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Liebe Leser, 

der März ist vorbei und die Ostertage liegen nun 

auch schon hinter uns. Mit einer rasanten Ge-

schwindigkeit fliegen die Tage dahin, vollgepackt 

mit vielen Aktivitäten, sei es in der Schule, Arbeit, 

Gemeinde oder Sportplatz. Wie gut tut es, wenn 

man dann einmal inne halten kann, um über sein 

Lebensziel nachzudenken. Dies durften wir in ei-

nem Kurs mit Siegfried Lachmann machen (mehr 

dazu im Blatt). Welches ist dein Zielfoto? Was 

willst du in deinem Leben erreichen? Was bleibt 

von dir, wenn du von dieser Erde gegangen bist? 

Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag. Nutzen wir 

diese Zeit zu etwas Sinnvollem oder hasten wir von 

einer Aktivität zur anderen ohne über den Inhalt 

nachzudenken? Ich lade ein, die Artikel zu diesem 

Seminar zu lesen.  

Weiter wollen wir gemeinsam in diesem Blatt über 

Respekt nachdenken. Was ist Respekt eigentlich? 

Hat Respekt etwas mit der Erziehung zu tun? Wie 

lehrt man Respekt? Ich freue mich, dass mehrere 

Personen den Mut hatten,  zu diesem Thema etwas 

zu schreiben! Es äußern sich alle Altersgruppen 

dazu.  

Berichte aus den Abteilungen, Eindrücke vom Fut-

sal Turnier, eine Buchvorstellung, der Artikel von 

Decisiones und die Kinderseite machen das Info 

komplett.  

Ich wünsche eine angenehme Lektüre! 

 

 
 Lic. Norma Michaela Bergen 
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     Worte des Oberschulzen 

Werte Friesländer! 

 Nach der am 23. Februar stattgefundenen Abrechnungssitzun-

gen der CAF und ACCF kann man sich jetzt vollkommen auf das Jahr 

2013 konzentrieren. Auch verschiedene Jahressitzungen wie die von 

Fecoprod, Ecop, Bancop und von anderen gemeinschaftlichen Zu-

sammenschlüssen sind durchgeführt worden und zeigen das enorme 

Potenzial, das man durch Zusammenarbeit erreichen kann. 

 In diesen Tagen werden wir auch die strategische Planung der 

Kooperative und der Zivilen Vereinigung für die nächsten Jahre 

durchführen, uns Gedanken machen über Ziele für die Zukunft unse-

rer Betriebe bzw. Kolonie, und sehen, welche Strategien man anwen-

den kann, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Es ist wichtig, lang-

fristig zu planen, um kurzfristig die richtigen Entscheidungen zu tref-

fen. Als Verwaltung und Angestellte wollen wir alles dransetzen und 

so arbeiten, dass wir Friesländer und auch unsere Nachbarn weiter 

zufrieden, gut und sicher leben können.  

 Allen Lesern wünsch ich weiterhin Mut und Kraft bei den anfal-

lenden Aufgaben! 

  

   

 
 

Alfred Fast 
Oberschulze 
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Informationen aus der Verwaltung der CAF 

Berichte aus den Abteilungen der CAF 

Vollversammlung: Am 23. Februar wurde die Gene-

ralversammlung der CAF durchgeführt. Viele Mitglie-

der waren zugegen. Die Abrechnung des Jahres 2012 

wurde präsentiert und die Kostenvoranschläge vorge-

stellt und abgestimmt. Mit 95 von 106 Stimmen wur-

den diese von den Mitgliedern angenommen.  

Außerordentliche Generalversammlung: Am 23. 

Februar wurde gleich anschließend an der ordentli-

chen Sitzung der CAF eine außerordentliche Sitzung 

durchgeführt. Themen waren Bancop und Tapiracuai. 

In Bezug auf den Tapiracuai hat die Munizipalität ei-

nen Antrag gestellt, den Badeplatz zu einer öffentli-

chen Badestelle für die Allgemeinheit zu machen. 

Nach einem Meinungsaustausch entscheidet man ein-

stimmig, dass der Badeort weiterhin nur für Mitglie-

der der ACCF zugänglich ist.  

Wahlrat: Da Herr Arvid Issak aus dem Wahlrat aus-

gestiegen ist, wurde Herr Theodor Warkentin als neu-

es Mitglied bestimmt. Er ist in Zukunft der Leiter des 

Wahlrats.  

Aufsichtsrat: Herr Ewald Friesen und Herr Esteban 

Born sind als Mitglieder des Aufsichtsrates ausgestie-

gen. Daraufhin wurden die Herren Heinz Wilhelm 

Rempel und Marwin Warkentin für dieses Amt be-

stimmt.  

Kooperativshafen: Ein Treffen mit der FECOPROD 

und der Kooperative Volendam wurde am 6. März 

durchgeführt. Bei dieser Gelegenheit haben wir ge-

meinsam über die Realisierung eines Kooperativsha-

fens am Paragauayfluss für den nördlichen Teil Ost-

paraguays nachgedacht. Ein Ziel der FECOPROD ist, 

in Paraguay zwei Häfen für die Produktion der Ko-

operativen zu errichten.  

Kurs mit Siegfried Lachmann: Am 7. März wurde 

ein Seminar mit Herrn Siegfried Lachmann aus 

Deutschland durchgeführt. An der Fortbildung betei-

ligten sich einige Verwaltungsratmitglieder, die Ab-

teilungsleiter sowie die beiden Gemeindeleiter. Das 

Thema des Kurses war Zeit-Management. Auch ein 

Persönlichkeitstest wurde durchgeführt. Es wurden 

viele Impulse für die Arbeit und das Leben  gegeben.  

Verkauf von Aktien von Kurusu Ñu S.A.: Der Ver-

waltungsrat beschließt, weitere Aktien von Kurusu 

Ñu an die Mitglieder zu verkaufen. Vorerst können 

nur Mitglieder der CAF, die noch nicht Aktionäre in 

Kurusu Ñu sind, bis zu maximal 267 Aktien pro Per-

son kaufen. Ab dem 1. Juli 2013 können dann auch 

alle anderen Mitglieder bis zu maximal 267 Aktien 

von der CAF kaufen. 

 

Fecoprod: Ab dem 13. März 2013 ist Herr Eugenio 

Schoeller, Mitglied der Kooperative Colonias Unidas, 

neuer Präsident von der „Federación de Cooperativas 

de Producción“. Herr Gustav Sawatzky hat das Amt 

während 11 Jahren innegehabt und in dieser Zeit eine 

ausgezeichnete Arbeit geleistet, wofür wir ihm unsere 

Anerkennung aussprechen! Herr Sawatzky wird auch 

weiterhin in FECOPROD aktiv mitarbeiten. 

 

Ing. Alfred Fast 

Präsident 

Hospital Tabea 

Im Hospital waren die ersten drei Monate ziemlich 

vollgepackt, es gab in allen Bereichen viel zu tun. 

Und in so stressigen Zeiten drückt es dann in den 

verschiedensten Abteilungen, wo wir im Normalfall 

versuchen zu sparen. Ich möchte hier einmal meinen 

Dank und Anerkennung dem Personal des Hospitals 

gegenüber ausdrücken, die wohl etwas stöhnten, je-

doch ihre Arbeit sehr gut verrichteten,  sich neu or-

ganisierten, mehr Stunden arbeiteten u. v. m. 

Manch einer denkt oder sagt dann, wenn da so viel 

Arbeit ist, sollte das Hospital doch auch schon besse-

re Verdienste aufweisen. Dem ist aber nicht ganz so: 

Das Hospital hat eine sehr große Abschreibung zu 

erwirtschaften, die großzügiger Weise unsere Koope-

rative deckt. Wenn mehr Kranke reinkommen, muss 
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auch gleich mehr Personal da sein, diese zu betreuen. 

Heutzutage sind unsere Patienten anspruchsvoll, und 

wir wollen diesen Ansprüchen nachkommen. Unsere 

Preise dürfen nicht zu hoch sein, denn da können sich 

unsere Angestellten die Dienste des Hospitals nicht 

leisten und dies erhöht auch gleich die Kosten unse-

rer Krankenversicherung.  So ... und in alle dem die 

Balance finden, ist manchmal stressig.  

Was unser Personal angeht, haben wir Frau Marisa 

Wiens (tecnica en enfermería), teilzeitig angestellt. 

Frau Erika Bargen übernimmt einen Teil der Putzar-

beit. In der Waschküche ist jetzt Frau Eleonore Frie-

sen die Vorarbeiterin, nachdem Frau Adina Ratzlaff  

ihre verdiente  Rente antritt, und sie hat je nach Not-

wendigkeit eine oder zwei Helfer. Ich möchte mich 

hier auch bei Frau Adina Ratzlaff bedanken für ih-

ren langjährigen, treuen Dienst am Hospital Tabea. 

Heidemarie de Dyck 

Verwalterin 

 

                                                      Silos 

In unsrer Siloanlage durften wir  in diesem Jahr 

schon gleich im Januar mit der Arbeit loslegen. Die 

Qualität vom Mais war ausgezeichnet.  Auf Grund 

der Trockenheit  kam die Soja Ernte schnell dazu, so 

dass wir dann Mais und Soja zugleich angenommen 

haben. Ab Ende Januar hat man versucht mit den 

Landwirten zusammen den Transport der Körner  

vom Feld bis zum Silo mit dem  legalen Gewicht zu 

organisieren. Das war eine große Herausforderung 

für den Landwirt, weil dieser nicht Möglichkeit hat, 

seine Fuhr abzuwiegen. Natürlich hat man eine Tole-

ranz dabei eingerechnet, weil der Grund dieser Initia-

tive unsren Asphaltweg, den wir bekommen haben, 

zu schützen war. Ich glaube es hat gut funktioniert.  

Bis zum 20. März haben wir im Silo in Central 

10.256.000 Kg Mais und  7.400.000 Kg Soja  ange-

nommen. Ab  Februar haben wir dann einen Teil von 

der Soja nach Rosario geliefert mit LKWs von uns-

ren Bürgern. Davon denk ich, haben wir alle profi-

tiert, weil es schnell ging und man die Arbeit der 

LKWs an Leute unserer Kolonie geben konnte. Spä-

ter haben dann auch andere Firmen Soja bei uns ab-

geholt. Wir sind fast am Ende der Ernte angelangt 

und ich möchte mich bei den Bürgern für die Kom-

munikation bedanken, die wir hatten. Dank eines 

kurzen Anrufs können wir unsere Arbeitszeit besser 

ausnutzen und planen. 

Text & Fotos: Rafael Wiens 

Leiter-Silos  

Ein LKW wird bei den Silos geladen.  

Puerto Gical in Puerto Rosario.  

Die Barkasse wird vollgeladen.  
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Informationen aus der Verwaltung der ACCF 

Generalversammlung: Am 23. Februar wurde die 

Generalversammlung der ACCF durchgeführt. Viele 

Mitglieder waren zugegen. Die Abrechnung des Jah-

res 2012 wurde präsentiert und die Kostenvoran-

schläge vorgestellt und abgestimmt. Mit 97 von 106 

Stimmen wurden diese von den Bürgern angenom-

men. Weitere Themen der Versammlung waren Än-

derungen in der Krankenversicherung Friesland 

(KVF).  

ACCF – Koordinator: Am 19. März fand eine Sit-

zung mit den Abteilungsleitern der ACCF statt. Hier 

tauschten die Leiter sich über ihre Tätigkeiten und 

Ziele aus. Außerdem wurde das Kostenkontrollsys-

tem für 2013 vorgestellt sowie weitere organisatori-

sche Fragen geklärt. An diesem Nachmittag gab Herr 

Welander Giesbrecht sein Amt als Leiter der ACCF 

an Herrn Esteban Born ab. Die Übergabe wurde mit 

einem kräftigen Händedruck vollzogen. Wir danken 

Herrn Giesbrecht für die geleistete Arbeit in den ver-

gangenen Jahren! Herrn Born wünschen wir viel 

Weisheit bei seiner neuen Aufgabe!  

Erhöhung des Beitrags für Mitglieder: Der Mit-

gliedsbeitrag der ACCF wurde von 50.000 Gs. auf 

63.778 Gs. erhöht, d.h. auf einen offiziellen Tages-

satz (Jornal). Diese Maßnahme tritt ab März 2013 in 

Kraft. Der Mitgliedsbeitrag ist auch in Zukunft an 

den Tagessatz gebunden. 

Büros: Da der DAF in das Gebäude der Ex-Bäckerei 

umgezogen ist, konnten die Räume des Ex-Daf für 

andere Zwecke genutzt werden. Hier wurden Büros 

für die ACCF und CAF eingerichtet. In dem Gebäu-

de arbeiten Esteban Born (Koordinator der ACCF), 

Welander Giesbrecht (Leiter des Supermarkt, ECOP, 

Baumaterialien, Abgaben), Andrea Rempel 

(Buchführung und Kasse der ACCF) und Karina 

Warkentin (Leiterin der Personalabteilung).  

Ing. Alfred Fast 

Oberschulze 

Berichte aus den Abteilungen der ACCF 

Sozialarbeit 

Das Sozialkomitee stellt sich in diesem Jahr aus Cyn-

thia Janzen, Elsie Rempel, Alfred Reimer, Alfred Fast 

und mir zusammen. Hinzu kommen noch unzählige 

Hilfspersonen. Als Sozialkomitee treffen wir uns mo-

natlich zu regulären Sitzungen. Hier wird die Arbeit 

koordiniert und es werden anfallende Fragen und The-

men besprochen. Zweimal im Jahr wollen wir im In-

formationsblatt von unserer Arbeit informieren. Der 

Schwerpunkt unserer Aufgabe liegt in der Vorbeu-

gungsarbeit. Diese wollen wir durch Kurse, Begleitung 

usw. erreichen. Für die Kurse zu spezifischen Themen 

kommt auch zweimal im Jahr das Fachpersonal vom 

SMSM. Der erste Vortrag wird voraussichtlich im Ap-

ril beim Deportivo Estella zum Thema 

„Kommunikation“ sein. Ein weiteres Ziel ist die Orga-

nisation von Ärzten für den Bereich der mentalen Ge-

sundheit. Auch wollen wir weiter unsere Mitarbeiter 

schulen, indem wir Kurse für die Sozialarbeiter, Be-

gleitpersonen und Gemeindearbeiter organisieren. Un-

sere DVD-thek und Bibliothek versorgt die Gemein-

schaft mit guten, christlichen Filmen und bietet auch 

Lesematerial für Einzel- oder Gruppenarbeit. Die Bü-

cher und Filme können kostenlos ausgeborgt werden. 

Das Sozialbüro ist jeweils am Dienstagnachmittag von 

14 Uhr bis 17.30 Uhr zu diesem Zweck geöffnet. Die 

Besuche in den verschiedenen Heimen wollen wir 

auch in diesem Jahr nach Notwendigkeit durchführen. 

Das Sozialamt ist die Verbindung zwischen den Bür-

gern und dem SMSM.    

 

Esteban Born 

Koordinator des Sozialamtes  
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Colegio Friesland 

Die ersten Unterrichtswochen gingen ganz schnell 

vorbei und schon sind wir ein Monat im Schulleben 

aktiv. Lehrer, Schüler und die ganze Schulgemein-

schaft haben sich tüchtig angestrengt und der Unter-

richt konnte einen positiven Anlauf nehmen. Für die 

Unterstützung und das Mitmachen von Seiten der 

Eltern sind wir dankbar.  

a. Ausflüge: Zwei Ausflüge konnten nach den ers-

ten Unterrichtswochen schon mit Erfolg durchgezo-

gen werden. Die Schüler der 1. bis zur 3. Klasse gin-

gen unter Begleitung nach Nº 9 zu dem Park von 

Krausens. Unter Aufsicht der Klassenlehrerinnen 

haben sie viel gefischt, Gruppenspiele gespielt wie 

auch langgestreckt ausgeruht. Die 4. bis 6. Klasse 

fuhr mit dem Bus zur Badestelle der Estanzia von 

Franz und Heidi Dyck.  Wir sind dankbar für diese 

Gelegenheiten, für das schöne Wetter und dass beide 

Ausflüge ohne Zwischenfälle verliefen. 

b. Lehrerkonferenzen: Auch im Monat März 

konnten die Lehrer der Primaria und Sekundaria sich 

wieder zu ihren regulären Sitzungen zusammenset-

zen. Auf der Tagesordnung standen die Primariaaus-

flüge, Osterfeier mit den Primariaschülern, Bewer-

tung der ersten Unterrichtswochen, Projektwoche,  

Fortbildungen der Lehrer, Leichtathletikturnier u. a. 

m. 

c. Schulverwaltungssitzung: Die Schulverwaltung 

hatte auch im März ihre reguläre Sitzung. Dort wur-

den Themen wie die Auswertung der ersten Unter-

richtswochen, Kontrolle der Schulbusse, Junglehrer-

seminar, Unterrichtszeit der ersten Klasse, Kontroll-

system für die Bibliothek u. a. m. behandelt. 

d. Lernhaus: Das Lernhaus ist am 18. März unter 

den Namen „Kinderoase“ gestartet und hat somit ihre 

Türen für 2013 geöffnet. Unter Aufsicht von Frau 

Betty Görtzen und der Begleitung von Frau Viola 

Weiss werden Schüler positiv begleitet und beim Er-

ledigen der Hausaufgaben unterstützt. An zwei Nach-

mittagen pro Woche (Montag und Mittwoch) wird 

ein geplanter Ablauf durchgeführt. 

e. Musikförderkreis: Der Musikunterricht ist mitt-

lerweile voll im Gange und viele Schüler haben auch 

in diesem Jahr die Gelegenheit wahrgenommen und 

sich für das Erlernen eines Instrumentes wie auch für 

Stimmbildung eingeschrieben. Auch der Kinderchor 

mit begeisterten Schülern übt verschiedene Lieder für 

einen öffentlichen Auftritt. 

Sitzung – ADiP: Die Sitzung der ADiP 

(Arbeitsgemeinschaft Deutsch in Paraguay) hatte ihre 

reguläre Sitzung am 16. März in der Concordiaschu-

le.  Auf dieser Sitzung wurden Informationen über 

das Sprachdiplom wie auch vom gemeinsamen Leh-

rerseminar in Filadelfia gegeben. Die Fachberaterin, 

Stephanie Weiser, informierte über die verschiedens-

ten Möglichkeiten des Studiums in Deutschland. 
 

Lic. Gert Bergmann 

Schulleiter  

 Folgende Kinderbücher werden in der Bibliothek des  

Kolonieamtes zum Kauf angeboten! 

Lesen macht schlau! 
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Zeitmanegement mit Siegfried Lachmann 

Am Donnerstag, den 7. März, wurde ein Kurs mit Herren Siegfied Lach-

mann in Friesland durchgeführt. Der Kurs wurde vom CEF organisiert. Ver-

schiedene Personen aus der Verwaltung, Abteilungsleiter und die beiden 

Gemeindeleiter nahmen an dem Kurs teil. Das Thema des Kurses war Zeit 

Management.  Text & Foto: Die Redaktion 

 

Prioritäten setzen in der Arbeit fin-

de ich sehr sinnvoll, weil so Wich-

tiges von Dringendem unterschie-

den werden kann. 

Ich mag es, Wichtiges beizeiten zu 

tun. So kann die Arbeit gut durch-

dacht, die Arbeitsdurchführung 

kann gut erklärt werden, es kann 

begleitet werden bei der Verrich-

tung der Arbeit, und es kann vom 

Arbeitsresultat informiert werden.  

Wenn aber wichtige Arbeiten zu 

spät erkannt werden, sind diese 

dringend. Und dringende Arbeiten 

sind ärgerlich, weil andere Aufga-

ben unterbrochen werden müssen. 

Auch die Zeit fehlt, Dringendes 

gut zu durchdenken, zu beglei-

ten, zu kontrollieren. Es kann 

nicht garantiert werden, dass das 

Resultat am Arbeitsschluss das 

erwünschte sein wird.  

Ein Beispiel will ich hier anfüh-

ren. Das Departamento Agricola 

Friesland zusammen mit den 

Bauern führt in diesem Jahr die 

Anbauplanung für Mais- und 

Sojaanbau vom 8. bis zum 19. 

April durch. Das sind 4 bzw. 6 

Monate vor der Aussaat. Mit 

dieser Planung können dann so-

wohl der Bauer als auch die Ko-

operative arbeiten. Es ist genau 

definiert, welche Produkte zu wel-

chem Zeitpunkt notwendig sein 

werden. So können alle Produkte 

in richtiger Menge zur Verfügung 

stehen. Die Kooperative weiß ge-

nau, welches die Erwartungen des 

Bauern sind, und kann sie effektiv 

erfüllen. Der Bauer weiß genau, 

welche Produkte für sein Feld ge-

liefert werden. 

So ist Prioritäten setzen ein effekti-

ver Umgang mit der Zeit. Das 

Wichtige wird zur richtigen Zeit 

durchgeführt, und unnötig Drin-

gendes braucht uns nicht zu oft 

aufregen. 

David Friesen 

„Der Eine wartet, das die Zeit sich wandelt; 

der andere packt sie an und handelt!“  Dante 

 

„Heute ist die erste Stunde vom Rest Deines Lebens.“  

Dr. Viktor Franckl 

 

Die drei Wörter zum Erfolg:TU ES SOFORT! Lachmann 

Zitate 



 

 ● INFOBLATT FRIESLAND  ● Februar 2013  9 

Was macht ein Ziel aus? 

3 Kriterien: 

M = Messbar 

M = Machbar 

M = Motivierend 

Den Weg zum Ziel festlegen – 

durch Planen! 

SMART-Formel 

S = Spezifisch 

M = Messbar 

A = Attraktiv 

R = Realistisch 

T = Terminiert 

ODER 

TM = time management (Zeitmanagements) mit 

Siegfried Lachmann: „Auf die Dauer hilft nur 

Power!“ ist einer seiner Aussprüche. 

Ich hatte die Gelegenheit bei einem Kursus zum The-

ma Zeitmanagement dabei zu sein. Wo Herr Lach-

mann uns die Wichtigkeit zeigte, unsere Zeit richtig 

zu planen. Mit Disziplin: Weniger Stress haben, mehr 

Zeit haben und sehr wichtig auch Freiräume bewusst 

mit einplanen. Wenn ich ständig unter Zeitdruck oder 

anderen Druck arbeite, kann ich mich nicht so recht 

entfalten und verliere auch die Übersicht darüber was 

wichtig und was weniger wichtig ist. 

Ich notiere einige Sätze, die mir wichtig wurden: 

Zeit ist Leben - nicht Zeit ist Geld, hier war der 

Schwerpunkt auf Leben gesetzt, was mache ich aus 

meinem Leben, mein Leben ist so kurz. 

Ein Lebenswerk schaffen - was bleibt, wenn ich ge-

he? 

Loben setzt Energien frei: Es ist sehr wichtig Aner-

kennung auszusprechen, dies befreit und setzt Ener-

gien frei, von denen wir vorher nicht wussten. 

Über Leistungsgrenzen gehen ist gefährlich, wir 

müssen uns Freiräume schaffen, für Familie, Hobby 

u. a. m. 

Paradox des Erfolges: Ausschließlich erfolgsorien-

tierte Menschen landen oft in selbst gebaute Fallen. 

Und er hatte auch ein Rezept für Aufschieberietis = 

TU ES SOFORT! 

Ich war total begeistert von der Art wie Herr Lach-

mann seine Vorträge brachte. Acht Stunden zuhören 

war eine Lust, keine Qual. Er erzählte uns viel aus 

seinen eigenen Erfahrungen und die Themen waren 

nicht ausschließlich Beruf/Arbeit, es war eine gute 

Mischung von Persönlichem, christlichem Vorbild in 

Arbeit, Berufung, Dienst, Familie, Ehe. 

Ich danke meinen Vorgesetzten, dass ich dabei sein 

durfte. 

Heidemarie de Dyck 
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Futsal—Turnier 
Fotos: Stephanie Reimer 

Am  Wochenende des 16. und 17. März wurde in Friesland auf dem Gelände des Deportivo Estrella das 9. 

Hallenfußballturnier (Futsal) im Rahmen der MFBO durchgeführt. Daran beteiligten sich die Mannschaften 

aus Volendam, Sommerfeld, Concordia, Tres Palmas und Friesland. Die Spiele begannen am Samstag um 

17 Uhr und endeten am Sonntag ebenfalls um 17 Uhr. Jedes Spiel hatte 2 Spielsätze von je 25 Minuten. 

Die Mannschaften waren gut trainiert und zeigten auf dem Spielfeld Hochleistung. Auch das Publikum war 

voll dabei und feuerte die Mannschaften an. Die Resultate sind wie folgt:  

 

 

 

 

 

In diesem Jahr wurde auch der beste Spieler ausgezeichnet. Dazu gab es bestimmte Kriterien und die Spie-

ler wurden während der Spiele von einem Komitee beobachtet und bewertet. Die Auszeichnung ging in 

diesem Jahr an Bernd Funk, Torwart des Sportverein Concordia.  

 Die Redaktion 

 

Platz Verein 

Meister Sport Concordia 

Vizemeister Tres Palmas 

3. Platz Friesland 

4. Platz Volendam 

5. Platz Sommerfeld 
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Am 16. und 17. März wurde das Futsal Turnier des 

MFBO in Friesland durchgeführt.  Es beteiligten sich 

die Mannschaften aus Sommerfeld, Tres Palmas, Vo-

lendam, Concordia und Friesland als Organisator. Jede 

Mannschaft musste vier Spiele spielen. Zwei davon am 

Samstag und weitere zwei am Sonntag.  

Nach einer kurzen Sitzung mit den Organisatoren, Prä-

sidenten der Vereine, Vertretern und der Technikern be-

gannen die Spiele am Samstag um 17 Uhr. Jedes Spiel 

hatte zwei Spielsätze von je 25 Minuten. Am ersten 

Spieltag endete das letzte Spiel um 23 Uhr.  

Am Sonntag ging‘s dann wieder um 11 Uhr los. Etwa 

um 17 Uhr endete das Turnier mit einer schlichten 

Übergabe der Pokale.  

Als Vertreter des Sport Concordia beglückwünsche ich 

die Sportdirektive des Deportivo Estrella und allen, die 

hier mitgewirkt haben, für die gute Organisation. Es ist 

schön zu sehen, dass man mit vereinten Kräften viel 

erreichen kann. Auch möchte ich allen Spielern meinen 

Glückwunsch  für das gute Verhalten im Spielfeld aus-

sprechen. Den Schiedsrichtern gilt meine Anerkennung, 

die die Spiele ohne größere Probleme kontrollieren 

Futsal Friesland 2013 

konnten. Auch das Publikum war klasse!  

Gott sei Dank gab es keine Unfälle, die wir bereuen 

müssen. Zu unserer Zufriedenheit konnte der Sport 

Concordia den Titel nach Hause bringen. Auch die Tro-

phäe für den besten Spieler des Turniers ging in unserer 

Mannschaft an Bernd Funk. Dieser wurde von einer 

Gruppe von Menschen aus den verschiedenen Delegati-

onen gewählt.  

Die endgültigen Platzierungen und die Punktezahl se-

hen wie folgt aus: 

Corny Siemens 

Asunción 

Equipo J G E P GF GC DIF PTS 

Sport Concordia 4 3 0 1 21 13 8 9 

Tres Palmas 4 2 1 1 23 14 9 7 

Deportivo Estrella 4 1 2 1 18 16 2 5 

Volendam 4 1 1 2 16 20 -4 4 

Sommerfeld 4 1 0 3 12 27 -15 3 
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Erfolgreich ohne Anerkennung? 
 

 

Der bedeutende Geschäftsmann  Rockefeller 

schickte seinen Geschäftspartner nach Südamerika, 

um einen Handel abzuschließen. Leider verlief der 

Handel nicht gut und die Firma verlor eine Million 

Dollar. Für Rockefeller gab es Grund genug, seinen 

Partner zu kritisieren. Doch Rockefeller entschied 

sich anders. Er lobte seinen Partner und motivierte 

ihn zu einer weiteren Zusammenarbeit. 

Haben sie je darüber nachgedacht, dass es auf der 

Welt nur einen Weg gibt, einen Menschen dazu zu 

bringen, etwas Bestimmtes zu tun? Man muss errei-

chen, dass er es selber tun will!! Eine andere Mög-

lichkeit gibt es nicht. Natürlich kann man jemanden 

drohen oder zwingen oder mit irgendwelchen Stra-

fen bombardieren, doch meistens haben diese Me-

thoden unerfreuliche Wirkungen. Es gibt keinen 

anderen Weg, jemanden dazu zu bringen, dass er 

tut, was wir wünschen, als das man ihm gibt, was er 

wünscht. Aber was wünscht sich der Mensch? Es 

gibt ein paar Dinge, die für einen Menschen beson-

ders wichtig sind: Gesundheit und ein langes Le-

ben, Nahrung, Schlaf, Geld und alles was man da-

mit kaufen kann, gesunde Kinder, sexueller Genuss 

und das Gefühl, „bedeutend“ zu sein.  

Ein einziger Wunsch, der beinahe so groß, so über-

mächtig ist wie das Verlangen nach Essen und 

Schlaf, wird selten erfüllt. Es ist der Wunsch 

„bedeutend zu sein“. Wir Menschen haben ein Ver-

langen nach Anerkennung! Dieses Verlangen nach 

Anerkennung  veranlasst viele Menschen große 

Dinge zu tun, allerdings treibt dieser Wunsch auch 

viele Menschen dazu, sich Banden anzuschließen 

und kriminelle Handlungen zu begehen.  

Wir sind immer bemüht, unsere Kinder, Freunde, 

Familienangehörige oder Angestellte mit körperli-

cher Nahrung zu füttern, doch selten nähren wir ihre 

Selbstachtung. Wir setzen ihnen Schnitzel und Kar-

toffel vor, damit sie bei Kräften bleiben; aber wir 

denken nicht daran, ihnen ein paar anerkennende 

Worte zu sagen, die in ihrer Erinnerung bleiben 

würden.  

Anerkennung gehört in unserem täglichen Leben zu 

den am meisten vernachlässigten Tugenden. Aus 

Gedankenlosigkeit vergessen wir unsere Kinder für 

ihre guten Noten zu loben oder sie zu ermutigen, 

wenn sie ihren ersten Kuchen gebacken haben. Wir 

empfinden es nicht als wichtig unserer Ehefrau zu 

sagen, dass sie heute wieder ein wundervolles Essen 

auf den Tisch gezaubert hat. Oder wann haben wir 

unserem Ehemann das letzte Mal Bewunderung für 

seine täglich schwere Arbeit ausgesprochen? Wenn 

wir eine gute Bedienung und gutes Essen im Res-

taurant bekommen haben, sprechen wir auch unse-

ren Dank gegenüber den Angestellten aus? 

Versuchen wir auf unserem täglichen Weg einige 

Fünkchen Dankbarkeit fallenzulassen, und wir wer-

den überrascht feststellen, dass daraus kleine 

Flämmchen der Freundschaft entstehen, die bei un-

serem nächsten Besuch wie Leuchtfeuer strahlen.    

Sagen Sie mir, was Ihnen das Gefühl von Bedeu-

tung gibt, und ich sage Ihnen, wer Sie sind, denn 

daran lässt sich Ihr Charakter erkennen. Es gibt vie-

le gute Beispiele, die zeigen, wie durch Anerken-

nung und Aufmunterung in einem Menschen die 

besten Kräfte mobilisiert werden können.  

Spenden wir doch großzügig aufrichtige  

Anerkennung!! 
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Ist es richtig, wenn Mennoniten sich an der Politik 

beteiligen? Sollten wir nicht lieber die Stillen im 

Lande bleiben? Diese und viele andere Fragen sind 

oft gestellt und diskutiert worden. 

Gerhard Ratzlaff hat sich etwa zehn Jahre intensiv 

mit dem Thema der politischen Verantwortung der 

Mennoniten in ihrer Geschichte und Gegenwart be-

schäftigt. Das Ergebnis: Ein umfangreiches Buch 

(386 Seiten) zur Haltung der Täufer und Mennoni-

ten zur Beteiligung am politischen Geschehen in 

dem jeweiligen Land, in dem sie wohnten.  

Nach allgemeinen Begriffserklärungen werden vier 

Hauptbereiche analysiert. 

 

- Die Täufer im 16. Jahrhundert, ihre Stellung 

zum Staat und zur politischen Verantwortung 
Täufer wie Konrad Grebel oder Michael Sattler ver-

traten die Meinung, dass die Gemeinde Christi und 

die Welt im Widerspruch standen, und deshalb auch 

getrennt voneinander gehalten werden müssten 

(Absonderung von der Welt). Die Ansichten und 

Kommentare werden in diesem Kapitel dargestellt 

und auch analysiert. Auch Menno Simons, dem be-

sonders die Gemeinde am Herzen lag, betont die 

Absonderung der Christen von der Welt, und for-

dert die Obrigkeiten auf, christlich zu handeln.  

 

- Die Täufer/Mennoniten in Preußen/Polen und 

ihre Stellung zum Staat 

Religiöse Unduldsamkeit trieb viele Täufer nach 

Preußen/Polen. Da galten sie als „Unbürger“ und 

Ketzer, geduldet nur aufgrund ihrer hervorragenden 

wirtschaftlichen Leistungen. Eine politische Beteili-

gung war nicht vorzustellen. Ihre Isolierung zwang 

sie, sich selber zu organisieren und zu verwalten - 

eine eigene religiös/politische Organisation zu 

schaffen: Eigene Schulen, soziale Fürsorge für Wit-

wen und Waisen und Feuerversicherung. Sie muss-

ten sich selber helfen und schufen so die Grundla-

gen für ein mennonitisches Kolonisationssystem 

mit eigener Verwaltung und politischer Verantwor-

tung.   

 

- Die Mennoniten in Russland und ihre Stellung 

zum Staat 

Ratzlaff schildert die mennonitische Situation in-

nerhalb der russischen Politik. Man hatte das Kolo-

nie-System mitgenommen und lebte geographisch 

abgegrenzt von der russischen Umwelt, von ande-

ren Kolonisten und Religionen.  

Unter der eigenen, autonomen politischen Verwal-

tung wurden die mennonitischen Siedlungen zu 

leuchtenden wirtschaftlichen Vorbildern für die 

Umwelt, von der am Ende eigentlich nur sie selber 

profitierten. Biblischen Glaubensprinzipien wie et-

wa die brüderliche Verbindlichkeit und die soziale 

Gerechtigkeit wurden vergessen, und Wucher, Be-

stechlichkeit und Korruption überschatteten viele, 

so dass Arme links liegen blieben 

(Landlosenproblem).  

Geistliche und soziale Reformen - und zum Teil das 

Eingreifen der nationalen Regierung - führten aber 

auch zu Verbesserungen.  

Als 1905 im Zarenreich ein Parlament (Duma) ent-

stand, waren die Mennoniten zuerst gleichgültig, 

aber bald gelangten sie zu der Überzeugung: „Wir 

brauchen unseren eigenen Mann im Parlament, um 

unsere Sonderinteressen zu vertreten“. Man besann 

sich auf eine politische Verantwortung.   

Es entstand sogar eine eigene Partei, die Friesen-

partei. Die politische Begeisterung brachte zwei 

ihrer Männer ins Parlament, um zielbewusst die 

Sonderinteressen der Mennoniten zu vertreten. Zu-

sammen mit dem wirtschaftlichen Erfolg sah die 

Zukunft der Mennoniten in Russland glänzend aus. 

Übersehen wurde größtenteils die Armut der Bau-

ern und der Arbeiter, die dann Handlanger für den 

Fall des russischen Reiches und dem Untergang des 

mennonitischen Reiches in Russland wurden.  

Mit dem Ausbruch des 1. Weltkrieges und der bol-

schewistischen Revolution wurde alles zerstört, was 

die Mennoniten aufgebaut hatten. Infolgedessen 

kam es 1930 zu einer Auswanderung nach Paragu-

ay, wo schon seit 1927 kanadische Mennoniten leb-

ten.  

 

- Die Mennoniten in Paraguay 

In diesem Kapitel wird der Hintergrund der menno-

nitischen Einwanderung in Paraguay geschildert. 

Die Isolierung im Chaco verhinderte einen regen 

Kontakt zur nationalen Bevölkerung. Unter Mithilfe 

des MCC, unter großen Opfern, sowie Zuzug Tau-

sender Mennoniten 1947/8 gelang es ihnen, einen  

Buchbesprechung 

Der   u m s t r i t t e n e   Weg der Mennoniten in die politische 

Verantwortung: Das Beispiel Paraguay 
 

Autor: Gerhard Ratzlaff, Asunción 
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„Staat im Staate“ aufzubauen.  

Erst nach dem Sturz Stroessners 1989 hat es auf 

politischer Ebene eine Wende gegeben, in die sich 

manche Mennoniten mit Begeisterung stürzten.  

Sie beteiligten sich an der Ausarbeitung einer neuen 

Staatsverfassung, in der auch die Verweigerung des 

Wehrdienstes aus Gewissensgründen anerkannt 

wird, und sie waren die ersten Evangelischen in Pa-

raguay, die ihre „Vertreter“ in hohen Regierungs-

posten hatten (Departementsregierung, Parlament, 

Minister). Diese Beteiligung war in einigen Kreisen 

zunächst umstritten. Konkrete Beispiele werden 

vom Autor genutzt, um die Erfahrungen zu veran-

schaulichen.  

 

Im letzten Kapitel - „Gebet für die Politik“ - stellt 

Ratzlaff dar, dass auch in der Politik das Gebet eine 

Macht hat („Suchet der Stadt Bestes ... und betet für 

sie zum Herrn.“ Jesaja 29,7). 1994 wurde weltweit 

spezifisch für Paraguay gebetet und ganz konkret 

für die Mennoniten, dass sie ihre politische Verant-

wortung sehen und zum Wohle des Landes einset-

zen möchten. Gebet also als „politisches Mittel“? 

Ist es recht, wenn Mennoniten verstärkt in Berei-

chen der Politik mitmachen? 

Ratzlaff Buch „... möchte anregen, politische Erzie-

hung einzuführen, um die Gefahren der Politik auf-

zuzeigen und andererseits die ethischen Prinzipien 

und Werte zu lehren, die, in der Politik eingesetzt, 

das allgemeine Wohl des Landes fördern.“ 

 
Uwe Friesen 

Vorsitzender des Verein für Geschichte und Kultur der 

Mennoniten in Paraguay 

 

Ordnungsamt & Nationale Polizei 

In Friesland verfügen wir über ein Büro der National Polizei (Comisaria) und es funktioniert vor 

Ort ein Ordnungsamt. Bei jeglichen Vorfällen, Überfällen, Unfällen oder anderen Unruhen, kann 

man folgende Nummern anrufen (egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit).  

Gerd Löwen – 0982 895 000 

Nestor Pedrozo – 0985 210 973 

Vicente Denis – 0984 691 961 

Adilio Larrea – 0983 475 816 

 

Gerd Löwen 

Ordnungsamtleiter 
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           Respekt ! ? 
Hut ab vor diejenigen, die sich ¨RESPEKT¨ mit Aus-

rufezeichen angeeignet haben. Du willst respektiert 

sein – ich auch. 

 

1. Was verstehen wir unter dem Begriff ¨Respekt¨? 

Respekt bezeichnet eine Form der Wertschätzung, 

Aufmerksamkeit und Ehrerbietung vor deinem Ge-

genüber. Und wir respektieren Gott, indem wir Ehr-

furcht vor ihm, seinem Wort und seinen Geschöpfen 

haben, ja die ganze Schöpfung würdigen und mit ihr 

nicht willkürlich umgehen. Ich möchte auf einige 

Punkte eingehen, die ¨Respekt¨ beinhalten: 

 

= Anerkennung: Gib demjenigen eine Anerkennung, 

der seine Fehler zugibt (Schüler, Lehrer, Kollegen, 

andere Autoritäten und jedermann). Du respektierst 

seinen Kampf und Sieg, sein Umdenken; es wird ihn 

positiv beeindrucken und ermutigen, auf diesem Feld 

weiter zu arbeiten. 

 

= Höflichkeit – ist eine andere Form, dazu fordert uns 

auch die Bibel auf: ¨Vor einem grauen Haupt sollst du 

aufstehen.... ¨ (3. Mose 19,32a) Ich finde es als sehr 

unhöflich, wenn in Gesellschaftsrunden die Kinder 

und Jugendlichen sich zuerst auf die bereitstehenden 

Stühle fallen lassen, Eltern und Großeltern dürfen 

sich noch umsehen und ihre Sitzangelegenheiten sel-

ber herbeischaffen. Jungen sollten es schon in jungen 

Jahren lernen, den Mädchen und jungen Damen den 

Vortritt zu geben. Dann wäre vielleicht in der Kirche 

nicht so ein peinliches Gedränge, wenn sie zur Sonn-

tagsschule abtreten. 

 

= Autoritäten sollte man mit Respekt begegnen, anre-

den und behandeln. Dazu gehören alle, die in Leiter-

positionen stehen, die eingesetzt oder gewählt wor-

den sind. Wir erwarten so manches von ihnen  - wa-

rum es ihnen nicht erleichtern? 

 

= Toleranz – ist eine Art des  Respekts, wo man dem 

andern  z u h ö r t, auch wenn ich anderer Meinung 

bin. Das Zuhören bis jemand zu Ende geredet hat und 

sich erklärt hat, verändert schon oft meine Sicht und 

Einstellung der Dinge. Und wenn nicht, – der andere 

hat das Recht sich auszusprechen. 

= aus V o r s i c h t  und Respekt vor den Gegenwärti-

gen (sei es die Klasse, Eltern, Kollegen), werde ich 

sie/ihn nicht öffentlich zurechtweisen oder gar bloß-

stellen. 

 

2. Haben Kinder und Jugendliche heute noch Respekt 

vor Eltern, Lehrern, Freunden? 

Ja, denn ich habe gute Erfahrungen und Begebenhei-

ten erlebt. 

Nein, recht viele respektieren nicht, denn das habe 

ich auch gesehen, gehört und erlebt. Aber auch an-

ders herum: Respektieren ältere Leute unsere Jugend, 

wenn gesagt wird: ¨Alte Leute haben keinen Respekt 

andern gegenüber, sie kennen das Leben¨? Doch auch 

da hat sich schon einiges gewandelt, seit die autoritä-

re Erziehung etwas ausgeglichener ist. Trotzdem 

müssen wir es wieder respektieren, denn sie  k e n n e 

n  das Leben  -  wenn auch weniger die Theorie (was 

die postmoderne Zeit so mit sich bringt). 

 

3. War es früher anders? 

Ganz gewiss war es früher  - 60 Jahre zurück – ein-

deutig anders. Die Kinder lernten den Respekt durch 

Gehorsam, sie arbeiteten körperlich viel und hatten 

wenig Zeit, über die Stränge zu schlagen  -  mit Aus-

nahmen natürlich. Wir wurden mit Strenge erzogen, 

was unbedingten Gehorsam und Respekt erforderte. 

Allerdings hatte der Gehorsam oft mit Angst vor 

Strafe und Machtausübungen zu tun, was wieder ne-

gative Folgen gebracht hat. 

 

4. Ob Respekt mit Erziehung zu tun hat? 

Eindeutig ja! Wir sind von Natur aus nicht fügsam, 

respektvoll und gehorsam. Da sind die Eltern als erste 

gefragt, denn sie vermitteln dem Kind, was sie ihm 

selber vorleben, und das schon seit der Geburt. Das 

Kind und der Jugendliche lernt mehr von dem was er 

sieht, als von dem, was ihm gesagt wird. Gesichtsaus-

druck, Gebärdensprache und auch Stillschweigen zu 

gewissen Taten und Worten des Sprösslings reden 

laut und prägend. 

 

5. Wo habe ich Respekt erfahren? 

Von so manchen Eltern und Schülern, die durch mei-

ne Klassen gegangen sind. DANKE! Aber auch von 

Personen, denen ICH mit Respekt begegnet bin. Auch 
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im Ausland, als ich mit 20 Jahren in die USA zum 

Austausch fuhr. Ein modernes Land hat mich – mit 

einfachem Haarschnitt, ländlicher Kleidung, und der 

englischen Sprache nicht mächtig, –voll respektiert. 

Durchs viele und intensive Lernen, Fragen und Ant-

worten kamen wir bald auf einen Nenner – ich fühlte 

mich wohl und von ihnen angenommen. 

 

6. Personen anderer Nationalität und Glaubensrich-

tungen, respektieren wir sie? 

In Bezug auf unsere Landesbevölkerung sehe ich es 

so, dass wir sie zu wenig respektieren. In ihren Augen 

sind wir reich – und wir sind es auch in recht vielen 

Bereichen. Viele von ihnen revanchieren sich, indem 

sie stehlen, schlechte Arbeit leisten oder ¨faul¨ sind. 

Von sehr vielen aber müssen wir auch zugeben, dass 

sie sich sehr Mühe geben, sehr gute Arbeiten verrich-

ten, die wir lieber bezahlen als sie selber zu machen, 

und uns aushelfen. Trotzdem erhalten sie einen gerin-

geren Lohn. Wir müssen auch zugeben- wenn man-

ches nicht so korrekt läuft – sie haben keine oder we-

nig christliche Erziehung mitbekommen, sie sind in 

ein korruptes Land hineingeboren, und sie haben das 

phlegmatische Indianerblut mitgeerbt. Das, und noch 

manches andere treibt oft einen Keil dazwischen, 

wenn sich auch schon auf manchen Ebenen positive 

Annäherungen machen lassen.  

  Vergessen wir nie, dass sie uns als ¨Landlose¨ aufge-

nommen haben. Ich würde sagen: respektiere! – und 

du wirst respktiert. 

                                                                                               
                                                                                      

                                                Adina Janzen 

 

Respekt – Achtung – Wertschätzung  Ehrerbietung 

zeigen, eine Reihe von Eigenschaften, die das Leben 

sinnvoll machen, wenn man sie beachtet und prakti-

ziert.  

Es heißt ja so schön „Was du haben willst, dass dir 

die Leute tun, tu ihnen zuvor.“ Das heißt, wenn ich 

respektiert werden will, werde ich den andern auch 

respektieren. Das ist ein sehr guter Maßstab, den 

man am besten immer bei sich selbst anlegt.  

Die Frage, ob Kinder oder Jugendliche vor Freun-

den, Lehrern oder Eltern heute noch Respekt haben, 

kann ich nur so beantworten. Werden sie von Eltern 

und Lehrern respektiert und geachtet, erwidern sie 

das auch. Es ist allerdings erschreckend wie viele 

Kinder (ich spreche von Primaria Schulkinder) her-

ablassend über ihre Eltern herziehen. Liebe Eltern, 

viele „Kinderfilme“  lehren Ihren Kindern Gewalt 

und Respektlosigkeit. Die Kinder lachen sich fast 

kaputt, wenn sie den Film sehen, aber was wurde in 

ihrem Unterbewusstsein gespeichert?  

Ob die Jugend  früher mehr Respekt hatte als heute, 

könnte ich schlecht beurteilen, denn früher wurde oft 

Respekt mit Macht gefordert, was dann mehr in 

Angst ausartete.  Anderseits  ging es früher höflicher 

zwischen Jung und Alt zu. Ältere Leute wurden z.B. 

Onkel Martens oder Tante Martens (Tanti Muatische) 

und sowieso in höflicher Anredeform „Sie“ ange-

sprochen. Die Grenze war 10 Jahre Altersunter-

schied. Wusste man die Grenze nicht, war sowieso 

die Höflichkeitsform daran. Es war eine gute Art 

Respekt zu fördern. Man stand als junger Mensch 

eine Stufe niedriger und blickte zu den Erwachsenen 

auf. Dieser Wert ist heute weitgehend verloren ge-

gangen. Die Anrede Herr oder Frau so und so, 
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kommt nur noch selten vor, schade! Respekt vor älte-

ren Leuten lernt man zu Hause im Verhältnis mit den 

Eltern.  

Respekt Gleichaltrigen gegenüber lernt man im Um-

gang miteinander. Und der Respekt Jüngeren gegen-

über lernt man zu Hause im Familienkreis. Das Vor-

bild von Mama und Papa ist ausschlaggebend. Ich 

beziehe mich in all diesem keinmal auf Menschen im 

Teenageralter, den in dieser Zeit ist man ja total cool, 

wenn man rebelliert.  

Ich meine, Respekt kann man nur durch Vorbild sein, 

gelehrt werden. 

Wie und wo erfahre ich Respekt? 

Immer dort wo Eltern mir ihre Kinder für den Schul-

alltag anvertrauen. Da wissen die Kinder von zu Hau-

se, dass für diesen Teil des Tages die Lehrerin die 

Verantwortung für ihr Wohlergehen hat (1er Ciclo). 

Kinder, die in die Schule kommen, weil es das not-

wendige Übel ist, lernen es nur schwer Lehrer und 

Mitschüler zu respektieren. Wo im Heim über Lehrer 

hergezogen wird, ohne sich mit dem Lehrer in Ver-

bindung zu setzen, da frage ich: „Kann es dem Kind 

gelingen seinen Vorgesetzten zu respektieren?“ 

Beunruhigend ist es, dass in unserer Gesellschaft 

Menschen mit einer anderen Denkweise mit einer 

Handbewegung oder mit „ach der oder sch die“ her-

untergewürdigt werden. Ich muss die Denkweise oder 

Meinung des anderen ja nicht teilen, aber respektie-

ren sollte ich sie.  

Denken wir daran: „ Was du willst, dass dir die Leute 

tun sollen, das tu ihnen zuvor.“  

Christina Braun 

Unter Respekt verstehe ich Achtung und Wertschätzung dem Nächsten gegenüber. Die Betonung wird oft 

darauf gelegt, dass Kinder die Eltern ehren und achten sollen, was wir auch in den 10 Geboten nachlesen kön-

nen. Es ist aber auch wichtig, dass Eltern die Kinder mit Respekt behandeln. Ich zeige auch mit meinem Ver-

halten dem Nachbarn, Schulfreund oder Vorgesetzten gegenüber, wie ich ihn respektiere. Darum ist es wich-

tig, in jeder Situation den Nächsten zu achten und wahrzunehmen.            

Markus Pankratz                                                          

Zum Thema “Respekt” haben wir im Colegio Fries-

land eine Umfrage gemacht. Die Schüler des 3. Ciclo 

(7., 8. Und 9. Klasse), sowie die Schüler der Educa-

ción Media (10. und 11. Klasse) beteiligten sich an 

der Umfrage. Herzlichen Dank! Von der Redaktion 

haben wir uns die Freiheit genommen, einige Aussa-

gen, die sich überschneiden, zusammenzufassen.  

Ich verstehe unter Respekt folgendes/Respekt bedeu-

tet für mich:  

 Mitmenschen freundlich begegnen und grüßen, 

egal ob sie jünger oder älter sind. 

 Nicht frech sein 

 Andere nicht verspotten 

 Man verhält sich nicht immer so, wie man es 

manchmal gerne täte. 

 Schimpfwörter und Spitznamen sind respektlos. 

 Respekt bedeutet auch mal eine Entschuldi-

gung, wenn man etwas Falsches getan hat. 

 Den Nächsten anzunehmen wie er ist. 

 Lehrer in der Höflichkeitsform ansprechen. 

 Ich würdige die andere Person, ich unterordne 

mich den Autoritäten und akzeptiere ihre Ent-

scheidungen. 

 Dass ich dem Nächsten nicht nur höflich grüße, 

sondern auch hinter seinem Rücken positiv 

über ihn denke und rede. 

Die Redaktion 

Umfrage zum Thema Respekt 
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1. Was verstehst du unter dem Begriff "Respekt"?  

Respekt bedeutet für mich, meinen Eltern und Leh-

rern zu gehorchen und zu älteren Personen höflich zu 

sein. Es bedeutet für mich meinen Freund so anzu-

nehmen wie er ist, ihn Wert zu schätzen und ihm die 

Aufmerksamkeit zu geben.  

2. Findest du, dass Kinder und Jugendliche heute 

noch Respekt vor Freunden, Lehrern und ihren Eltern 

haben?  

Ja, das glaube ich. Auch wenn es sehr oft nicht leicht 

ist.  

3. Glaubst du, dass Respekt etwas mit der Erziehung 

zu tun hat? Wenn ja warum?  

Ja, ich glaube, dass Respekt etwas mit Erziehung zu 

tun hat, weil die Eltern und die Lehrer es uns lehren 

und auch vorleben.  

4. Wie lehrt man Respekt?  

Die Eltern und Lehrer lehren uns Respekt, indem sie 

uns zurechtweisen und erklären wie wir andere res-

pektieren.  

5. Wie und wo hast du Respekt erfahren?  

Ich habe Respekt bei meinen Eltern, Lehrern und bei 

meinen Großeltern erfahren.  
Oliver Siemens 

 5te Klasse 

Respekt—was sagen Kinder?  

1. Was verstehst du unter dem Begriff "Respekt"?  

Dass man sich den älteren Personen unterordnet.  

 

2. Findest du, dass Kinder und Jugendliche heute 

noch Respekt vor Freunden, Lehrern und ihren Eltern 

haben?  

Die meisten ja.  

 

4. Glaubst du, dass Respekt etwas mit der Erziehung 

zu tun hat? Wenn ja warum?  

Ja, weil es zur Erziehung gehört.  

 

5. Wie lehrt man Respekt?  

Wenn Erwachsene den Kindern sagen, wie es muss.  

 

6. Wie und wo hast du Respekt erfahren?  

In der Schule, in der Kooperative und zu Hause.  

 
Gabriele Bergen 

6te Klasse 

 

 

1. Was verstehst du unter dem Begriff "Respekt"?  

Dass man nicht frech ist.  

 

2. Findest du, dass Kinder und Jugendliche heute 

noch Respekt vor Freunden, Lehrern und ihren El-

tern haben?  

Mancha ja, manche nicht.  

 

4. Glaubst du, dass Respekt etwas mit der Erziehung 

zu tun hat? Wenn ja, warum?  

Ja. Weil es richtig ist die Kinder mit Respekt zu er-

ziehen.  

 

5. Wie lehrt man Respekt?  

Wenn die Eltern strafen.  

 

6. Wie und wo hast du Respekt erfahren?  

In der Schule und zu Hause.  
 

Rebecca Dyck 

4te Klasse 
 

 

 

 

 

Zitate  

Der halbherzige Christ zieht niemanden durch die 

Schönheit seines Lebens an und gewinnt von seiten 

der Welt keinen Respekt. John Charles Ryle  

Wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle 

schicken? Das tut er nicht. Er respektiert nur ihre 

Entscheidung. Max Lucado 

“Es ist viel wertvoller, stets den Respekt der Mens-

chen als gelegentlich ihre Bewunderung zu haben.“ 
Jean-Jacques Rousseau  
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Liebe Kinder,  

jetzt dürft ihr alle mitmachen! Für die Aprilausgabe haben wir 

das Thema “Lachen ist gesund” gewählt. Jeder von euch kann 

bei dieser Aktion mitmachen! Wie? Schickt uns euer tollstes 

Foto auf dem ihr am besten drauf seid, d.h. im Klartext: ihr 

sollt lachen oder :)…. Das Foto könnt ihr bis zum 18. April an 

folgende Mail-adresse einschicken: dec@friesland.com.py. 

Außerdem könnt ihr auch gerne einen Witz aufschreiben und 

diesen mit dem Foto zusammen abgeben. Wir freuen uns auf 

euer Superfoto und auf die besten Witze!  

 

Das Infokidsteam 

Samantha, Diego & Brianna 

Ein Spiel für die ganze Familie! 

Stadt 
Land 

Fluss Pkte 

New York Neuseeland 
Nil 

1 

Asunción 
Argentinien 

---- 
0 

  
  

  
  

Stadt, Land, Fluss 
Jeder Spieler macht eine  Liste mit Spalten (siehe un-

ten). In diese Spalten schreibt er Stadt, Land, Fluss 

oder andere Sachen. Spieler A sagt nun leise für sich 

das ABC auf, bis Spieler B stopp ruft. Nun sagt Spie-

ler A laut den Buchstaben, bis welchen er gekommen 

ist. Dann schreiben alle Spieler ein Land, Stadt und 

Fluss mit den Buchstaben in die jeweilige Spalte (z.B. 

„N“ siehe unten). Wer zuerst alles wusste und aufge-

schrieben hat, hat gewonnen.  

Beispiel:  

P.S. Man kann auch leichtere Sachen, wie z.B. Na-

men, Tiere oder Gegenstände in die Spalten schreiben. 

Mit Punkten könnt ihr auch spielen. Ihr besprecht euch 

wie oft ihr das Spiel spielen wollt. Dann schreibt ihr in 

der Spalte mit den Punkten die Punktzahl auf. Wer 

zuletzt die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Ich habe 

es euch in dem Beispiel schon gezeigt.  

 

Viel Spaß beim Spielen wünscht euch Samantha 

Beispiel:  



Unser Leben—Damals & heute 

Maschinenparade aus Anlass zum  

50. Jubiläum der Kolonie Friesland 

Maschinenparade aus Anlass zum  

75. Jubiläum der Kolonie Friesland 


