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Während ich diese Zeilen schreibe, 
ruhen sich wohl die meisten noch 
von der Jubiläumsfeier aus. 80 Jahre 
Friesland – 80 Jahre Geschichte, 
sowohl als Kolonie als auch persön-
liche. Viele individuelle Geschich- 
ten ergeben eine Gesamt-Geschichte. 
Gott sei die Ehre für all das, was un-
sere Kolonie erlebt hat; seien es nun 
gute Erfahrungen oder weniger gute. 
Durch all das sind wir gewachsen 
und stark geworden. Um auch die 
Leser, die an unserem Fest nicht 
teilnehmen konnten, etwas von den 
Feierlichkeiten zu zeigen, folgt ein 
ausführlicher Fotobericht in dieser 
Ausgabe.
Das Thema unserer Im-Fokus-Rubrik 
dreht sich um Fitness und Gesund-
heit. Wenn man die Entwicklung in 
den letzten Jahren beobachtet, kann 
man feststellen, dass dieses The-
ma einen immer größer werden-
den Stellenwert bekommen hat. Die 
Zahl der Spaziergänger, der Jogger 
und Fahrradfahrer, die man an den 
gegen Abenden beobachten kann, 
wird immer größer. Auch auf gesun-
de Ernährung wird mehr Gewicht 
gelegt als früher. Um uns mal wie-
der Einiges bewusster vor Augen zu 
führen, folgt ein Artikel zum Thema 
„Fit durch den Sommer“ in der Im-
Fokus-Rubrik.
Bedanken will ich mich an dieser 
Stelle ganz besonders bei Delia Rem-
pel, die etwas mehr als zwei Jahre 
lang tatkräftig im Redaktionsteam 
mitgearbeitet hat. Viel Erfolg wün-
sche ich dir von hier aus für deine 
Zukunft. Auch unsere Praktikantin 
Hannah Fischer verlässt uns nach 
vier Monaten. Vielen Dank für dei-
nen tatkräftigen und kreativen Ein-
satz im Info-Team!
Allen Lesern wünsche ich eine infor-
mative Lektüre und eine gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit!

Beate Penner
Redaktionsleiterin 
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Inhaltsverzeichnis Werte Friesländer!

Im November durften wir unser 80. Jubiläum feiern. Wir hatten ein schönes Fest! 

Ein herzliches Dankeschön an die Pioniere, Senioren, Friesländer, den Bürgermeister und Gäste, die sich die Zeit genommen 
haben, um gemeinsam zu feiern. 

80 Jahre unterwegs – man hat viel Schweres, aber auch viel Freude und Gutes erlebt. Wir sind dankbar für die Pioniere und 
für die Menschen, die unsere Kolonie mit viel Gebeten und festen Glauben aufgebaut haben. Dazu kamen harte Arbeit und 
Disziplin, Werte wurden gelebt und der Zusammenhalt wurde gefördert. Wenn man bedenkt, woher unsere Vorfahren 
kamen und wie sie hergekommen sind, kann man nur darüber staunen, dass schnell Schulen, Gemeinden, Krankenhaus 
und eine Verwaltung aufgebaut wurden. Doch es gab auch Zeiten, in denen die Richtung nicht so klar war und Gott nicht 
aus jeder Situation rettete, doch er half die Zeiten durchzustehen. So konnten Leiter wieder Visionen entwickeln und diese 
mit der Zeit verwirklichen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Gott auch heute an erster Stelle setzen und uns zum einen 
bewusst machen, wie gut es uns geht und zum anderen, dass Gott uns genauso durch schwere Zeiten trägt.

Wir sind dankbar für die Personen, die sich dazu entschieden haben, in Friesland zu bleiben. Niemand von uns, die 
wir heute da sind, hat den Entschluss gefasst, eine neue Kolonie zu gründen. Aber wir haben uns alle dazu entschieden 
in Friesland zu bleiben. Deshalb wollen wir auch so leben, dass wir für die nächste Generation – unsere Nachfolger – 
Hoffnungsträger sind in dieser gebrochenen Welt. Wir werden nicht ohne Probleme leben, aber wir können uns darauf 
vorbereiten, die Probleme zu lösen. 

Wollen wir demütig bleiben und unseren Nächsten respektieren. Und wenn wir im Überfluss leben, dann wollen wir 
abgeben. Wie unser Slogan sagt – gemeinsam unterwegs. 

Mein Dank gilt allen, die sich tatkräftig für den reibungslosen Ablauf und das gute Gelingen dieser Feierlichkeiten eingesetzt 
haben! 

Nach diesem Jubelfest bereiten wir uns nun auf die nächste Feierlichkeit vor: Weihnachten! 
Weihnachten sagt uns, dass Jesus Christus geboren ist und durch ihn die Menschheit nicht mehr scheitern kann. In 
Zeiten, in denen Termindruck und Hektik Bestandteil unseres Alltags sind, ist der Advent die Zeit uns zu besinnen und 
zu orientieren. Nicht nur Orientierung in unseren Berufs- und Privatangelegenheiten, sondern auch in Zuwendung zu 
unseren Mitmenschen und zu Gott.

Ich wünsche allen Friesländern und Lesern eine besinnliche Adventszeit, in der wir genügend Zeit finden, uns innerlich 
auf Weihnachten vorzubereiten.
Die Verwaltung wünscht gesegnete und frohe Festtage!

Ferdinand Rempel
Oberschulze

Titelseite
Foto und Design: Hannah Fischer

Liebe Leser!

Website: www.friesland.com.py
Druck: www.libertylibros.com
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Verwaltung CAF

CAF
1. Mietvertrag mit Sarcom: Es wird berichtet, dass Sarcom ein Projekt entwickelt hat, um eine neue In-
vestition in Puerto Rosario zu machen. Dadurch könnten sie für uns den Empfang, die Reinigung, die 
Lagerung und den Versand von Getreide übernehmen. Dafür haben sie eine Preisliste für die einzel-
nen Dienstleistungen aufgestellt. Der VWR beschließt, das Thema weiter zu analysieren, alle Details 
zu definieren und an den Zahlen zu arbeiten. Sarcom möchte noch vor Ende des Jahres eine Antwort 
haben.

2. Antrag auf Mitgliedschaft: Frau Käthi Bargen beantragt die Mitgliedschaft in der Kooperative 
Friesland. Der VWR nimmt den Antrag an. 

3. Landtitel von San Alfredo: Es wird berichtet, dass die Kolonie San Alfredo ein Grundstück für das 
Gesundheitszentrum hat, welches sie von der Kooperative erworben haben.  Der Titel des Grund-
stücks läuft jedoch noch nicht auf ihrem Namen. Sie fordern jetzt den Titel für dieses Land an. Der 
VWR beschließt den Titel zu übertragen, wenn sie sich für den entsprechenden Fraktionsplan verant-
wortlich machen. 

4. Grundstückverkauf in Dorf Nr. 6: Die Berechnung der Kosten und Ausgaben für die Grundstück-
aufteilung in Dorf Nr. 6 wird dem VWR vorgestellt. Diese Kosten beinhalten den Kauf des Grund-
stückes, die Anlegung der Straße, sowie die Installation von Strom und Trinkwasser. Die endgültigen 
Kosten des Grundstückes betragen somit 60 Millionen Guaranies. Es wird über die Möglichkeit des 
Verkaufs und der Miete gesprochen. Eine Idee ist, die Grundstücke zu vermieten, eine andere Idee ist, 
langfristig zu verkaufen und zu finanzieren. Es wird auch darüber nachgedacht, ob nur an Anfänger 
oder auch an andere Personen verkauft werden soll. In diesem Zusammenhang wird erwähnt, dass die 
Grundstücke für Anfänger für 60 Millionen Gs. und für andere Personen für 80 Millionen Gs. verkauft 
werden könnten. Es wird auch erwähnt, dass die Kaufverträge nicht vor dem Bau des Hauses abge- 
schlossen werden sollten. Um alle Bedingungen gut zu definieren, wird vorgeschlagen, ein Reglement 
mit den Verkaufsbedingungen zu verfassen. Dieser wird dann dem Verwaltungsrat zur Genehmigung 
vorgelegt.

Ferdinand Rempel
Präsident

ACCF
1. Kostenvoranschläge 2018: Herr Esteban Born präsentiert dem VWR die Kostenvoranschläge der 
verschiedenen Abteilungen für das Jahr  2018. 

2. Antrag auf Mitgliedschaft in der Krankenversicherung: Frau Cornelia Voth beantragt die Auf-
nahme in der Krankenversicherung. Der VWR genehmigt den Antrag.  

Ferdinand Rempel
Oberschulze

Personalwechsel

Lic. Rosa Chávez de Ledesma, Personalabteilung

Delia Rempel

Carola Pankratz

Marianne Siemens
Martha Siemens

Rick Dair Loewen

Radio Friesland

Colegio Friesland

Hospital Tabea
Hospital Tabea

Ecop Central

Ausstieg Zivile Vereinigung

Einstieg Zivile Vereinigung

Auszeit Kooperative

Einstieg Kooperative

Bereich

Bereich

Bereich

Bereich
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CAF

CREA Gruppe 1: 
Gruppenleiter: Raymond Isaak. 
Das Treffen fand bei Erich 
Braun statt. Erschienen waren 
Alfred Reimer, Matthias Weiss, 
Wolfgang Voth, Christof Sie-
bert, Norman Rempel.

CREA Gruppe 2: 
Gruppenleiter: Heinz Mecklen-
burger. 
Es wurde der Betrieb von Ferdi-
nand Pankratz besucht. Weitere 
Teilnehmer waren Eveline Isaak, 
Dorian Isaak, Theodor Pank-
ratz, Eduard Warkentin, Andy 
Warkentin.

CREA Bauerntreffen 
im November 2017

CREA Gruppe 3: 
Gruppenleiter: Manuel Pank-
ratz. Besucht wurde der Betrieb 
ERPAR S.A. angeleitet von 
Egon Rempel. Teilnehmer: Mike 
Matthies, Eddy Matthies, Franz 
Froese, Corny Siebert, Werner 
Isaak, Dietmar Wiens, Adilson 
Machado, Yilmar Schulz, Rafael 
Wiens. 

Die „desecacion”, oder das Ab-
spritzen von Unkraut für die 
Maisaussaat macht man in dem-
selben Moment, wo die Soja zum 
Ernten abgespritzt wird. Die 
Maisaussaat wird dann gleich 
nach der Sojaernte gemacht, 
ohne einen Tag Zeit zu verlieren.
 
Wenn die Soja in R6 ist, wo 
die Blätter gelb werden, wird 
schon Glifosato oder Cletodyn 
gespritzt, und auch Acefato zur 
Bekämpfung von „chinches”. So 
hat das Feld nach der Sojaernte 
kein Unkraut.

Wenn die Soja in R7 ist, wo die 
Blätter abfallen, wird Paracuat 
mit Bifentrin gespritzt, damit 
die Soja gleichmäßig trocknet, 
und das Feld frei von „chinches” 
ist. Der Mais kann nur wachsen, 
wenn keine „chinches” die jun-
gen Pflanzen befallen.

Die Soja wird im Stadium R8 
geerntet, und am gleichen oder 
am nächsten Tag wird auf dem-
selben Feld der Mais ausgesät. 

Die teuren Maishybriden sollten 
im Februar gesät werden. März 
ist schon spät, und der Mais 
muss ohne hohe Kosten ange-
baut werden.

Die teuren Maishybriden, die 
angeboten werden, sind Status, 
DK 390, KWS 9004, und andere. 
Die billigeren Hybriden sind P 
4285 und Defender.

Zur Bodenbedeckung wird seit 
einigen Jahren sehr viel Ruzi-
ziensis gesät. Weitere Möglich-
keiten sind Aruana, oder die 
von vorher bekannten Avena, 
Crotalaria und Nabo.

Die Bodenbedeckung schützt 
den Boden vor der Erosion 
und vor dem Festfahren. Die 
Bodenbedeckung nimmt freie 
Bodennährstoffe auf, und gibt 
diese später an den Mais oder 
die Soja wieder ab. Damit stellt 
die Bodenbedeckung eine sehr 
wichtige organische Düngung 
dar.

Ein gut abgespritztes Feld ohne 
Unkraut und „chinches”, mit 
einer geeigneten Genetik, und 
einer richtigen Bodenhant-
ierung und Düngung, machen 
eine optimale Produktion von 
Mais im Herbst möglich.

Departamento 
Agropecuario Friesland

Besprechung zum Thema Maisaussaat im Februar

THEMA: Maisaussaat im Februar

Kundendienst am Samstag:
Auf Grund der wenigen Patienten an den Samstagen wurde beschlossen, die Rezep-
tion, das Labor so wie die Annahme der Patienten im Sprechzimmer für die Samstage 
zu schließen. Dies soll auch zur Kostenreduzierung dienen. 
Natürlich sind die Ärzte immer abrufbereit, um die Notfälle zu behandeln. 
Telefonnummer für Notfälle: 0984 939 182

Oberschwesterwechsel: 
Frau Martha Siemens ist seit 14 Jahren Oberschwester des Hospital Tabeas. Viele gute 
und segensreiche Hilfeleistungen hat sie den Patienten in dieser Zeit geben können. 
Nun wurde von der Verwaltung aus mit ihr abgesprochen, dass sie diesen Dienst 
abgibt und für das Jahr 2018 eine Auszeit von der offiziellen Krankenschwesterarbeit 
nimmt. Um diese Arbeit weiterzuführen, wurde ein Team aus drei Personen zusam-
mengestellt. Dieses Team teilt sich die Arbeiten ein und stellt sich aus folgenden Per-
sonen zusammen:
- Lic. Beatrice Janzen (Krankenschwester)
- Dra. Liz Cristaldo de Bresanovich  (Ärztin)
- Andrea Mecklenburger (Mithilfe bei organisatorischen Angelegenheiten).

Vicky Siemens

Hospital Tabea

Insumos Agricolas

In Insumos Agricolas haben wir uns in den letzten Monaten damit beschäftigt, die 
Produkte für die Sommeraussaat zu liefern. Im Blick auf die Winterkulturen haben 
wir gleichzeitig schon damit gearbeitet, die Preise zu bekommen, um die Bestellun-
gen für die Winterkulturen zu machen. Selbige werden vom Beratungsdienst mit 
den Bauern im November abgeschlossen. Da wir in Insumos viel mit Logistik zu tun 
haben, sei es Düngemittel holen oder andere Produkte zu den Feldern zu bringen, 
braucht es viel Menschen und auch verschiedene Firmen, um dieses Produkt so güns- 
tig wie möglich bis zu dem letzten Käufer zu bringen. Dazu brauchen wir immer wie-
der euer Verständnis, wenn es eine Zeitverstellung im Hafen, oder wo das Produkt 
abzuholen ist, gibt. 

Hier einige Angebote, die man kaufen kann:
 - Produkte für den Ackerbau, die in den Planungen bestellt wurden
 - Gemüsesamen
 - Produkte für Obst und Gemüse (Düngemittel und Schädlingsbekämpfung)
 - Inoculante für Silage
 - Düngemittel für Weideflächen
 - Produkte zur Unkrautbekämpfung in Weideflächen

Rafael Wiens
Insumos Agicolas
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CAF

Im Rahmen der Umweltanpassung der land- und forstwirtschaft-
lichen Aktivitäten der Kolonie Friesland, muss der SEAM im Jahr 
2018 ein neuer Bericht vorgelegt werden.
Die Kooperative führt die Anpassung aller Ländereien durch, die 
Titel im Namen der Genossenschaft Friesland haben. Genauso kön-
nen die Mitglieder, die private Ländereien haben, diese freiwillig 
bei der Umweltanpassung der Kolonie einschließen. Dadurch kön-
nen sie ihre Umweltlizenz erwerben. Dieses Dokument ist unver-
zichtbar bei der Durchführung von Geschäften mit Banken oder 
anderen Unternehmen, wo eine Finanzierung erforderlich ist. Jedes 
Mitglied, das der Umweltanpassung zustimmt, verpflichtet sich 
zur Einhaltung des Umweltmanagementplans.
Die Mitglieder mit privaten Ländereien, die noch nicht in der Um-
weltanpassung sind und ihre Aufnahme in die Umweltlizenz bean- 
tragen möchten, können dies bis zum 22. Dezember tun, indem sie 
mich anrufen und wir die Arbeit koordinieren.
Wenn ein Mitglied seine Ländereien in die Umweltanpassung 
aufgenommen hat und aus irgendeinem Grund diese von der An-
passung abziehen möchte, kann man dies auch zu diesem Zeit-
punkt tun.
Wenn Sie Zweifel oder Fragen haben, können Sie sich mit mir in 
Verbindung setzen.

Ing. Agr. Lilian Martens
UGA DAF

Umweltanpassung 2018

Die Welt wird gerettet, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt.

Confinamiento Morotí

Auf der Estanzia Morotí hat man die letzten sechs Monate intensiv das Vieh gefüttert, wir hatten ei-
nen sehr schweren Winter und haben dann unser Futter gut genutzt. Die Idee war, nur 2.000 bis 2.500 
Rinder zu füttern, aber der Winter wurde immer schwerer und länger und das Gras wurde knapp, 
sodass wir immer mehr Futtertröge gebaut und immer mehr Rinder gefüttert haben. Eine Zeit lang ha-
ben wir bis 4.200 Rinder gefüttert und diese Arbeit haben drei Arbeiter allein von Montag bis Montag 
gemacht. Jetzt, Ende November, haben wir nur 2.300 Rinder im Confinamiento, davon sollen dieses 
Jahr noch 1.000 Rinder zum Schlachthof verkauft werden. Bis Ende November hat die Estanzia Morotí 
dieses Jahr 4.500 Rinder verkauft. Nächstes Jahr möchten wir einen Confinamiento mit Zementtrögen 
und Zement oder Empedrado Fußboden bauen. Wenn es erst viel regnet, dann ist Confinamiento nicht 
sehr interessant mit dem ganzen Matsch. Dieser führt dazu, dass die Erde um die Tröge sehr schnell 
vom Vieh weggetreten wird. Bei trockenem Wetter, so wie im Winter, gibt’s weniger Probleme mit 
Matsch. Deshalb ist es auch gut, dass man nur im Winter Confinamiento macht, weil es dann weniger 
regnet und weniger heiß für die Rinder ist, es gibt weniger Weide und der Preis im zweiten Semester 
ist meistens am höchsten.

Von Anfang Juli bis Ende November hat die Estanzia Morotí Confinamiento 6.000.000 kg Silo von Mais 
und 2.000.000 kg Mais humedo an die Rinder verfüttert.
Total Rinder hat die Estanzia Morotí jetzt 4.000, davon sind 1.700 auf 500 ha Weide. Auf diese 500 ha 
Weide, denke ich, dass wir da jetzt im Sommer bis 2.500 Rinder weiden können.

Unsere Einschreibung von Europa ist soweit durch. Wir haben in diesem Jahr auch schon einige La-
dungen Vieh für Europa verkaufen können. Momentan ist Europa aber nicht so sehr interessant, die 
Preisdifferenz ist eigentlich zu klein, dass es sich lohnt sich einzuschreiben. Ich hoffe, dass wir im 
nächsten Jahr mehr Rinder für gute Preise nach Europa verkaufen können. Estanzia Morotí hat sich in 
diesem Jahr einen sehr guten „Cepo“ mit einer elektronischen Waage gekauft. Damit können wir sehr 
gut unsere „pesajes“ machen und die Carabanas bei den Rindern anmachen.

Die Schlachtpreise waren dieses Jahr sehr gut, bis fast 19.000 Gs am Haken sind die Preise im Novem-
ber gestiegen. Europa Preise und mit einem guten Bonus für Qualität des Fleisches ist man dann bis 
19.000 Gs am Haken gekommen. Wenn man fette Rinder hat, kriegt man 200 Gs pro kg plus wenn sie 
über 220 kg am Haken haben. Wenn es Rinder mit Milchzähnen sind, jünger als 20 Monate und über 
220 kg Fleisch am Haken haben, kriegt man 300 Gs pro kg plus. Deswegen ist es wichtig Confinamien-
to zu machen, um unsere Rinder schneller fett zu kriegen und einen besseren Preis zu erreichen.

Oskar Ediger
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ACCF

Colegio Friesland

Mit dem Monat November en-
den auch in diesem Jahr die 
Schulaktivitäten. Viele Schul-
programme konnten auch 
im Monat November bei ent-
fachtem Interesse durchgeführt 
werden. Darunter kamen:

1. Lehrerkonferenz: 
Am 7. November fand die mo- 
natliche Sitzung der  Primaria- 
und Sekundarialehrer statt. 
Auf der Tagesordnung stand 
die Bewertung des Schuljahres, 
die Termine für die Schlussexa- 
men, die Kopfnotenbewertung, 
die Lehrer und Fächervertei-
lung für das Schuljahr 2018, das 
Planen des Schulfestes und der 
Abschlussfeier.  

2. Schulschluss für die 
Primaria: 
Die Primaria beendete ihr Un-
terrichtsjahr am Freitag, dem 
17. November. An diesem Tage 
bekamen sie von den Klassen-
lehrern ihre Zeugnisse und so-
mit die Bewertung von dem Un-
terrichtsjahr 2017.  
  
3. Schulverwaltung: 
Auf der regulären Sitzung der 
Schulverwaltung am 13. No-
vember wurden die Auswertun-
gen der Schulaktivtäten 2017, 
Auswertung der Musikabende, 
Termine der Allgemeinen Schul-
behörde wie auch die Lehrer- 
anstellung 2018 behandelt. 

4. Schulfest: 
Das diesjährige Schul- und 
Sportfest fand am Freitag, dem 
24. November, statt und war Teil 

der Jubiläumsfeier. Verschie-
dene Sportarten, Tänze und 
Beiträge vom MfK verschöner-
ten an diesem Abend die Jubi-
läumsfeier.    

5. Postclases: 
Nach der regulären Exa-
menszeit und dem Beenden der  
Schulaktivitäten trafen sich am 
27. November die Lehrer für die 
Postclases, um fehlende Aufga-
ben zu klären. Auch soll schon 
beizeiten das Schuljahr 2018 ge-
plant werden. 

6. Die Abschlussfeier ist am 1. 
Dezember, wodurch auch das 
Schuljahr 2017 endgültig zu sei-
nem Abschluss kommt. Für die 
Schüler der 12. Klasse ist es ein 
ganz besonderer Moment, wo 
sie ihre Diplome erhalten und 
somit ihre Schulausbildung am 
Colegio Friesland abschließen. 
Auch die Schüler der 9. Klasse 
erhalten ihre Diplome der 
Grundschulausbildung. Unse-
ren herzlichen Glückwünsch an 
diese Schülergruppe für ihren 
Abschluss! Diese Feier findet 
um 20 Uhr im Sportsaal statt. 
Wir laden die Gemeinschaft 
ganz herzlich zu diesem Pro-
gramm ein. 

7. Ausflug 9. und 12. Klasse: 
In der ersten Dezemberhälfte 
finden noch die Ausflüge der 9. 
und 12. Klasse statt. Die 9. Klasse 
wird sich während vier Tagen in 
Asunción und Umgebung auf-
halten. Die 12. Klasse wird für 
acht Tage in Brasilien (Curitiba 
und Meer) sein. Beiden Klassen 

und den verantwortlichen Leh-
rern wünschen wir schöne Aus-
flugstage und Gottes Geleit auf 
der Reise.

8. Austretende Lehrer: 
Nach Abschluss dieses Schul-
jahres verlassen einige Lehrer 
das Colegio Friesland. Es ist Frau 
Dayana Falk als Vollzeit-Lehr- 
kraft, und die Teilzeitlehrer 
Frau Michaela Bergen, Frau 
Ester Warkentin, Frau Bianca 
Penner, Herr Nestor Gimenez 
und Herr Ewald Friesen. Auch 
unsere Sekretärin, Frau Re-
nate Friesen, verabschiedet sich 
von ihrer Arbeit. Wir danken 
herzlich für ihren wertvollen 
Dienst in der Erziehungsarbeit 
und wünschen Gottes Segen auf 
ihrem weiteren Lebensweg. 

9. Allgemeine Schulbehörde: 
Am 11. und 12. Dezember findet 
die Jahressitzung der allgemei- 
nen Schulbehörde statt. Selbige 
wird dieses Mal in Neuland 
durchgeführt. Der Schulleiter 
wird an dieser Sitzung teilneh-
men. 

Lic. Gert Bergmann
Schulleiter 

Wir hatten ein schönes und in-
teressantes Jahr im Bereich des 
Musikunterrichts in Friesland. 
Wir begannen im Februar un-
seren Unterricht mit beinah 60 
Schülern und 9 Lehrern. Einige 
der Lehrer unterrichteten mehr 
als ein Instrument und von den 
Schülern waren es welche, die 
zwei Instrumente erlernt haben. 
Leider gab es Zwischenfälle und 
nicht alle Lehrer noch Schüler 
konnten aus verschiedenen 
Gründen ihren Unterricht fort-
führen und abschließen. 

Auch in diesem Jahr schloss 
der Instrumentalunterricht mit 
zwei Abschlussrezitalen, am 2. 
und am 5. November, ab. Wir 
haben hervorragende Präsen-
tationen genossen, Fortschritte 
mehrerer Schüler, die uns zum 
Staunen gebracht haben: Herzli-
chen Glückwunsch nochmal an 
die Schüler und ein besonderes 
Dankeschön an jeden Lehrer, 
der sich tatkräftig dafür einsetzt, 
dass Schüler vorankommen und 
dies mit einer Begeisterung für 
das, was sie tun!

Musikförderkreis Friesland

Auch konnten wir erfolgreich 
die Klavier- und Musiktheo-
rieexamen am 11. November 
im Conservatorio Canzone ab-
schließen. 16 Schüler schlossen 
einen weiteren Kurs in Klavier 
ab, vier davon auch noch in 
Musiktheorie. Sieben Schüler 
beteiligten sich aus Volendam, 
neun aus Friesland.

Die Anmeldungen für das Jahr 
2018 haben schon begonnen 
und gehen noch bis zum 15. 
Dezember. Dies kann man bei 
der Sekretärin Frau Sieglinde 
Bergen persönlich, aber auch 
telefonisch tätigen. Instru-
mente, die wir wieder anbieten, 
sind Harfe, Gitarre, Geige und 
Cello, Klavier, Gesang, Musik-
theorie, Querflöte und Kinder-

chor. Dazu kommen auch noch 
Band (da schreibt man sich mit 
dem jeweiligen Instrument ein 
mit welchem man teilnehmen 
möchte) und Streichorches-
ter (Geige oder Cello). Wenn 
jemand den Wunsch hat, ein 
anderes als hier erwähntes In-
strument zu erlernen, darf er 
dies gerne beim Anmelden ver-
merken und nach Möglichkeit 
wirbt man Lehrer dafür an.   

Ganz herzlich bedanken wir 
uns bei der Verwaltung und 
dem CEF für die so gute mo-
ralische und finanzielle Unter-
stützung! Wir freuen uns zu der 
Anmeldung eines jeden Kindes, 
sowohl auch der Erwachsenen. 
Wir laden ein, es zu wagen ein 
neues Instrument zu erlernen 
und auch das schon erlernte 
weiter zu festigen! 

Kelli Weiss
Musikförderkreis
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Bericht aus der Zivilen Vereinigung

Altenheim Abendruh Friesland

In diesem Monat durften wie-
der alle Altenheimmitarbeiter 
an einer Fortbildung teilneh-
men, die von Dr. Peter Schäfer 
zum Thema: „Praktische Tipps 
im Umgang mit Personen, die 
an Demenz oder Alzheimer 
leiden“ gebracht wurde. Immer 
wieder dürfen wir uns diese 
Problematik ins Bewusstsein 
rufen, um mit den Einwohnern 
so wie auch mit den Angehöri-
gen zusammen das Wohnen 
im Altenheim bestmöglichst zu 
gestalten. Einen großen Dank 
an das Personal, aber auch an 
alle Personen, die bei diesen 
sehr wichtigen Aufgaben mit-
machen.
Auch konnte der Zaun erneuert 
werden, welcher an den  Pio- 
nierpark grenzt.

Sicherheit

Immer wieder hören wir aus 
den verschiedensten Teilen des 
Landes, dass es wieder Ein-
brüche und Diebstähle gege-

ben hat. Und davon sind wir in 
Friesland auch nicht verschont. 
Daher ist es wichtig, dass wir 
unseren Teil dazu tun, diesen 
entgegen zu wirken. Auffallend 
ist, dass immer mehr Krimi-
nelle die Sozialen Netzwerke 
brauchen, um ihre Verbrechen 
zu organisieren. Dabei durch-
stöbern sie meist mit falschen 
Profilen unsere Facebook, Twit-
ter oder Whatsapp „Status“, um 
zu sehen, ob sie aus unseren 
Informationen, die wir von uns 
Preis geben, etwas herausfinden 
können. Z.B. stelle ich vielleicht 
ein Bild in meinen „Status“, wo 
ich mit meiner ganzen Fami-
lie auf Reisen bin. Dies können 
Kriminelle als eine „Einladung“ 
verstehen und unsere Abwesen-
heit nutzen, um sich einige un-
serer Sachen anzueignen. Oder 
ich stelle meine neuen Fahr- 
zeuge, die ich erworben habe in 
den „Status“ und könnte dabei 
Neid bei meinem Nachbarn her-
vorrufen, der sich so etwas nicht 
leisten kann. Auch können Fotos 
von unseren Kindern für Krimi-
nelle genutzt werden, um Er-
pressungen und andere Delikte 

zu planen. Die Nationale Polizei 
fordert uns auch immer wie-
der dazu auf, zu überdenken, 
welche Dinge wir der ganzen 
Welt mitteilen wollen, und 
welche Informationen man nur 
privat übermitteln sollte, und 
daran denken, dass das Internet 
nicht Privatsphäre versprechen 
kann. Denken wir daran: Wenn 
ich etwas im Internet publiziere, 
ist es dort nicht so leicht wieder 
wegzukriegen.

Sozialdienst

Wer schon einmal bei der Leih- 
bibliotek im Sozialamt rein-
geschaut hat, wird festgestellt 
haben, dass dort eine große 
Auswahl an DVD‘s zur Verfü-
gung stehen. Gerne kann man 
auch in den Sommerferien die 
Möglichkeit nutzen, DVD´s dort 
auszuleihen. Jeden Donner-
stagnachmittag ist das Büro für 
diesen Zweck geöffnet. 

Esteban Born
Asociación Civil

Abgaben 2017
Wir bitten alle Bürger der ACCF, dass sie ab dem 5. Januar 2018 
ihre Jahresabrechnung der Abgaben 2017 bei Henry Rempel tätigen 
kommen. Mitglieder, die nicht persönlich kommen können, bitten 
wir, dass sie einen Vertreter schicken.

Esteban Born  

G

Im Fokus

Es ist bewiesen, dass eine gesunde Ernährung, Be-
wegung und Ruhepausen wichtige Säulen für ein 
gesundes und aktives Leben sind. In unserer heu-
tigen Zeit ist es notwendig, nach Entspannungs-
techniken zu suchen, sich von Stress fernzuhalten 
und somit Nervenstrapazen zu vermeiden.

Integriere gesunde Lebensmittel in die Ernährung, 
die du isst.  Lebensmittel, die wir essen, beeinflus-
sen unsere  Herzgesundheit, das Gewicht, den 
Blutzucker und den Cholesterinspiegel.  Eine ge-
sunde, ausgewogene Ernährung beinhaltet Obst, 
Gemüse, sowie Hülsenfrüchte, Vollkornproduk-
te, Nüsse, Samen und magere Proteine, die sich 
positiv auf den Körper auswirken.

Eine gute Flüssigkeitszufuhr ist unerlässlich. Aus 
diesem Grund ist es sehr wichtig, mindestens 
zwei Liter Wasser täglich zu trinken. Wasser kon-
trolliert den Blutdruck, reguliert die Körpertem-
peratur, transportiert Nähstoffe und verhindert 
Verstopfung. Zuckerhaltige Getränke dagegen 
liefern nur leere Kalorien und tragen zur Ge-
wichtszunahme bei.

Gesunde Essgewohnheiten zu akzeptieren und 
eine ausgewogene Ernährung zu lernen, hilft, das 
Gewicht zu halten und gleichzeitig das Risiko 
chronischer Krankheiten zu reduzieren.

Sportliche Aktivitäten

Körperliche Bewegung steigert das psychische 
Wohlbefinden und verbessert unsere Stimmung, 
stärkt das Selbstwertgefühl, schafft Selbstver-
trauen und erhöht die Selbstbeherrschung.

Es ist wichtig, die Ausübung von körperlicher und 
sportlicher Aktivität in jedem Alter zu fördern, da 
Sportaktivitäten eine positive Veränderung des 
persönlichen Wohlbefindens mit sich bringen. 
Es ist erwiesen, dass sich durch Bewegung Angst 
und Depressionen reduzieren.
Körperliche Aktivität und Sport sind gleichbe-
deutend mit Gesundheit, sie symbolisieren die 
Werte unseres Lebens, Freude, Verlangen nach 
Fortschritt, Freiheit und Bewegung. Diese Aspek-
te kann man sowohl persönlich als auch in der 
Gruppe anstreben. Deshalb ist körperliche Bewe-
gung für alle Menschen im psychologischen Be- 
reich von grundlegender Bedeutung.

Um in Form zu bleiben - davon ausgegangen, 
dass du ein gesunder Erwachsener bist -, ist es 
wichtig, zwischen vier und fünf Tage pro Woche 
Sport zu machen.  Wenn du keine Person bist, die 
gewohnt ist zu trainieren, dann solltest du schritt-
weise mit fünfzehnminütigen Trainingseinheiten 
beginnen und diese Übungen allmählich steigern.  
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Herz-Kreislauf-Übungen wie zügiges Gehen, 
Laufen, Radfahren, Schwimmen u. a. m. durch-
führen. Wenn du Muskeln aufbauen und definie-
ren möchtest, musst du zwei oder drei Tage Wi- 
derstandstraining zu deiner Routine hinzufügen.
Wenn du eine Übungsroutine beginnst, ist die 
Motivation vielleicht der schwierigste Teil. Sich zu 
verpflichten, körperliche Aktivitäten zu machen, 
ist ärgerlich, aber wenn du nicht beginnst, wirst 
du keine Resultate sehen. Fange langsam an. 
Wichtiger als Intensität und Ausdauer ist, Spaß zu 
haben und echte und erreichbare Ziele zu setzen. 
Beginne nicht zu hart. Erhöhe schrittweise. So-
bald das erste Ziel erreicht ist, erhöhe allmählich 
die Intensität. 3-mal pro Woche ist ein üblicher 
Rhythmus.  Dein Körper wird sich an die Übun-
gen gewöhnen. Deshalb ist es auch wichtig, dass 
du deine Routine jeden Monat wechselst und an-
dere Übungen einbaust. 
Sobald du dich an das Training gewöhnt hast, 
wirst du Übungen mit hoher Intensität durch-
führen wollen, damit du mehr Fett verbrennst. 
Anstatt langsam zu laufen, versuche, in kleinen 
„Explosionen“ zu rennen, die mit Phasen geringer 
Intensität kombiniert werden. Dies kann auf jede 
Art von Übung angewendet werden, die hohe In-
tensität erhöht die Kalorienverbrennung.

Mach deine Sport-Übungen zur Gewohnheit. 
Wenn du in der Lage bist, zur gleichen Zeit jeden 
Tag für einen Monat zu trainieren, wird es sehr 
wahrscheinlich zur Gewohnheit werden. Sobald 
es zur Gewohnheit wird, kannst du die Intensität 
erhöhen. 

Vergiss es, Gewicht zu verlieren. Es ist mehr als 
wahrscheinlich, dass du nicht sofort an Gewicht 
verlieren wirst. Gewicht wirst du verlieren, wenn 
du eine Weile mit den Übungen durchhältst.  
Konzentriere dich darauf, die Übung zur Ge-
wohnheit zu machen. Du kannst dich später um 
dein Gewicht sorgen. 

Wie fange ich an?

Das erste, wie wir bereits gesagt haben, ist die 
Entscheidung, Gewohnheiten zu ändern, um ein 
gesünderes Leben zu führen. Beim Sport und bei 
einer ausgewogenen Ernährung geht es nicht nur 
darum, körperlich gut auszusehen; es soll sich gut 
anfühlen, man sollte Gesundheit genießen und 
eine bessere Lebensqualität haben.

• Bevor du mit einem Trainingsplan für körperli-
che Aktivität beginnst, besuche einen Arzt. Dieser 
prüft deine körperliche Kondition und stellt dir 
ein Fitnesszertifikat für den Beginn einer körper-
lichen Aktivität aus.

• Die Ernährung vor dem Training sollte auf 
kohlenhydratreichen Nahrungsmitteln basieren, 
die wenig Fett und Eiweiß enthalten. 

• Suche einen Sportpartner, jemanden auf deinem 
Niveau, eine Gruppe oder einen Trainer. Wenn 
du in einer Gruppe teilnimmst, bist du motivier- 
ter und wirst stark bleiben. 

• Suche nach kühlen, schweißabsorbierenden 
Kleidungsstücken wie Baumwolle, Polyester 
und Lycra, die die Haut atmen lassen und dei- 
nen Körper frisch halten. Trage bequeme Sport-
schuhe, die deine Füße und Knöchel stützen. 

• Vermeide es, überhitzt zu werden. Beginne mit 
einem einfachen Programm, das dich motiviert, 
mehr zu tun. Zum Beispiel: Wenn du denkst, dass 
du dich verpflichten kannst, an vier Tagen in der 
Woche 30 Minuten zu gehen, dann beginne mit 30 
Minuten zweimal pro Woche und nimm schritt-
weise zu. Auf diese Weise wirst du dich nicht 
müde fühlen. 

• Ein weiterer wichtiger Punkt, der die Leute im-
mer davon abhält, mit den Übungen fortzufahren, 
ist, dass sie die Ergebnisse nicht gleich sehen. Du 
solltest dich nicht beeilen. Nach sechs Wochen 
ständiger körperlicher Betätigung kannst du die 
ersten  Veränderungen im Körper bemerken. 

• Warte nicht bis nächste Woche. Mach es jetzt. 
Ein Ziel zu verzögern ist nur eine Ausrede, die 
eine positive Verhaltensänderung in deinem Le-
ben verhindert. Der Montag und der Monat Ja- 
nuar müssen in der Vergangenheit liegen. Heute 
ist der perfekte Tag, um eine Übungsroutine zu 
starten, die deinen Lebensstil verändert.

Mara del Valle
Sportlehrerin
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Vorstellung der vier Kandidatinnen:

Viktória (Ungarndeutsche)
Viktória (22) ist Ungarin mit deutschen Wurzeln 
mütterlicherseits. Ihre Vorfahren kamen mit den 
Zügen der Donauschwaben in der Zeit von Ma-
ria Theresia nach Südosteuropa. Bis heute wird in 
ihrem Elternhaus auch Deutsch gesprochen. Sie 
engagiert sich in ihrer nordungarischen Heimat- 
region westlich von Budapest einerseits politisch 
in der deutschen Nationalitätenselbstverwaltung 
und andererseits kulturell in der Leitung einer 
großen donauschwäbischen Tanzgruppe. Für ihre 
Mittänzer organisiert sie beispielsweise Auftritte 
im Ausland. Um ihr sprachliches Erbe weiterge-
ben zu können, studiert sie in Budapest das Spe-
zialfach „Deutsch als Minderheitensprache”.

Isabel (Deutschbrasilianerin)
Isabel (30) lebt im südbrasilianischen Bundes- 
staat Santa Catarina, in dem die deutschstämmi-
gen Einwanderer samt ihrer Kultur sehr auffällig 

Sie dürfen abstimmen:

Auslandsdeutsche des Jahres

sind. Deutsch ist immer noch die zweithäufigste 
Muttersprache Brasiliens, obwohl ihr Gebrauch 
lange Zeit von der Regierung unterdrückt und 
sogar verboten wurde. Isabels Vorfahren kamen 
um 1828 aus dem Hunsrück in Südwestdeutsch-
land nach Santa Catarina und gehörten zu den 
Gründern der ersten deutschen Siedlungen dort. 
In ihrer Familie wird bis heute die Mundart aus 
dem Hunsrück gesprochen. Hochdeutsch hat 
sich Isabel selbst neu beigebracht. Sie betreibt 
intensiv Ahnenforschung und ist begeistert von 
der Kultur ihrer Vorfahren. Deshalb baute sie 
unter dem Namen „Deutschbrasischland” eine 
Internetpräsenz und eine Facebook-Seite auf. 
Bei Facebook folgen ihr mittlerweile rund 50.000 
Menschen, die sich regelmäßig über das Neueste 
in der deutsch-brasilianischen Szene informieren 
möchten. Außerdem beteiligt sie sich aktiv an der 
Arbeit eines deutschen Vereins bei der Organisa-
tion von Festen und Umzügen für Deutschstäm-
mige.

Anne (Deutschaustralierin)
Anne (34) ist in der ostdeutschen Lausitz geboren. 
Während ihres Studiums der Fächer „Deutsch 
als Fremdsprache“ und „Publizistik“ in Berlin 
lernte sie einen Australier kennen, mit dem sie 
nach Südaustralien, ins Barossa-Tal bei Adelaide, 
auswanderte. Das Tal ist seit dem 19. Jahrhun-
dert ein traditionelles Siedlungsgebiet deutscher 
Einwanderer. Sie möchte mithelfen, das deutsche 
Erbe der Region zu erhalten. Dafür engagiert sie 
sich im Sprachverein „Barossa German Language 
Association Inc.”, wo sie Kindern - unter ande- 
rem ihren zwei eigenen - spielerisch die deutsche 
Sprache näherbringt, die Internetseite pflegt und 
die Vereinszeitschrift „Das Blatt” herausgibt. An 
der Schule der Deutschen Sprache e.V. in Ade-
laide unterrichtet sie zudem Erwachsene.

Michaela (deutschstämmige Mennonitin aus Paraguay)
Michaela (38) lebt in einer vor 80 Jahren gegrün-
deten mennonitischen Kolonie und Agrarko-
operative im Zentrum von Paraguay namens 
„Friesland“. Ihre Muttersprache ist Plattdeutsch, 
weil ihre Vorfahren aus Friesland an der Nordsee 
stammen, wo sie sich der evangelischen Glaubens-
gemeinschaft von Menno Simons angeschlossen 
hatten. Auf der Suche nach freien religiösen Ent- 
faltungsmöglichkeiten wanderten die Ahnen zu-
nächst nach Russland. Durch den Kommunis-
mus wurde das Leben dort unerträglich und sie 
zogen weiter - erst zurück nach Deutschland und 
dann nach Paraguay. Die Mennoniten bewahren 
die hochdeutsche bzw. plattdeutsche Sprache im 
Ausland seit Jahrhunderten als Teil ihrer Religion. 
Deutsch ist Umgangssprache in der Kolonie, Un-
terrichtssprache der dortigen Schule und die 
Sprache der Medien: einer Zeitschrift und einer 
Radiostation. Michaela half bei der Gründung des 
Senders und arbeitet in der Redaktion der mo- 
natlichen Zeitschrift „Friesland Informations-
blatt“. 2013 initiierte sie zusammen mit einem 
anderen Mennoniten die „Plattdeutsche Me- 
dienkonferenz“, die seitdem alle zwei Jahre an 
wechselnden Orten stattfindet. Zu den Treffen 
versammeln sich Mennoniten und Sprachinteres- 
sierte aus aller Welt, um Aktionen zur Bewahrung 

und Förderung der plattdeutschen Sprache im 
Ausland zu starten und zu koordinieren. 2017 or-
ganisierte Michaela die Konferenz in einer Men-
noniten-Siedlung in Mexiko.

Björn Akstinat, der Leiter des Verbandes 
der deutschsprachigen Auslandsmedien 
(IMH-Internationale Medienhilfe): 
„Der Wettbewerb soll speziell die jüngeren 
weiblichen Mitglieder der deutschen Gemein-
schaften und Minderheiten rund um den Glo-
bus für ihre bisherigen Aktivitäten belohnen 
bzw. für eine Mithilfe in deutschen Vereinen 
und sonstigen Institutionen motivieren. In vie-
len deutschen Vereinigungen im Ausland sind 
jüngere Leute noch unterrepräsentiert. Ziel des 
Wettbewerbs ist außerdem, in Deutschland auf 
die großen kulturellen Leistungen und Tradi-
tionen der Auslandsdeutschen stärker aufmerk-
sam zu machen. Viele Bürger der Bundesrepu- 
blik wissen so gut wie nichts von den deutschen 
Minderheiten weltweit, da diese im Unterricht 
der Schulen und Hochschulen zwischen Flens-
burg und Garmisch-Partenkirchen kaum the-
matisiert werden.”

Die deutschsprachigen Medien im Aus-
land veranstalten 2017 die erste weltweite 
Wahl zur „Auslandsdeutschen des Jahres”. 
Dabei geht es vor allem um das Engage-
ment der Teilnehmerinnen für die eigene 
Kultur. Beworben haben sich Frauen aus 
aller Welt. Vier von ihnen sind nach einer 
Vor-Auswahl durch eine Jury in die End- 
ausscheidung gekommen.
Sie dürfen nun entscheiden, welche der 
vier Kandidatinnen den Titel „Auslands-
deutsche des Jahres 2017“ tragen soll. 
Schreiben Sie den Namen Ihrer Favori-
tin und den Namen des Landes, aus dem 
Sie abstimmen, bis zum 10. Dezember an 
info@imh-service.de
Diejenige Kandidatin, die am meisten 
Stimmen aus verschiedenen Ländern er-
hält, hat gewonnen. Das Ergebnis wird 
Mitte Dezember bekanntgegeben.
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Im September 1937 wurde un-
sere Kolonie Friesland gegrün-
det. Der offizielle Gründung-
stag ist der 14. September, da an 
diesem Tag die erste Koloniesit- 
zung abgehalten wurde. Bereits 
am 17. Juli desselben Jahres war 
in Fernheim definiert worden, 
der neuen Kolonie den Namen 
„Friesland“ zu geben. Da aber 
schon im November 1930 von 
der Leitung der Kolonie der 
25. November als Gedenktag 
für die Errettung aus Russland 
deklariert wurde, übernahm 
man dieses Datum auch als 
Gedenktag für unsere Kolonie. 
Dieser Tag wurde wohl in all 
den 80 Jahren in Friesland ge-
feiert. Die offizielle Gründung 
im September wurde jedoch nie 
offiziell so gefeiert. 

In diesem Jahr feierten wir 
also 80 Jahre Bestehen! 80 
Jahre Geschichte, viel erlebt 
und durchlebt, viel gefeiert und 
gelitten, viel Erfolg – aber auch 
Misserfolg, viel Einigkeit – aber 
auch Uneinigkeit. Unsere Ver-
gangenheit prägt unsere Ge- 
genwart und hat Weichen für 
die Zukunft gestellt. Gedenket 
der Geschichte, auf dass ihr Gutes 
wiederholt und Fehler vermeidet. 
Das sind immer wieder Ziele 
einer Jubiläumsfeier. 

Friesland feiert 80-jährigen Geburtstag!

In diesem Jahr war man sich in der Verwaltung und im Jubiläums-
komitee darin einig, dass man eine schlichte Feier organisieren 
wollte. Es folgt hier kurz ein Überblick über die diversen Aktivi-
täten:

a. Ausstellung: 

Schon während des Jahres durften sich Personen melden, die an 
der Ausstellung diverser Produkte teilnehmen wollten. Vertreten 
waren verschiedene Stände: Kulinarisches, Handarbeit, Holzarbeit, 
Souvenirs, Schmuck, Bücher, Putzmittel und ganz viele verschie-
dene Weihnachtsdekorationen und Gestecke. Die Ausstellung war 
während zwei Tagen geöffnet.

b. Ausstellung Projektwoche und Kunst: 

Auch im Jugendhaus waren während den beiden Jubiläumstagen 
Kunstarbeiten sowie Werkstücke und Produkte aus der 
Projektwoche des  Colegios ausgestellt. Hier waren neben den 
handwerklichen Arbeiten auch Videos ausgestellt, die 
die Schüler selbstständig produziert hatten.

c. Schulfest: 

Den Abend des 24. November gestaltete das Colegio Friesland. Die Schüler und Lehrer hatten sich 
viel Gedanken und Mühe gemacht, die Palette an Präsentationen so breit wie möglich zu gestalten: 
Tänze (Rhythmisch, Deutsch, Country), einige Sportdarbietungen und musikalische Beiträge von 
der Schulband, dem Streichorchester und ein Lied, geschrieben und gesungen von der 6. Klasse.

 
d. Dankgottesdienst: 

Von der KfK wurde im Ge-
bäude der neuen MG-Kirche 
am 25. morgens ein Dank-
gottesdienst organisiert und 
durchgeführt. Auf dem Pro-
gramm standen Lieder von ei-
nem Generationenchor unter 
der Anleitung von Hans Dieter 
Klassen, Präludium vom Streich- 
orchester, Berichte vom CD und 
MIgEM, eine Festansprache 
von Prediger Helmut Siemens, 
ein Poetry Slam von Michae-
la Bergen (siehe auf Seite 26) 
und Dankgebete für die Ver-
gangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Außerdem wurden 
alle Personen, die 80 Jahre 
und darüber sind, mit einer 
kleinen Ehrung von der Ver-
waltung der Kolonie gedacht.
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e. Spiele für die Kinder: 

Am 25. Nachmittag gab es 
speziell für die Kinder etwas: 
Eine große Rutsche und Kar-
tings im Angebot. So hatte auch 
die jüngere Generation die 
Möglichkeit, sich in diesen Ta-
gen von Herzen zu vergnügen.
 

f. Interkultureller Abend: 

Am 25. Abends fand auf dem 
Deportivo Estrella ein kulturel-
ler Abend statt, wo unter ande- 
rem die Ballettgruppe von der 
Munizipalität von Itacurubí del 
Rosario und die Musikgruppe 
Campo Arte den Abend gestalte- 
ten. Zugegen war an diesem 
Abend und auch beim Dank-
gottesdienst der Bürgermeister 
von Itacurubí, Alberto Melo.

g. Museum: 

Das Museum war am 25. No-
vember für mehrere Stun- 
den geöffnet. Zahlreiche Besu- 
cher und auch Friesländer nutz-
ten die Gelegenheit, um einen 
Blick in unser Heimatmuseum 
zu werfen und somit viele Er-
innerungen hervorzurufen. Auf 
dem Foto sehen wir die Frauen 
Annie Siebert, Frieda Weiss und 
Anneliese Isaak vor der Wiege 
stehen, die für alle drei Frauen 
Teil ihrer Kindheit war. Diese 
Wiege wurde dem Ehepaar 
Abram und Margarita Bargen 

in Deutschland im Flücht-
lingslager geschenkt, nach- 
dem am 24. Dezem-
ber 1929 ihr Sohn Pe-
ter Bargen zur Welt 
gekommen war. Alle Kin- 
der der Bargens-Fami-
lie, und danach auch die 
Kinder von Annie Siebert, 
haben die Nächte ihres 
ersten Lebensjahres in 
dieser Wiege verbracht.

h. Himmelslaternen: 

Da das Wetter am 25. nach dem heftigen Regen auch am Abend 
noch unstabil war, fiel dieser Punkt am Festtag im wahrsten Sinne 
des Wortes ins Wasser. So sah man am Sonntag, den 26. Novem-
ber, einen Tag später als geplant, 80 Himmelslaternen in den Him-
mel steigen – eine Laterne für jedes Jahr unserer geliebten Kolonie!

Wenn Jubiläen dazu beitragen, dass man bewusst in die Vergangenheit schaut, um dankbarer für die 
Gegenwart zu werden und zuversichtlicher in die Zukunft zu schauen, dann haben sich Feste wie 
diese gelohnt.  80 Jahre Friesland – und wie sagt man so schön in Spanisch: Vamos por más!

Zusammengestellt 
von der Redaktion 
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Du bist gut

1. Strophe

So oft fiel es uns so schwer an sie zu glauben
doch immer wieder erkannten wir deine Hand.

Es ist so viel geschehen, doch man konnt´ sie uns nicht 
rauben:

Die Hoffnung auf ein neues, ewges Land.

2. Strophe

Der Kampf im Herzen war oft so schwer zu ertragen
doch immer wieder sprach dein Geist zu uns:

Gebt nicht auf, ich weiß ihr habt noch so viel Fragen.
Glaubt mir doch, ich mein es gut mit euch.

3. Strophe

Du warst treu, Herr, und du wirst es immer bleiben.
Oft verstehen wir nur nicht deinen Plan.

Einen Vater so wie dich gibt es sonst keinen.
Du bist der, der helfen kann.

Ref.

Du bist unser Gott und heut danken wir dir.
Du hast uns geführt und jetzt stehen wir hier.

Wir können nicht schweigen, woll´n es der Welt zeigen:
Du bist gut!
Du bist gut!

Wir loben dich und preisen dich denn du bist gut!
Wir ehren dich, erheben dich denn du bist groß.

Friesland Exklusiv Über die Kolonie hinaus

Es war eine spannende Veranstaltung, in der wir 
gemeinsam auf 50 Jahre Internationale Menno-
nitische Zusammenarbeit zurückgeschaut haben, 
mit VertreterInnen der Partner aus Paraguay, aus 
der Schweiz, Frankreich und aus Bosnien, um 
gemeinsam das Gewesene zu bedenken und das 
Kommende in Augenschein zu nehmen. Mit dabei 
waren „alte“ und derzeitige IMO - „Aktivisten“, 
Spender, Pateneltern und Partnerorganisationen 
aus Europa. Aber wir konnten auch Menschen 
in diesem Kreis begrüßen, die neu in diesem Be- 
reich eine Verantwortung übernehmen wollen. 

Und natürlich haben wir mit unseren Gästen 
aus Südamerika diese Tage verbracht. Aus fast 
allen Projekten, die zum Teil über die gesam-
ten 50 Jahre von der IMO begleitet wurden, wa- 
ren Vertreter da: von AMAS, dem Hilfswerk der 
brasilianischen Mennoniten, das heute in neun 
Tagesstätten und Pädagogischen Zentren täglich 
mehr als 2.000 Kinder und Jugendliche betreut, 
von ASCIM, der gemeinsamen Organisation der 
Mennonitenkolonien aus dem paraguayischen 
Chaco und den indigenen Gemeinschaften, von 
COVESAP, dem Kooperationsprojekt mit den 
Kleinbauern (Campesinos), die sich inzwischen 
zu einer eigenen Kooperative zusammenge- 
schlossen und die wirtschaftliche Situation in 
ihrer Region verändert haben, von SERVOME, 
dem Christlichen Dienst der Mennoniten in Para-
guay, deren Schwerpunkt in der Arbeit mit Fam-
ilien aus den Elendsvierteln und den Straßenkin-
dern liegt.

In den Berichten und Interviews wurde die über 
Jahre gewachsene Verbundenheit deutlich: Be- 
ziehungen, die gekennzeichnet sind von gegen- 
seitigem Vertrauen, von gegenseitiger Wert- 
schätzung und dem Bedürfnis voneinander zu 

50-jähriges Jubiläum der IMO

lernen. Entwicklungsarbeit ist eine langfristige 
Sache. Die Strategie der IMO, Projekte nicht nur 
über einen kurzen Zeitraum von 3 – 5 Jahren zu 
fördern und dann sich selbst zu überlassen, hat 
mit dazu beigetragen, dass nachhaltige Ergeb-
nisse und Erfolge sichtbar sind. So wissen wir 
auch etwas darüber, wie das Patenschaftspro-
gramm wirkt.

In den Berichten unserer Partner ist immer wieder 
zu hören, dass die Samenkörner, die in die Kind-
er gelegt werden, Früchte tragen. In allen Projek-
ten arbeiten heute Frauen und Männer, die selbst 
einmal als Kinder aus ärmsten Familien mit Un-
terstützung durch das Patenschaftsprogramm in 
diesen Einrichtungen spielen und lernen durften. 
Sie haben eine Ausbildung gemacht und kom-
men zurück als Erzieherinnen oder Lehrerinnen, 
Handwerker oder Köchin.

Dass diese notwendige und sinnvolle Arbeit über 
die 50 Jahre der IMO hinaus nicht endet, son-
dern vielleicht sogar noch intensiver fortgeführt 
werden kann, liegt mit an Ihnen. Wir bitten Sie als 
Pateneltern weiterhin das Patenschaftsprogramm 
mit Ihren Spenden zu unterstützen.

Auf einer unserer Reisen zu den Patenkindern ha-
ben wir ein Lied mitgenommen, das den Kindern 
Mut gemacht hat:
Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die 
viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der 
Welt verändern.

Lassen Sie uns gemeinsam weiter mit unseren 
Spenden die Zukunft der Kinder gestalten und 
durch Bildung die Welt verändern.

Conny Wiebe-Franzen
Lied komponiert und gedichtet von Frau Gabriela Bergen und den Schülern der 6ten Klasse.
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Der besondere Beitrag

Was feiern wir heute? Die Vergangenheit, die 
Gegenwart, die Zukunft? 80 Jahre Friesland – 88 
Jahre Flucht aus Russland.
Wer sind wir? Friesländer, wer kann mir sagen, 
wer wir sind? 
Wer sind wir? Unsere Geschichte, weite Wander-
wege. Unzählige Stationen. Massenhafte Fluchten. 
Endlose Ängste. Zahlreiche Identitäten: Schwei- 
zer. Niederländer. Preußen. Polen. Russen. Deut-
sche. Mexikaner. Bolivianer. Paraguayer. Fern-
heimer. Harbiner. Und schließlich Friesländer. 
Immer wieder haben wir uns mit den verschie-
denen Regierungen auseinandergesetzt, und 
immer wieder gewisse Privilegien bekommen. 
Besonders das Privileg der Wehrfreiheit. Jetzt le-
ben wir seit mehr als 80 Jahren in Paraguay. Sind 
wir Paraguayer? Viele nennen sich so. Aber sind 
wir das wirklich? Wir leben nebeneinander statt 
miteinander. Tür an Tür, Seite an Seite und doch 
nicht eins. Integration, Verwurzlung, Einbin- 
dung – geschieht das wirklich? Nachbarschafts-
kooperation, Unterstützung, gegenseitiger Aus- 
tausch. Helfen wir aus Überzeugung oder nur um 
den Frieden zu erhalten? 
Wer sind wir? Menschen mit Migrationshinter-
grund die in Paraguay eine Heimat gefunden ha-
ben. Mennoguayos. Friesische Paraguayer. 
Wer sind wir? Unsere Tradition. Verhaltens- und 
Handlungsmuster unserer Vorfahren. Überzeu-
gungen und Meinungen von einer Generation zur 
nächsten. 
Kulturgut, Sitten, Gebräuche, Essgewohnheiten, 
Sprache, Glaube, Schulwesen, Gottesdienstfor-
men. Unsere Speisekarte eine Mischung aus allen 
oben genannten Ländern, gemischt mit natio-
nalen Gewürzen und Zutaten. Abgeschmeckt mit 
mennonitischer Genauigkeit, serviert mit der pa- 
raguayischen Herzlichkeit und garniert mit einer 
Portion Kultur. Unsere Kleidung geprägt durch 

Wer sind wir?

die Wanderroute. Von Pelzmützen in Russland 
zu Strohhüten in Paraguay. Von traditionellen 
Faltenröcken zu knappen Shorts. Unser Liedgut: 
Choräle bis hin zur Polka. Es ist alles dabei. Un-
sere Familien: zahlreich, dutzende Kinder, vier 
Kinder, Einzelkinder, Keine Kinder. Wir stehen 
auf Familienfeste, auf gutes Essen, auf Knack-
samen und Schlagsahne. Harmonie, Einigkeit, 
Friede, Übereinstimmung, fröhliche Runden, er-
zählen, lachen. Doch auch bei uns bröckelt es an 
der Fassade: Streit, Missgunst, Neid, Erbstreit, 
Ehestreit. Neben einander her leben. 
Wer sind wir? Ein Widerspruch zwischen Tradi-
tion und Moderne. Finden wir das Gleichgewicht. 
Wer sind wir? Unsere Kultur – Der Gemein-
schaftssinn. Die Zusammengehörigkeit. Das 
fromme Leben. Die Pragmatik. Wer geschäftlich 
erfolgreich ist, wird anerkannt, künstlerische 
Fähigkeiten werden nicht hoch eingeschätzt. Par-
tikularinteresse und Egoismus gefährden den 
Gemeinschaftssinn. Geht unsere Kultur verloren? 
Wir suchen die Schuld in diesem Misch-Masch 
der Kulturen und Traditionen. Denken, dass der 
Einfluss Paraguays unser Kulturgut gefährdet. 
Aber in Wirklichkeit ist es unser Egoismus, un-
ser Reichtum, der das Zusammengehörigkeits-
gefühl zerstört. Denn:  Tereré mit Plüschke. Gui-
so mit Tweeback. Honsbrodde mit Mandioka. 
Weihnachtslieder mit Harfe. Verlieren wir da was 
oder bereichern wir uns? 
Wer sind wir? Ein Gemeinschaftsvolk das vom 
Krebs des  Individualismus bedroht wird. Käm-
pfen wir für den Zusammenhalt.
Wer sind wir? Wir sind Plautdietsch. Unsere 
Sprache. Weltallerbeste Ausdrucksweise. Her-
zenssprache. Kommunikationsmittel Nummer 
eins. Umfangreiches Vokabularium, Vollständi-
ges Wortmaterial, vielseitiger Wortschatz. Plaut-
dietsch ist gleichzeitig auch Kultur, Denkweise, 
Art und Weise des Handelns, Gestaltung des 
Alltags. Plautdietsch verbindet, bereichert, öffnet 
neue Wege und Welten. Eune Japs voll, mi jankat 
dot, drock, wankend, scheengoni, bangi, tjwidri, 
chilche, grimseuje, – herrlich!  
Wer sind wir? Plautdietsche Mensche. 420.000 
von 7,4 Millarden - ein Goldknupps, eine seltene 

Minderheit die versucht in der großen Menge ein 
bisschen Platz zu schaffen. Erhalten wir unsere 
Sprache!
Wer sind wir? Wir sind die Arbeit, die Pünktlich-
keit und die Sparsamkeit. Wir rackern, schaffen, 
schinden, schuften, schwitzen, malochen, hetzen. 
Geld verdienen, den Lebensunterhalt bestreiten. 
Etwas leisten. Sparen. Geld anhäufen. Investi-
tionen machen. Rente anlegen. Auf Nummer sicher 
gehen. Finanzielle Freiheit genießen. Aber – auch 
bei uns gibt es Faulpelze, Nichtstuer, Schma- 
rotzer, Ausbeuter, Möchtegerns. Wir verdecken 
sie unter dem Mantel der Mehrheit und heben die 
Arbeitsmoral der Mennoniten gerne hoch. Nicht 
umsonst gelten wir landesweit als das arbeitsams- 
te Volk.
Wer sind wir? Arbeitsame Menschen die die 
Zukunft gerne gesichert haben. Lernen wir das 
Leben zu genießen. 
Wer sind wir? Wir sind Mennoniten. Gläubige. 
Wiedergeborene Christen. Reformatoren. Täufer, 
Bibeltreue. Wir glauben an Gott, den Vater, den 
Sohn und den Heiligen Geist. Wir sind über- 
zeugt, dass Jesus Christus für uns gestorben ist 
und wir durch ihn die Erlösung haben. Er verbin-
det uns mit Gott. Wir glauben an die Unsterblich-
keit, an ein Leben nach dem Tod. An einen Him-
mel nur für uns. Unser Glaube durchdringt alles. 
Und doch stehen wir im Gottesdienst stumm da, 
tragen unsere Freude tief in uns vergraben. Kein 
lautes Halleluja, kein starkes Amen soll unseren 
tiefgreifenden Glauben zum Ausdruck bringen. 
Wir sollen Salz und Licht der Welt sein, haben 
aber Angst, dass das Licht blendet und das Salz 
beißt.
Wer sind wir? Mennoniten – der Glaube im Her-
zen fest verwurzelt. Die Lebensmusik von Gott 
komponiert. Lasst uns Salz und Licht auch im 
Alltag sein. 
Wer sind wir? – Wir sind Friesländer. Friesische 
Paraguayer. Mennoguayos. Rebellen. Koopera-
tivsgegner. Dickköpfe. Kämpfer. Neuanfänger. 
Visionäre. Gläubige. 

Friesland – dasselbe Bild in unserem Kopf. Nach-
hause kommen. Die geliebte Einfahrt ins traute 
Heim, nach einer langen Reise heiß ersehnt. Der-
selbe Geruch in unserer Nase. Es duftet nach Eu-
kalyptus, frischgemähtem Rasen, Sonnencreme, 
nassen Asphalt nach einem heftigen Sommerge-
witter. Frisch gebackener Tweeback mit Räu- 
cherwurst kitzelt unsere Nasen. Dieselben 
Geräusche, Töne in unseren Ohren. Musiziert 
vom Knacken der Blechdächer, dem Zirpen der 
Grillen und dem Jammern der Kaulquappen. Un-
sere Heimatmelodie. Wenn wir an Heimat den-
ken, schmecken wir das Salz des Knacksamens 
auf der Zunge, spüren den Saft der Wassermelone 
auf unserer Haut, der frische Ostwind streichelt 
uns wie ein alter Freund durchs Haar.
Wer sind wir? 
Wir sind Friesländerinnen und Friesländer mit al-
len Sinnen. Durch und durch, von Kopf bis Fuß, 
mit Haut und Haar, mit Leib und Seele. 
Wir sind Montag, Dienstag, Mittwoch, Donners- 
tag, Freitag, Samstag, Sonntag. Jeder Alltag, jeder 
Feiertag – 24 Stunden, 7 Tage, 365 Mal im Jahr. 
Jeder kennt jeden und jeder mischt sich in alles 
ein. Familie eben. 
Also, was feiern wir heute? 
Wir feiern Friesland. Wir feiern unser Zuhause 
– hier spüren wir Gottes Gegenwart. Ihm wollen 
wir danken, zu seiner Ehre dieses Fest gestalten. 
Wir feiern wer wir sind. Wir feiern unsere Ge-
schichte, unsere Tradition, unsere Kultur, unsere 
Sprache, unsere Arbeit und unseren Glauben. 
Wir feiern unsere Vergangenheit, unsere Gegen-
wart und unsere Zukunft. Wir feiern unsere Lie-
be zu Friesland- ein Wort, das alles ausdrückt. 
Friesland - Avanzando juntos! 

   Verfasst von Michaela Bergen
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Geschichtsseite

4. Juni 1957 

Betr. Rizinus: Die Nachfrage 
nach Rizinus ist sehr groß. Der 
Preis für Rizinus ist gut und 
man will uns einen größeren 
Kredit gewähren, wenn wir ei- 
nige hundert ha anpflanzen. 
Wer pflanzen will, möchte bis 
Ende der nächsten Woche an-
geben, wieviel er pflanzen wird, 
falls er Gs. 2.500 – 3.000 Kredit 
erhält. 

Betr. Petit Grain: Die Meda ist 
interessiert, einen Vertrag ab-
zuschließen für Anpflanzungen 
von Apfelsinen-Bäumen für Pe-
titgrain und man wird wohl be-
reit sein, mit 100.- $ pro ha das 
halbe Anteilrecht an einen ha zu 
erwerben. Die Meda wird es sich 
übernehmen, die Unkosten für 
die Anpflanzung bis zur Ernte 
übernehmen. Später sind alle 
Ausgaben und die Einnahmen 
zu teilen. Höchstwahrscheinlich 
wird sie auch darauf bestehen, 
daß die Verwaltung und Aus-
gaben der von ihr zu zahlenden 
Gelder duch die CAF geschieht. 
Die Meda will durch diese Ak-
tion keine Ausbeutung trei-
ben, sondern lediglich solche 

Personen, die nicht über ganz 
Eigenkapital verfügen, zu ei-
ner guten Nebeneinnahme ver-
helfen auf einer Geschäftlichen 
Grundlage. Voraussetzung für 
diese Kapitalumwechslung ist, 
dass die CAF von der Kolo-
nie die Erlaubnis erhält, eine 
entsprechende Fabrikanlage zu 
bauen und ist auch verpflichtet, 
einen guten Absatzmarkt zu 
suchen. 
Die Gewährung einer solchen 
Hilfe ist an bestimmte Voraus- 
setzungen geknüpft. 1.) Gemein-
deglied. 2.) Die Person muss für 
die Gemeinschaft etwas übrig 
haben. 3.) Sie muß verstehen 
Geld zu verwalten. 4.) Es darf 
kein Konkurrenzunternehmen 
stattfinden. Ein Kostenüber-
schlag von Anpflanzungen 1 
ha Apfelsinen-Bäumen soll ge-
macht werden. Nach längerer 
Durchsprache fragt der Ober-
schulze an, ob man dafür sei, 
daß man mit diesen Projekt 
weiter arbeitet. 
Abstimmung: Mit Stimmenmehr- 
heit ist man dafür und erlaubt 
den Oberschulzen, weiter hier-
mit zu arbeiten. 

18. Juli 1957

Betr. Zuckerfabrik: Von Ferret-
eria Paraguaya ist eine Zucker-
fabrik angeboten worden. Diese 
Fabrik soll 100 t in 23 Stunden 
verarbeiten. Der Oberschulze 
verliest dann den Brief, den er 
der Gesellschaft auf ihre An-
frage geschrieben hat. In diesem 
Brief ist erwähnt, dass wir nach 
wie vor interessiert sind, eine 
Zuckerfabrik bei uns aufzustel-
len, jedoch sei unser alter Plan 
etwas geändert worden. Wir 
sind jetzt mehr daran interess-
iert, daß eine Gesellschaft bei 
uns mit eventueller Beteiligung 
von uns eine Anlage aufstellt. 
Die Versammlung nimmt dies 
zur Kenntnis. Nach kurzer De-
batte wird zum nächsten Punkt 
übergegangen. 

Rizinus, Petit Grain und Zuckerfabrik...

Korrektur – bitte beachten
Das Next Level Leadership Modul 1 Seminar findet vom 15. 
(nachmittags) bis 18. Januar, 2018 (mittags) im CEMTA statt (und 
nicht wie in der vorigen Einladung vorgesehen vom 24. – 26. Januar 2017).
Wir danken für Euer Verständnis!

NLLPy Team

Anzeigen

KORREKTUR

In der letzten Ausgabe ist uns ein Fehler bei der Beschriftung eines 
Fotos unterlaufen. Auf Seite 30 soll es heißen: Die Studenten und 
Dozenten des IfL vor dem Hostal Providencia.

Die Redaktion
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Anzeigen

Von der Berufsschule werden für 2018 folgende neue Kurse angeboten:

Auto CAD Inventor
Dieser Kurs hat eine Dauer von 40 Stunden und soll vom 22. bis 26. Januar 2018 stattfinden. In dem 
Kurs werden Grundkenntnisse in 3D Zeichnen mit Auto CAD Inventor vermittelt. Die Kosten betra-
gen Gs. 600.000.- pro Teilnehmer (Teilnehmerzahl begrenzt). Es wird ein Mindestalter von 17 Jahren 
verlangt. 
Anmeldungen werden bis zum 12. Januar 2018 im Sekretariat der Berufsschule entgegengenommen.
Für Informationen wende man sich an das Sekretariat der Berufsschule unter Tel.: 0985 909 703, oder 
direkt an Ausbilder Patrick Dürksen unter der Nr. 0981 204 764.
 

Verwaltungsgehilfe/In (Auxiliar Administrativo)
Der Kurs für Verwaltungsgehilfe/In soll den Jugendlichen befähigen, sich erfolgreich in die Arbeits-
welt einzugliedern.

Nach Abschluss des Kurses soll der Jugendliche über folgende Grundkenntnisse verfügen:
 - Kundenbedienung
 - Grundkenntnisse in Informatik
 - Verfassen von schriftlichen Dokumenten und Berichten
 - Büro- und Archivführung
 - Verwaltungsverfahren
Bedingungen:
 - Ein Mindestalter von 16 Jahren
 - Abschluss der 9. Klasse
 - Eine Arbeitsstelle haben, um seine Praktika zu machen, da dieser Kurs nach dem regulären, 
  dualen System geführt wird
Kursdauer:
 - 2 Jahre (insgesamt 1000 Unterrichtsstunden)
 - Anfänglich Intensivunterricht von 12 Unterrichtsstunden täglich
 - Danach regulärer Unterricht von 10 Unterrichtsstunden täglich einmal pro Woche. 

Verwaltungsassistenten (Asistente Administrativo)
Der Kurs als Verwaltungsassistenten soll den Teilnehmer befähigen, sich erfolgreich in der Arbeitswelt 
einzubringen.

Nach Abschluss dieser Ausbildung soll der Teilnehmer über folgenden Kenntnisse verfügen:
 - Kundenbedienung
 - Verfassen und Schreiben von Verwaltungsdokumenten und –berichten
 - Erledigen von Verwaltungsaufgaben 
 - Team- und Anpassungsfähigkeit  
Bedingungen:
 - Mindestalter von 20 Jahren 
 - Abschluss der 9. Klasse

Ausbildungsdauer: 9 Monate (320 Unterrichtsstunden)
Unterrichtstag: Jeweils Donnerstag von 7.00 – 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.25 Uhr.
Informationen: Telefon: 0492 252 430/ 0981-909 703 oder Email: cfp.secre@gmail.com

Kursangebote von der Berufsschule für 2018
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Unternehmer Frieslands

Carpintería Timbó
Wolfgang Fast

Anfang
Wie hast du mit deinem 

Unternehmen angefangen? 
Wie bist du auf die 
Idee gekommen?

Holzarbeit hat mich als Kind 
schon immer interessiert und 
in der Schule war es eines mei-
ner Lieblingsfächer. Damals in 
Deutschland habe ich eine Aus-
bildung als Tischler gemacht. 
Hier in Paraguay war es dann 
mehr ein Hobby und viele Sa-
chen mit Holz habe ich eben sel-
ber gebaut. In Km 81, wo ich als 
Schuster gearbeitet habe, wuchs 
das Interesse auf das Hand- 
werkliche weiter. In meiner frei-
en Zeit habe ich da verschiedene 
Holzprojekte für Km 81 und pri-
vat getischlert. Hier in Friesland 
dann, habe ich langsam mit der 
Tischlerei angefangen. Erst wa-
ren es grobe Sachen wie Tore, 
Salzhäuser usw. Nach ca. einem 
Jahr bekam ich dann ein Ange-
bot von guten, modernen Holz- 
bearbeitungsmaschinen aus 
Deutschland. Dank dieser Ge-
legenheit, wurde mein Traum 
wahr. 

Herausforderungen
Welches waren Heraus-

forderungen beim Start des 
Unternehmens und welch-
es sind bis heute Heraus-
forderungen im Geschäft?

Eine Herausforderung war, ein 
Gebäude für die Tischlerei zu 
finden. Danach kam die Heraus-
forderung für die Finanzierung 
der neuen Maschinen. Heute 
sind die Herausforderungen: 
professionelles Personal zu fin-
den; qualitative Arbeit zu leis-
ten und diese zu behalten; gutes 
Material mit guten Preisen zu 
erwerben. 

Vorstellung der Zukunft
Welches sind deine Vor-

stellungen für die Zukunft? 
Welche Kundschaft hast 

du im Auge?
Mein Vornehmen ist es, Qua- 
litätsarbeit zu leisten, und somit 
meine Kundschaft zu erhalten 
und zu erweitern.  

Entwicklung
Was möchtest du erreichen?

Erreichen möchte ich, dass 
meine Tischlerei durch ihre Be-
sonderheiten bekannt wird. 

Was zeichnet dein Unterneh-
men bzw. dein Geschäft 

besonders aus?
Ein wichtiger Aspekt ist, dass 
ich eine große Auswahl an Holz- 
bearbeitungsmöglichkeiten an-
bieten kann. 

Hast du vor, in den nächsten 
Jahren zu expandieren?

Dieser Punkt hängt von vielen 
anderen Faktoren ab.

Der Beziehungstipp

Das Chamäleon
Hängt sein Fähnchen nach dem Wind, will es allen recht machen und vermeidet Konflikte

Quelle: 
Parrott, Les: „Einfach nervig – Vom 
Umgang mit schwierigen Menschen“. 
Schulte & Gerth Verlag. 3. Auflage 1999.

Die Redaktion

Die Beziehung mit einem Chamäleon erscheint auf den ersten Blick keine schwierige Beziehung zu 
sein, denn sie schwimmen immer mit dem Strom. Es gibt keinen Streit. Man kommt gut mit ihnen aus. 
Aber wenn die Beziehung erst tiefer wird, kann sie eine der schwierigsten Beziehung werden, die es 
gibt. Chamäleons sind immer mit allem einverstanden. Aus diesem Grund sind sie oft auch unzuver-
lässig, weil sie es immer allen recht machen wollen. Sie würden lieber sterben, als mit jemandem zu 
streiten und sich unbeliebt zu machen. Unter diesen hohen Anforderungen sehen sie sich ständig ge- 
trieben und überfordert. Chamäleons weisen ständig auf ihre eigenen Schwächen hin und plagen sich 
dauernd mit dem Gedanken, was die Leute von ihnen denken werden. 

Wie kann ich ein Chamäleon 
besser verstehen?

Bei allem, was ein Chamäleon 
tut, prägt ihn der Gedanke, es 
anderen recht zu machen, ihnen 
zu gefallen. So wie die Wüste 
nach Wasser lechzt, lechzt ein 
Chamäleon nach Anerkennung. 
Ein Chamäleon geht es immer 
darum, zuvorkommend zu sein. 
Doch er tut es aus einem falschen 
Motiv. In Wirklichkeit sind sie 
anderen gegenüber nicht aus 
gutem Willen so nett, sondern 
nur aus der Angst heraus, nicht 
akzeptiert zu werden. Entschei-
dend ist für ein Chamäleon das 
Äußere. Was sie über ihn den-
ken, ist für ihn gleichbedeutend 
mit dem, wer er ist. 

Wie kann ich mit einem 
Chamäleon klarkommen?

Mit einem Chamäleon in ei-
ner Beziehung zu stehen ist so, 
als würde man das Gaspedal 
durchtreten, aber das Getriebe 
im Leerlauf lassen und den an-
deren Fuß auf der Bremse halten: 
es kostet sämtliche Energie und 

man kommt nicht weiter. Hier 
einige Tipps für die Beziehung 
mit einem Chamäleon:

Stelle dich dem Chamäleon in 
dir selber: Geht es uns nicht al-
len manchmal so, dass wir uns 
auf die Zunge beißen, um ja 
nicht anzustoßen? Was werden 
die anderen denken?, das denken 
wir wohl alle zwischendurch 
mal. Wenn wir uns dessen be-
wusst sind, dann können wir 
diese Menschen auch besser 
verstehen.

Zeig persönliches Interesse: 
Chamäleons werden offener 
und aufrichtiger, wenn sie sich 
verstanden fühlen. Interessiere 
dich deshalb ehrlich für sie. 
Chamäleons haben ein außer-
ordentliches Gespür für Unauf- 
richtigkeit.

Stärke sein Selbstbewusst-
sein durch Bestätigung: Bestä-
tige und anerkenne jeden klei- 
nen Schritt, den ein Chamäleon 
tut. Du wirst dadurch sein Ver-
trauen gewinnen. Er wird so 
lernen, dir auch ehrlich seine 
Meinung zu sagen.

Vermeide alles, was Schuldge-
fühle wecken kann: Ein 
Chamäleon ist ständig von 
Schuldgefühlen geplagt. Ver-
meide deshalb Kommentare, die 
diese Gefühle noch verstärken 
könnten

Bitte um ehrliche Meinungs-
äußerung: Chamäleons wol-
len nicht unaufrichtig sein, sie 
wollen nur nicht verletzten. Sie 
brauchen deshalb einen Anstoß, 
ehrlich sagen zu müssen, was 
sie denken.
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Haushaltsseite

Zusammenfassung der Haushaltstipps

Quelle:  Besser einfach – einfach besser. Das Haushalts-Survival-Buch. SCM Hänssler. Zu kaufen im Buchhandel der Kolonie.
Die Redaktion

In diesem  Jahr wurde in jeder Ausgabe ein Haushaltstipp aus dem 
Buch „Besser einfach – einfach besser“ von den Autorinnen Bian-
ka Bleier und Birgit Schilling gegeben. Hier folgt nun eine Zusam-
menfassung dieser zehn Tipps. Wir wünschen viel Spaß beim An-
wenden dieser praktischen Hinweise!

1. Entscheide dich für einige Aspekte in der Haushaltsführung! Man kann unmöglich einen perfekten, 
kreativen, gesunden, edel hergerichteten Haushalt führen, der dazu noch preiswert und schnell ist. Ent- 
weder oder ist hier das Motto!

2. Plane deine Zeit im Haushalt und sei auf der Hut vor Zeitdieben!

3. Nimm die Planung deiner Woche / deines Tages selber in die Hand und setze Prioritäten!

4. Eine wichtige Devise, den Haushalt einfacher und besser bewältigen zu können, lautet deshalb: Weni-
ger ist mehr!

5. Entrümpele deinen Haushalt!

6. Führe deine Kinder in die Hausarbeit ein!

7. Bekämpfe Schmutz vorbeugend!

8. Organisiere dich so, dass du nur an einem oder höchstens zwei Tagen der Woche mit Wäsche zu tun 
hast!

9. Organisiere deinen Einkauf gut und friere strategisch ein!

10. Gestalte deine Küche so, dass du Raum hast und dadurch Spaß am Arbeiten!

Kinderseite

Lösung der vorigen 
Info-Ausgabe: 

Der grün markierte Weg 
führt das Mädchen 

zum Geschenk.

Hallo Kinder!!
Hier ein paar Rätsel, mit denen ihr euch eure Zeit in den Sommerferien vertreiben könnt. 

Mehr Rätsel findet ihr unter http://www.raetseldino.de. 
Viel Spaß beim Knobeln!

(Die Lösungen zeigen wir euch in der nächsten Info-Ausgabe)

Rechen-PferderennenSudoku (Schwierigkeitsgrad: Mittel leicht)




