne 
verwendet. Heilwirkung: spielt bei der Behand-
lung von niedrigem Blutdruck eine wichtige 
Rolle.  

http://hww.fk14.tu-dortmund.de/cms/hww/de/forschung/veroeffentlichungen/unterricht/ernaehrung/index.html
http://hww.fk14.tu-dortmund.de/cms/hww/de/forschung/veroeffentlichungen/unterricht/ernaehrung/index.html
http://www.heilkraeuter.de/kueche.htm
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Hefeteig: 

600g Mehl 

300g Wasser 

1 Teel. Zucker 

2 Teel. Salz 

30g Öl 

2 Essl. Hefe 

 

Kräuterbutter: 

150g sehr weiche Butter 

½ Teel. Salz 

Pfeffer 

Frische Kräuter (z.B. Petersilie, Basilikum, Schnittlauch) 

Nach belieben Knoblauch 

 

 

Zubereitung: 

Aus den Zutaten für den Hefeteig einen glatten Teig herstellen und ihn für mindestens 

30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen, bis er sich verdoppelt oder verdrei-

facht hat. 

Für die Kräuterbutter die Kräuter in einem Mixer oder mit der Hand zerkleinern. Die 

weiche Butter, das Salz und den Pfeffer hinzugeben und gründlich vermischen.  

Den Hefeteig rechteckig ausrollen und komplett mit der Kräuterbutter dünn bestrei-

chen. Der Teig wird in kleine Rechtecke je ca. 4 x 8 cm geschnitten.  

Den ersten Streifen einrollen. Anschließend den zweiten streifen um den ersten rollen 

und mit weiteren Streifen genauso verfahren. Um eine Runde Form des Brotes beim 

Backen zu bekommen legt man einen Tortenring um das Zupf-Brot herum. 

Das Zupf-Brot noch etwas gehen lassen und dann bei 200°C für ca. 20 Minuten ge-

backen. Direkt danach könnt ihr es warm oder kalt verspeisen. 

Tipp: Wer keinen Tortenring hat, kann dieses Zupf-Brot in einem Blech oder Auflauf-

form backen. 

 

Bianca Penner 

Zupfbrot mit Kräuterbutter 
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Fortsetzung... 

„Ja“, antwortete Angie. „Ich würde Ihnen Karli 

gern so schnell wie möglich vorstellen.“ „Sie kön-

nen mich gern jederzeit besuchen, aber ich kann 

Ihnen nichts versprechen. Es kommt so plötz-

lich.“ „Natürlich. Ich würde mit Karli gern am 

Wochenende zu ihnen kommen, wenn Ihnen das 

passt.“  

Angie spürte eine seltsame Nervosität in sich. 

Von Karli hatte Amy bisher überhaupt nichts ge-

wusst? Wie konnte sie ihrer Nichte Geborgenheit 

schenken, wenn Familie ihr nichts bedeutete? 

Aber Angie schob die Bedenken beiseite und 

blieb so sachlich, wie sie es gelernt hatte. Für ein 

Kind war es in jedem Fall besser, bei einer gesun-

den, lebenstüchtigen Verwandten unterzukom-

men als bei fremden Leuten. Karli blieb über 

Nacht bei Angie. Am nächsten Morgen früh-

stückten die beiden zusammen und fuhren an-

schließend zum Flughafen. Während sie nebenei-

nander im Flugzeug saßen, fühlte sich Angie so 

eng mit dem kleinen Mädchen verbunden, wie sie 

es normalerweise gar nicht zuließ.  

Kurz vor Denver schlief Karli fest ein. Angie 

nutzte diese Zeit, um zu beten: Lieber Gott, tu ein 

Wunder für Karli. Sie ist so mutterseelenallein auf der 

Welt. Falls diese Amy sie nicht unbedingt will, dann ma-

che mir das heute bitte absolut klar. Sie unterbrach ihr 

Gebet und wartete ab. Sie spürte die Gegenwart 

des Herrn ganz nah. So nah wie ihren nächsten 

Atemzug. Ich spüre eine besondere Zuneigung zu diesem 

Kind. Falls Amy sie nicht haben will, lass mich Teil von 

Karlis Leben werden. Bitte, lieber Gott.  

Als sie ihr Gebet beendet hatte, lief ihr ein Schau-

er über den Rücken. So etwas hatte sie noch nie 

für ein Kind, das sich in ihrer Obhut befand, ge-

betet. Was es mit Karli auf sich hatte, wusste An-

gie nicht. Aber es war anders als sonst. Und sie 

hatte das seltsame Gefühl, dass Gott etwas Unge-

wöhnliches tun wollte. Als Angie und Karli bei 

Amy ankamen, trat diese aus dem Haus heraus 

und blieb wie angewurzelt auf der Stelle stehen. 

Angie schaute die Frau an und ihr Herz schlug auf 

einmal schneller. Die Frau glich ihr wie ihr eigenes 

Spiegelbild. „Sind Sie … sind Sie Amy?“ „Ja.“ Ih-

re Stimme klang geschockt. „Sie sehen genauso 

aus wie ich. Sind Sie adoptiert worden?“ Angie 

begann zu zittern. „Ja, Als Säugling.“ 

„Tatsächlich?“ Amy schnappte nach Luft. „Ich 

auch.“ Angie war unsicher, was sie sagen sollte. 

Sie schaute auf das Kind an ihrer Seite. „Das ist 

Karli.“ „Okay, lassen Sie uns ins Haus gehen und 

dort weiterreden.“ 

In der folgenden Stunde erfuhr Angie die unvor-

stellbare Wahrheit. Amy und sie waren tatsächlich 

am selben Tag in derselben Stadt geboren wor-

den. Ihre leibliche Mutter – eine Frau, von der 

beide nichts Weiteres wussten – musste eineiige 

Zwillinge geboren und sie an zwei Adoptionsfa-

milien weitergegeben haben. Als sie die Wahrheit 

aufgedeckt hatten, fielen sich die jungen Frauen 

lachend und weinend in die Arme. Schließlich 

lehnte sich Angie im Sessel zurück und blickte ih-

re neu entdeckte Schwester an. „Du bist also eine 

Tante. Hast du darüber mal genauer nachge-

dacht?“ „Hast du das schon getan?“ Amy lachte 

kurz auf. Es dauerte ein wenig, bis Angie verstan-

den hatte. „Wenn du ihre Tante bist,“ grinste An-

gie, „dann bin ja auch ich Karlis Tante! Adopti-

onsfamilien sind immer für Überraschungen gut. 

Es sind wunderbare Familien.“ „Ja, das stimmt.“ 

Die jungen Frauen wurden sich schnell einig. Da 

Angie ihre gleich aussehende Zwillingsschwester 

gefunden hatte, von deren Existenz sie bislang 

nichts ahnen konnte, zog sie nach Denver um. 

Hier kann sie sich an dem Wunder ihres Lebens 

freuen und so viel Zeit mit Karli verbringen, wie 

sie will. Wie es Karli geht? Sie fühlt sich wohl bei 

ihrer geliebten Mami Amy. 

Du bist ein großer und allmächtiger Gott; dein Name ist 

„Herr, der Allmächtige“. Du besitzt alle Weisheit und 

vollbringst große und mächtige Wunder! 

ENDE 
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