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EDITORIAL
Werte Leser,
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass ab dieser
Ausgabe jeden Monat eine weitere folgt und nicht jeden
zweiten wie bisher.
In diesem Monat informieren wir wieder über Ereignisse
aus der Schule, stellen einige neue Mitarbeiter vor,
zudem finden sie wieder ein Rezept und auch etwas für
die Kinder. In der Einleitung lesen sie Worte des
Oberschulzen und darauf folgen weitere interessante
Artikel für Jung und Alt.
Wir wünschen viel Freude beim Lesen und hoffen auch
weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.
Das Infoblatt-Team
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Worte des
Oberschulzen

Werte Volendamer!
In letzter Zeit sind in Volendam viele
Aktivitäten und Feste durchgeführt worden.
Unsere Jubiläumsfeier war für uns wohl das
wichtigste und bedeutendste Fest. DANKE
noch einmal an alle, die beim Helfen und
Feiern dabei waren. Möge dieses Fest uns in
guter Erinnerung bleiben.
Die Generalversammlungen der Cooperativa
de Producción, Consumo y Servicio
Volendam Ltda. und der Asociación Colonia
Volendam wurden durchgeführt. Wir durften
ein gutes Wirtschaftsjahr abschließen und
danken auch für die gute Beteiligung von
Seiten der Mitglieder und Bürger. Für die
nächste Periode von 3 Jahren wünsche ich
dem Verwaltungsrat, der Revisionkomission
und den verschiedenen Komitees viel Kraft,
Weisheit und Ausdauer in ihrer Arbeit.
Immer wieder kommt die Anfrage von
einigen Bürgern, ein SENACSA-Büro in
Volendam zu eröffnen. Wir haben Kontakt
mit den zuständigen Personen von
SENACSA aufgenommen und die
Verhandlungen sind im vollen Gange.
Für die Sozialarbeit in Volendam wird ein
Büro eingerichtet. Es befindet sich im
Museumsgebäude zur Nordseite. Hier sind 2
Zimmer frei und davon wird eines für die
Sozialarbeit eingerichtet.

In der „Academia de Liderazgo
Cooperativo” machen zur Zeit Herr René
Weichselberger und Herr Robert Klassen
Goerzen mit. Wir wünschen euch Kraft,
Weisheit und Ausdauer für diese Zeit.
In den letzten Wochen wurden wir in
Volendam mit gutem Regen gesegnet. Das
gibt neuen Mut und Hoffnung. Die Soja
Zafriña sieht gut aus und der Mais sieht
auch vielversprechend aus. Es werden
auch wieder einige Felder mit Weizen
besät. Die Weiden konnten sich ebenfalls
gut erholen von der Trockenheit, so dass
Bauern und Viehzüchter wieder mutiger
sein können.
Die Sicherheit in unserer Kolonie und
Umgebung ist uns immer wieder ein
großes Anliegen. Auch hier wollen wir
unser Bestes geben. Ein guter Kontakt zu
den verschiedenen Ministerien und
Autoritäten ist daher sehr wichtig und den
wollen wir so gut wie möglich aufrecht
erhalten.
Mein Wunsch für alle ist, dass wir gesund
bleiben, mit Freude unserer Arbeit und
unseren Verpflichtungen nachkommen und
als Gemeinschaft zusammenhalten.
Ronald Baerg
Oberschulze
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Vollversammlung und Wahlen
Am 19. März 2022 wurden die beiden
ordentlichen Vollversammlungen der
Kooperative Volendam Ltda. und der

Rolando Weichselberger und Erwin
Thiessen (stellvertretendes Mitglied).
Das Wahlkomitee bildet sich aus: Freddy

Asociación Colonia Volendam
durchgeführt.
Es wurden verschiedene Themen nach dem
vorgesehenen Tagesplan behandelt. Eines
der Themen war bei diesem Anlass die
Wahl des Verwaltungsrates, des
Aufsichtsrates und des Wahlrates für die
Periode 2022 – 2024, welche wie folgt
bestätigt wurden: Präsident: Ronald Baerg,
Mitglieder des Verwaltungsrates: Manfred
Martens, Robert Klassen August, Ralf

Unruh, Wilfried Neufeld und Manuel Ens.
Das Komitee für die öffentliche Ordnung
bildet sich aus: Hans Jürgen Reimer,
Tobias Friesen und Alfred Fischer.
Einige Tage danach wurden in einer
Versammlung des Rates die
Verantwortlichkeiten für die
verschiedenen Abteilungen verteilt; diese
Verteilung sieht wie folgt aus:
Für die Kooperative:
Verteilung der verschiedenen Ämter und

Harms, Berthold Baerg, René
Weichselberger; Heinz Funk und Leonhard
Fischer (stellvertretendes Mitglied).
Der Aufsichtsrat stellt sich zusammen aus:
Mark Daniel Warkentin, Samuel Quiring,

Arbeitsbereiche der
Verwaltungsmitglieder in Kooperative und
Kolonie

Der Verwaltungsrat.
Ronald Baerg: Oberschulze/Präsident. René Weichselberger: Vize-Oberschulze. Berthold Bärg: Schatzmeister (tesorero) Ralf
Harms: Sekretär. Heinz Funk, Manfred Martens und Robert Klassen A., stimmberechtigte Mitglieder.
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Für die Asociación:
Robert Klassen A.: Altenheim, SMSM
Heinz Funk: Wegebau
Berthold Bärg: Volendamer
Sportverein (V.S.V)
René Weichselberger: Volendamer
Krankenkasse (VKV), GUV

Berthold Bärg: Compliance –
Ausschuss
Heinz Funk: Viehstation
Ralf Harms: Erziehungskomitee, GIZ
II, ARP Ländliche Vereinigung von
Paraguay
Manfred Martens: Saatgutabteilung,
Hafen, Landwirtschaftsabteilung,
Körnervermarktung, Koordinator der
Silos
René Weichselberger:
Kreditkommission
Arnold Ens: UGA Einheit für
Umweltmanagement und
Imprägnierungsanlage in
Zusammenarbeit mit Herrn Luca
Serrati.

(gegenseitige Unfallhilfe Volendam),
Interne Abgaben
Ralf Harms: Covepa
(Nachbarschaftshilfe),
Friedhofskomitee
René Weichselberger und Ralf Harms:
Agroindustrieller Weg
Ronald Bärg und Robert Klassen A.:
Schulrat
Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus
den Herren Rolando Weichselberger,
Samuel Quiring und Mark Daniel
Warkentin.
Weiter hat der Verwaltungsrat in einer
Versammlung andere unterschiedliche
Themen behandelt:
- Als Kolonie und Kooperative müssen wir
einen gewissen Waldbestand aufweisen.
Sollte es zu Waldbränden kommen, sollte
man sich umgehend an Fr. Gabriela
Alarcón wenden.
- Es wurde ein Recycling - Zentrum (Ort,
wo man seinen Müll/Abfall abliefern
kann) gebaut, dieser soll in nächster
Zukunft in Betrieb genommen werden.
Nähere Informationen kommen noch.
Kommunikationsabteilung
Übersetzung: Norma Quiring
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Vorgehen im Falle eines
unbeabsichtigten Waldbrandes
Unser Land geht jedes Jahr durch eine
Epoche, in der die Klima – Umwelt –
Situation für das Entstehen von Bränden
günstig ist. Diese Bedingungen sind die
hohen Temperaturen und die relative
Feuchtigkeit von weniger als 30%, das
heiβt, eine trockene Umgebung. Auβerdem
steigt das Brandrisiko, wenn man durch
eine Dürreperiode geht.
Sowohl die Wälder als auch die Weiden
sind für Feuer anfällige Schauplätze.
Daher empfiehlt man, die notwendigen
Maβnahmen zu treffen, um den Beginn
eines Feuers zu vermeiden.
Im Falle, dass sich ein Waldbrand zeigt
aus Gründen, die den Eigentümern
unbekannt sind, muss man eine Anzeige
bei der nächsten Polizeistelle erstatten,
wobei man das Datum des Geschehens und
die verbrannte Fläche angeben muss.
Danach muss man eine Kopie der Anzeige
vor der Unidad de Gestión Ambiental
UGA (Einheit für Umweltmanagement)
der Kooperative präsentieren. Dieses
Dokument ist notwendig, um für den
Waldverlust vor dem Umwelt –
Ministerium zu bürgen. Wenn diese
Anzeige nicht präsentiert wird, kann nicht
für den Waldverlust gebürgt werden und
es ist möglich,

in ein Ermittlungsverfahren wegen Nicht –
Erfüllung des Gesetzes Nr. 6.676/2022
hineinzukommen “Welches die Aktivitäten
zur Veränderung und Verwandlung von
Oberflächen mit Waldbedeckung in der
östlichen Region verbietet”, mit ihrer
entsprechenden Bestrafung.
Referenzbild dazu, wie man
einen Brand im
Satellitenbild sieht. Der
grüne Teil ist der verbrannte
Wald und der rote Teil sind
die Bäume, die am
Leben/aufrecht stehen
geblieben sind.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass man
keine Landnutzungsänderung vornehmen
soll, auch wenn es einen unbeabsichtigten
Waldverlust gegeben hat. Das heiβt, man
muss das Gebiet eingrenzen, das vorher
Wald war und zulassen, dass der Wald
sich auf natürliche Weise erneuert. Wenn
man das verbrannte Gebiet zu
landwirtschaftlichen Zwecken nutzt, ist es
auch möglich, dass man in ein
Ermittlungsverfahren mit seiner
entsprechenden Bestrafung hineinkommt,
aufgrund der Nicht – Erfüllung des
Gesetzes der Null – Abholzung.
Gabriela Alarcón
Übersetzung: Norma Quiring
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Zentrum für forstwirtschaftliche
Fähigkeiten und Schulungen
Im Rahmen der,,Kompetenzerweiterung der

Daran nahmen der Agraringenieur Luca

Forstwirtschaft im Departement San Pedro”,

Serrati, der Forstingenieur Norbert

finanziert mit Mitteln aus der “Internationalen

Weichselberger und der Agraringenieur Victor

Klimaschutz Initiative” (IKI) des

Patiño teil. Diese Veranstaltung bestand aus

Bundesumweltministeriums, Naturschutz und

einem theoretischen Unterricht, wo die

nukleare Sicherheit (BMU) aus Deutschland,

Hauptthemen waren:

wurden in Zusammenarbeit mit dem

·Rohstoffproduktion

Forstdienst der Kolonie Volendam Schulungen

·Handwerkzeuge für die Einwirkung auf die

zu FORSTARBEIT UND

Holzqualität

FORSTWIRTSCHAFT sowie auch zu

·Internationale Normen zur Klassifizierung

WALDNUTZUNG: DURCHFORSTUNG UND

von Rundholz und Schnittholz

ERNTE, durchgeführt. Durch diese

·Holzverarbeitungstechnologien und die

Schulungen sollten die Fähigkeiten und

Qualitätseigenschaften.

Kenntnisse basierend auf erfolgreichen

Diese Themen waren sehr wichtig, da man in

Erfahrungen und erlernten Lektionen gestärkt

der Kooperative schon mit Themen arbeitet

werden. Das Ziel war, die Forstarbeit sichtbar

wie Forstwirtschaft durch Waldweiden und

zu machen, indem man ihre Grundlagen

auβerdem in der Industrie mit dem Forst –

erforscht und die Wichtigkeit schätzt, welche

Industrie – Park,

sie innerhalb des Produktionszyklus erfüllt.

wo man die Erweiterung auch mit anderen

Innerhalb des Schulungsrahmens wurden im

Qualitätsprodukten sucht. Dabei ist die

Bezirk Santa Rosa del Aguaray die Module

Holzimprägnierung der wichtigste Bereich.

FORSTHANDHABUNG UND

Es gab weiter auch einen praktischen Teil, der

HOLZQUALITÄT und MECHANISIERTE

aus einer Feldrundfahrt bestand, wo man die

DURCHFORSTUNG UND ERNTE

Werkzeuge für die Einwirkung auf die

durchgeführt, an denen Techniker der

Handhabung der Holzqualität betrachten

Kooperative Volendam teilnahmen. Am

konnte.

Mittwoch, dem 27. und Donnerstag, dem 28.

Nach dem Besuch eines Waldgrundstücks

Apri,l wurde das Modul

folgte die Besichtigung eines Walzwerkes, wo

FORSTHANDHABUNG UND

die vorhandene Technologie betrachtet werden

HOLZQUALITÄT unter Anleitung von PhD

konnte. Am besagten Ort arbeitet man nur mit

Leif Nutto Experte in Holzqualität und

11 Meter langen Eukalyptus – Stämmen, die

leistungsstarker Waldbewirtschaftung,

gut geschnitten wurden.

durchgeführt.
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Das Modul MECHANISIERTE ERNTE UND

Maschinen festzulegen, die

DURCHFORSTUNG wurde an den Tagen

Produktionskosten, die Menge des Produktes,

Mittwoch, 4. und Donnerstag 5. Mai

die sie pro Stunde verarbeiten müssen, damit

durchgeführt, unter Anleitung von Herrn

die Kosten gedeckt werden können, und in

Matthias Wohlleber, Experte in Ernte und

welcher Weise dies die Arbeit der Ernte und

Extraktion von Stämmen im Schwarzwald in

Extraktion des Holzes betrifft.

Deutschland. Dieses Modul bestand darin, die

Zusätzlich wurden zwei Forstbetriebe besucht,

verschiedenen Forstmaschinen, die sich heute

in denen gerade die mechanisierte Ernte

auf dem Markt befinden, kennen zu lernen.

durchgeführt wurde, mit Maschinen, von

Welches ihre Funktionen sind, die Vorteile

denen eine völlig anders war als die andere.

und Nachteile und ihre Leistungen pro Stunde.

An beiden Stellen konnte die ganze

Weiter nahmen auch die Herren Jonas

Forstarbeit betrachtet werden, vom Kippen bis

Honnebeck de Felber, Juan Acuña und Mario

zur Ladestelle und die anschlieβende

Ramos an diesem Modul teil; sie teilten ihre

Klassifizierung derselben.

Erfahrungen mit einigen dieser Maschinen
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mit. Es wurden Übungen und Berechnungen

Victor Patiño.

durchgeführt, um die Leistung dieser

Übersetzung: Norma Quiring
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Mennonitische Lehrertagung in
Fernheim 2022
Es war wieder soweit. Als Allgemeine
Schulbehörde durften wir zu einer
Lehrertagung einladen. Seit vielen Jahren
versammeln wir uns immer wieder, um diese
Tagungen durchzuführen. Vor Jahren haben
diese Tagungen „Deutschlehrertagung“
geheißen, später „Regionaltagung“ oder auch
„Lehrerfortbildung vom Lehrerverband“.
Unter der Leitung des mennonitischen
Lehrerverbands wurden bis 2013 solche
Tagungen organisiert und veranstaltet. Dieser
Verband hat sich Ende 2014 aufgelöst und
damit wurde die Verantwortung solcher
Tagungen an die Allgemeine Schulbehörde
abgegeben. Seit 2016, damals in der Kolonie
Menno, finden diese Tagungen unter der
Verantwortung der Allgemeinen Schulbehörde
statt. 2019 trafen wir uns in Volendam, so
dass dies nun die 3. Mennonitische
Lehrertagung in der neuen Form war. Als
Leiter der Allgemeinen Schulbehörde lag es in
meiner Verantwortung, diese Tagung zu
planen. Da die Allgemeine Schulbehörde eine
Institution der ACOMEPA ist, wurden in
erster Linie Lehrer aus den Kolonien
eingeladen, die Mitglied der ACOMEPA sind.
Lehrkräfte aus Volendam, Friesland, Neuland,

Fremdsprache in Asunción Herr Christian
Kölbl. Insgesamt haben ca. 350 Lehrer an
dieser Fortbildung teilgenommen, die
unter dem Thema stand:
„Unterrichtsqualität - Schlüssel guter
Schulen“.
Schon immer haben wir uns Gedanken
gemacht, wie wir den Unterricht besser
gestalten können. Wie bekommen wir
mehr Qualität in den Unterricht? Was
können wir tun, damit unsere Schüler
mehr und verantwortungsvoll und
zukunftsorientiert lernen? Franz E.
Weinert, ein deutscher Psychologe hat mal
gesagt: „Die Verbesserung der Qualität
des Unterrichts ist keineswegs alles, aber
ohne eine Verbesserung des Lernens,
Lehrens und Leistens in den Schulen ist
alles andere nichts.“ Wir wissen, dass wir
das Lernen (Schüler), das Lehren (Lehrer)
und das Leisten (beide) immer in
Beziehung zur Unterrichtsqualität setzen
müssen, wenn wir unsere Schulen
verbessern wollen.

Fernheim, Menno und auch aus dem Colegio
Alemán Concordia wurden eingeladen. Zu den
zusätzlich geladenen Gästen gehörten
Lehrkräfte aus Tres Palmas, dem CFP, der
Goethe Schule und Dozenten aus dem IfL, wie
auch der Fachberater für Deutsch als
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Es gibt viel verschiedene Wege, Methoden

·Umgang mit Vielfalt: Wir müssen Wert

und Ansätze – aber immer ist es das Ziel, den

darauf legen, dass wir die Vielfalt und

Unterricht zu verbessern. Darauf sollte auch

Verschiedenheit der Schüler nicht eingrenzen,

der Fokus dieser Tagung gelegt werden.

sondern positiv nutzen und damit

Doris Lessing sagt: „Und das ist Lernen: Ganz

Bildungsprozesse gestalten.

plötzlich begreifst du etwas, das du schon

·Unterrichtsqualität: „Denken heißt forschen,

immer begriffen hast, auf ganz neue Art und

untersuchen, umdrehen, prüfen und ergänzen

Weise.“ Dies passiert oft, wenn wir es aus

mit dem Ziel, etwas Neues zu finden oder

einer anderen Sichtweise betrachten, oder es

etwas bereits Bekanntes in einem neuen Licht

uns von jemanden anderen sagen lassen.

zu sehen - kurz, es heißt Fragen stellen.“ (J.
Dewey)

Prof. Dr. Michael Schratz, mit Frau Barbara,

·Verantwortung: Die Schüler müssen

aus Österreich ist Experte in den Bereichen

möglichst früh lernen auch Verantwortung für

Leadership und Lernen. Außerdem ist er Autor

sich und die Gemeinschaft zu übernehmen.

vieler Bücher, unter anderem „Qualität

Aber auch als Schule und als Lehrer haben wir

sichern: Programme entwickeln“, „Lernseits

Verantwortung für unsere Schüler und die

denken - erfolgreich unterrichten“ sowie

Gesellschaft.

„Schule wirksam leiten“. Die Schulleitungen

·Schulklima, Schulleben und außerschulische

und deren Ausbildung liegen ihm besonders

Partner: Die Zusammenarbeit von Schule,

am Herzen. Doch auch die Schulentwicklung

Eltern, Partner im schulischen Umfeld, Stadt,

und der Unterricht sind von ihm erforschte

Departament, Supervision oder Ministerium

Themen, zu denen er uns viel sagen konnte.

darf nicht oberflächlich bleiben, wenn man gut

Als Sprecher der Jury des Deutschen

werden will.

Schulpreises hat Prof. Schratz eine Unmenge

·Schule als lernende Institution: Eine Schule

von Schulen besucht und setzt sich für

soll eine lernende Organisation sein, in der

Exzellenz und Entwicklung von Schulen und

Menschen sich entfalten können.

Unterricht ein. Seine Erfahrung im Bereich

Nach diesen 6 Kriterien wird also eine gute

guter Schulen hat er in den folgender vier

Schule in Deutschland bewertet. Dabei nützt

Vorträge gezeigt:

es nicht viel, wenn man in einigen Kriterien

1.

gut ist, sondern man muss möglichst in allen

Die 6 Qualitätsbereiche des Deutschen

Schulpreises – Ein Rahmen für gute Schule.
Diese 6 Qualitätsbereiche sind:
·Leistung: Lehrer, als „Architekten der
Zukunft“, wissen, dass es bei der Leistung
nicht nur um die Wissensansammlung geht,
sondern um Prägung für die Zukunft.
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3. Kollegiales Lernen im Rahmen
systematischer Schul- und
Unterrichtsentwicklung.
Herr Schratz wies in diesem Vortrag darauf
hin, dass wir die Sichtweise „Ich und mein
Unterricht“ ändern müssen - hin zu der
Einstellung „Wir und unsere Schule“. Der
Schulleiter einer Schule wollte eine
Veränderung bewirken, da er sah, dass die
Welt sich veränderte. Um diesen Wandel zu
bewirken, benötigte er die Zusammenarbeit
und die Bereitschaft zum Wandel vom
gesamten Team. Die Kollegen trafen sich
freiwillig regelmäßig und tauschten sich aus.
Sie gaben Verbesserungsvorschläge, teilten
und analysierten konkrete Ideen, entwickelten
2. Was macht Schulen erfolgreich? Von den
Besten lernen.
In diesem Vortrag erwähnte Herr Schratz, dass
die wichtigste Komponente von Schulqualität
darin liegt, wie der Bildungsforscher John
Hattie in seinen Studien aufgewiesen hat: Es
kommt auf die LehrerInnen an. Lehrkräfte
müssen ein breites Fachwissen und eine große
Begeisterung haben, ihr Wissen in Theorie
und Praxis kontinuierlich weiterentwickeln,
Vertrauen in das Potential der SchülerInnen
haben, immer wieder überprüfen, ob die Dinge
aus bei den Schülern ankommen. Es ist
wichtig, dass LehrerInnen selbstreflexiv und
kritikfähig sind, klare Regeln haben, positive
Grenzen setzen und berechenbar sind. Gute
Lehrer fördern individuell und beachten die

Materialien für die freien Lernzeiten, etc.
Damit wurde die Schule zu einem Gewinner
des deutsch Schulpreises.
4. Alte Muster, neue Lebenswelten – was für
Schulen? Unterricht aus der entstehenden
Zukunft entwickeln.
Wenn wir besser werden wollen, erreichen wir
doch irgendwann ein Niveau, auf dem wir
stabil bleiben, weil es schwierig ist, mit
immer den gleichen Übungen besser zu
werden. Wollen wir aber von der „good
practice“ zur „best practice“ gelangen, braucht
es die „next practice“, also andere Ideen und
Musterwechsel, um weiter zu kommen. Die
Schulentwicklung konzentriert sich immer auf
die Zukunft und kann nicht einfach stehen
bleiben. Stillstand ist Rückgang!

Vielfalt der Schüler. Sie geben Kindern
Orientierung und vermitteln
Selbstbewusstsein, Einfühlungsvermögen und
Zugewandtheit. Erfolgreiche Schulen setzen
also viel Wert auf gute Lehrer.
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Immer wieder durften wir durch kurze Filme

Die Tagung begann mit einem kulturellen

sehen, dass Veränderungen nicht nur

Beitrag eines Chores des Colegio Filadelfia

theoretisch, sondern auch praktisch möglich

unter Leitung von Herrn Orlando August.

sind. Das hat uns motiviert, neu über

Danach gab es zwei Tänze von Schülerinnen,

Herausforderungen in der Schulentwicklung

angeleitet von Frau Sofía Figuerón. Am

nachzudenken.

Donnerstagabend genossen die Teilnehmer ein

Prof. Michael Schratz hat uns durch seine

wunderbares Konzert vom Orchester des

Vorträge gezeigt, wie notwendig

AMATI unter der Leitung von Kenneth

Veränderungen in den Schulen sind, aber auch

Hildebrand. Nach zwei intensiven Lerntagen

wie schwierig sich eine Umsetzung oft

schloss die Tagung am Freitagabend, den 8.

gestaltet. Sieht man sich die Kriterien an, nach

April. Und wieder hat sich gezeigt: Wenn wir

denen die besten deutschen Schulen

im Team arbeiten, wir mitanpacken, viele

ausgesucht werden, haben wir noch

fleißige Hände haben, kann eine Tagung gut

erhebliches Entwicklungspotential. Die

gelingen. Vielen Dank all denjenigen, die

Umsetzung zur Unterrichtsqualität ist harte

mitangepackt haben!

Arbeit und über Unterrichtsqualität und

Die nächste Tagung findet voraussichtlich

Schulentwicklung muss nun reflektiert und

2025 in Friesland statt.

angepackt werden.
Zusätzlich hatten die Lehrkräfte die

Mtr. Ernst Eitzen

Möglichkeit, sich an ca. 45 Workshops zu

Leiter der Allgemeinen Schulbehörde

verschiedenen Themen, Fachbereichen und
Sprachen zu beteiligen, wo jeder Lehrer für
seinen Bereich etwas finden konnte.
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Lehrertagung für die Lehrer
Die Tagung für die Lehrer im Chaco war sehr
interessant, praktisch und dynamisch.
Besonders die verschiedenen Workshops, die
neue Ideen gaben wie man den Unterricht
dynamischer und interessanter gestalten kann,
gefielen mir.
Die Leute die uns aufgenommen hatten, waren
sehr freundlich und aufmerksam, sie bemühten
sich, dass wir uns wie zu Hause fühlten. So
haben wir nicht nur neue Personen kennen
gelernt, sondern sogar Freundschaften
geschlossen.
Zudem war die Übersetzung sehr gut und kam
fließend. Besonders der kulturelle Abend war
sehr bereichernd. Die meisten von uns waren
überrascht, über die Vielfalt von Musikstilen,
Tänzen und Stücken des Orchesters, die
vorgetragen wurden.
Bei den Museumsbesuchen hat mich das
„Museo Cientifico Jakob Unger“, über Fauna
und Flora, am meisten beeindruckt. Dort gab
es viele Tiere und Insekten die so perfekt
präpariert waren, dass sie schon fast echt
wirkten.
Wenn es ums Essen ging blieb nichts aus.
Auch für Gluten-, Zucker-, Laktoseintolerante
war immer etwas dabei. Die Gastgeber waren
sehr umsichtig und es gab nie Verstpätungen.
Kurz gesagt: Es wurde ein exzellenter Service
in allen Bereichen angeboten und ich war
mehr als zufrieden mit allem.
Lehrerin Limpia Rodriguez
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Lehrertag 2022
Warum feiert man den Lehrertag? Während
eines Kongresses im Jahr 1915 beschlossen
einige Pädagogen einen nationalen Lehrertag
festzulegen. Seitdem wird in Paraguay am 30.
April der Lehrertag gefeiert. In diesem Jahr
bereiteten einige Eltern zum Anlass eine
kleine Feier am Freitag den 29. April vor. Die
Feier wurde auf dem Hof des Colegio
Secundario Volendam durchgeführt. Zu
Beginn gab es eine kleine Andacht von Frau
Koop und danach ein paar Spiele, bei denen
die Lehrer gegen die Schüler angetreten sind
und unter anderem ihr Wissen unter Beweis
stellen konnten. Das Programm schloss mit
einem leckeren, gemeinsamen Imbiss ab. Wir
möchten uns hiermit noch einmal bei allen
Beteiligten für die Mithilfe und das gelungene
Fest bedanken.
Laura Sawatzky, CPV.
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23. April – Welttag des Buches
Die UNESCO, Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur (United Nations Educational,

Danach wurde den Schülern ein Projekt
vorgestellt, an dem ein jeder freiwillig
teilnehmen konnte.

Scientific and Cultural Organization),
ernannte 1995 den 23. April zum Welttag
des Buches. Mit diesem Gedenktag soll
besonders auf die Wichtigkeit des Lesens
und der Bücher hingewiesen werden.
Dieses Datum wurde gewählt, da es der
Todestag von William Shakespeare
(England) und Miguel de Cervantes
(Spanien) ist, zwei bedeutende Autoren
der Weltliteratur.
Seit dem Jahr 2001 zeichnet die UNESCO

Jeder Schüler durfte sich im Verlauf des
Tages bei der Bibliothekarin einschreiben,
um mitzumachen. Jeder Teilnehmer suchte
sich ein Buch zum Lesen aus und dieses
darf er am 19. Mai nach der
Morgenandacht ganz kurz vorstellen. Alle
die ihre Buchvorstellung machen, nehmen
an einer Verlosung teil.
Genau dasselbe wurde mit der
Sekundarschule am 22. April gemacht.
Hier durften auch die Lehrer teilnehmen.

Städte aus, die besonders Bücher und das
Lesen fördern. Diesen Titel trägt die Stadt
für 1 Jahr, beginnend am 23 April. Bisher
haben es nur noch 4 Städte aus Amerika
geschafft, diesen Titel zu erwerben:
Montreal – Kanada (2005)
Bogotá – Kolumbien (2007)
Buenos Aires – Argentinien (2011)
Guadalajara – Mexico (2022)
Wie feierten wir diesen Tag an unserer
Schule, CPV?
Am 21. April gab es nach der
Morgenandacht Informationen über den
Welttag des Buches für die Primarschule.

Wie auch schon in der Primarschule,
dürfen auch diese ihr Buch am 20. Mai
vorstellen und an einer Verlosung
teilnehmen.
Weiteres über unsere Schulbibliothek
Ein jeder ist eingeladen die
Schulbibliothek zu besuchen und zu
nutzen. Wir haben eine kleine Auswahl an
Büchern die für Unterhaltung sorgen aber
auch Lehrwerke. Gerne nehmen wir
Spenden von Materialien und Lesebüchern
entgegen.
Die Öffnungszeiten sind: Montag – Freitag
07:00-12:00 / 14:00-17:00
Sally Unruh, Bibliothekarin des CPV.
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Neue Mitarbeiter
Angels Studium wurde von der MG
Volendam und den Missionsgemeinden
getragen und er teilte mir während unserer

Hallo werte Volendamer.
Wir sind Angel und Julia Rotela. Ich,
Julia, komme ursprünglich aus einem Dorf
in der Nähe von Loma Plata, Chaco.
Meine Eltern sind Helmut und Monika
Klassen. Ich habe im vorigen Jahr im
Cemta meine Licenciatura in Musik
gemacht und mein Mann Angel schließt
seine Licenciatura in Theologie vom
Cemta auch in diesem Jahr ab. Er kommt
ursprünglich aus San Antonio und seine
Eltern sind Joel und Juana Rotela. Wir
lernten uns im Cemta kennen und
heirateten im August, 2020.

Beziehung mit, dass sein Wunsch sei, für
mindestens 4 Jahre hierher zu kommen,
um zu dienen.
Und hier sind wir und haben diese kurze
Zeit in Volendam schon sehr genossen!
Herzlich Danke sagen wollen wir allen,
die uns beim Umzug und Einleben voll
unterstützt haben und es noch tun.
Vor allem einen großen Dank an
Gemeindeleiter Hildor Martens, der sich
voll eingesetzt hat, damit wir uns wohl
und zu Hause fühlten.
Als Paar sind wir sehr offen für neue
Freundschaften mit euch allen und sind so
dankbar, dass wir so freundlich in die
Gemeinschaft aufgenommen wurden.
Mit Gottes Hilfe wollen wir zum Segen
sein und uns von Gott gebrauchen lassen.
Liebe Grüße,
Angel und Julia.
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Ein Jahr in Deutschland
Hallo, mein Name ist Janet Martens.
Ich möchte ein bisschen über mein Jahr in
Deutschland berichten. Ich bin durch CD

Auch gab es am Anfang wenig Arbeit, da
der Thomashof wegen COVID 19
geschlossen war. Wir haben dann als

(Christliche Dienste) als Freiwillige 2021
nach Deutschland geflogen und habe im
Thomashof gearbeitet. Thomashof ist eine
Tagungsstätte, die von den Mennoniten
Gemeinden Deutschlands unterstützt wird.
Angefangen hat es ganz interessant, da ich
gleich mal 10 Tage Quarantäne machen
musste.

Freiwillige mit dem Hausmeister
gearbeitet: den Dachboden geräumt,
Wände gestrichen und/oder Sachen
repariert. Mit der Zeit hat sich das mit
dem Lockdown gelegt und wir konnten
anfangen zu arbeiten. Meine Arbeit war in
der Küche und bestand darin, den
Hauswirtschafterinnen (so werden die
Frauen, die diese Ausbildung gemacht
haben, genannt) zu helfen. Ich musste
Geschirr spülen,
Gläser polieren, die Menschen bedienen,
das Buffet nachfüllen, Gemüse waschen
und vieles mehr. Sozusagen ein Mädchen
für alles.
Ich habe es nicht so leicht gehabt am
Anfang, da es nicht das christliche Umfeld
war, dass ich erwartet habe. Auch war es
nicht so leicht mit der ganzen COVID 19
Situation, da wir oft limitiert waren und
nicht raus durften oder nicht reisen
konnten. In der Zeit haben wir es in
unserer Wohngemeinschaft genossen. In
der WG lebten wir zu fünft: 3 Paraguayer,
1 Bolivianer und 1 Brasilianerin. Und eine
Paraguayerin lebte im Gebäude neben uns
die auch mit uns zusammen in der WG
war.
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Wir haben viel Zeit miteinander verbracht
und von unseren verschieden Kulturen
gelernt und auch einen wöchentlichen
Hauskreis gehabt. Später sind wir dann
auch in Europa rumgereist und ich habe
mich in die alten Gebäude und die
europäische Architektur verliebt.
Mein schönstes Erlebnis war es, die 4
Jahreszeiten so präsent zu erleben und zu
genießen und der Herbst und Winter sind
mir ans Herz gewachsen. Schnee zu sehen
war unglaublich.
Und auch die Reisen waren ein super
Erlebnis.
Ich hatte die Möglichkeit nach Frankreich,
Italien, Polen, London und in die Schweiz
zu reisen. Ich bin Gott unglaublich
dankbar für diese Chance und auch, dass
er uns bewahrt und begleitet hat.
Ich habe es genossen, ein Jahr etwas
anderes zu erleben und auch andere
Kulturen und Menschen kennen zu lernen.
Ich würde es jedem empfehlen, es ist
segensreich und erweitert einfach deinen
Horizont.
Janet Martens,
Studentin.
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Sanatorio Psiquiátrico Eirene
Das Sanatorium Eirene stellt 2 neue

die einem Werkzeuge gibt und Ressourcen, um mit

Therapeuten vor. Seit diesem Jahr arbeiten

Situationen umzugehen, mit denen man konfrontiert

Jennifer Dueck und Franziska Wölk in den

wird. Diese Person möchte ich auch gerne für dich

Bereichen Beratung und Logopädie mit.
Folgend stellen sie sich selber etwas vor.

sein, denn wenn es ein Problem gibt, gibt es auch
eine Lösung. Kein Mensch muss für immer an
seinen Problemen leiden und sich mit seiner
Lebenssituation zufrieden geben, sondern er/sie
kann Veränderung erfahren und ein erfülltes Leben
führen, dass Gott ihm/ihr wünscht.

Mein Name ist Jennifer Dueck de Castillo. Ich
komme ursprünglich aus Filadelfia, doch seit
einigen Jahren wohne ich in Asunción mit meinem
Mann, wo wir in der Jugendarbeit in der Kirche „La
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Roca“ tätig sind. In den ersten zwei Jahren habe ich

Mein Name ist Franziska Wölk. Ich bin 27 Jahre alt

ein Theologie Studium am IBA absolviert und

und lebe in Neuland.

danach mein Psychologie Studium an der

Meine Ausbildung zur Logopädin habe ich von

Universidad Católica abgeschlossen. In den letzten

2013 bis 2016 in Deutschland an der DAA

Jahren hatte ich auch die Möglichkeit (in Asunción)

Logopädieschule Freiburg gemacht. Vor meiner

einige private Sprechstunden abzuhalten. Ab

Rückkehr nach Paraguay arbeitete ich für ein halbes

Februar dieses Jahres biete ich Sprechstunden im

Jahr in einer logopädischen Praxis, hauptsächlich

Sanatorio Eirene an und zwar an den Tagen

mit Kindern. Im Jahr 2017 kehrte ich zurück nach

Dienstag nachmittags bis Freitag vormittags.

Neuland. Seitdem arbeite ich in der Primaria von

Erfahrungshalber arbeite ich am liebsten mit

Neuland im Bereich Sprach- und Lese-

Jugendlichen und Erwachsenen, die Probleme mit

Rechtschreibförderung. Und außerhalb der Schule

Ängsten, Depression, Beziehungs- oder

mache ich mit kleinen und auch größeren Kindern

Kommunikationsschwierigkeiten haben. Ein

Sprachtherapie. Seit Februar 2022 biete ich an den

Psychologe ist keine Person, die einem die Antwort

Donnerstagen Sprachtherapie im Sanatorium Eirene

auf alles gibt, sondern er/sie ist die Person

an.
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Die Magen – Darm –
Funktion optimieren
Wie wir im vorigen Artikel gelesen haben, ist

•Entgiftung des Körpers: Sie besteht darin, deine

der Darm der Ursprung der Gesundheit und

Organe von angesammelten Giften zu reinigen

der Krankheit. Einerseits gibt es

(Leber, Magen, Darm, Schilddrüse, usw.). Wir

Nahrungsmittel und Substanzan, die wir zu
uns nehmen, die deiner Magen- und
Darmwand schaden und andererseits gibt es
Nährstoffe, die notwendig sind, damit deine
Verdauungsorgane ihre Funktion erfüllen
können. Viele Personen verstehen die
Wichtigkeit einer optimalen Magen - Darm –

vergiften uns täglich mit der Luft die wir atmen, mit
dem Wasser, das wir trinken, Gemüse und Obst mit
Agrochemikalien, mit Medikamenten, mit
Deodoranten, Reinigungsprodukten, Cremen und
einer Unendlichkeit von Produkten, Substanzen und
Nahrungsmitteln, die schädliche Reste in unserem

Funktion nicht: Wenn du die Nahrungsmittel

Organismus angesammelt hinterlassen. Diese

nicht gut verdaust, wird dein Körper die

müssen richtig beseitigt werden, um zu verhindern,

eingenommenen Nährstoffe auch nicht gut

dass sie unsere Gesundheit gefährden.

aufnehmen und nutzen können. In deinem
Darm wird es Gärung und Fäulnis von
Nahrungsmitteln geben, eine Produktion von
Giftstoffen, die im Blutkreislauf
aufgenommen werden. Du wirst es dir schon
vorstellen können, was in einem Körper
geschieht, durch dessen Arterien und Venen
vergiftetes Blut flieβt: Du wirst krank! Wie
unser Lehrer, Dr. Lair Ribeiro sagt: "Wir sind
nicht das, was wir essen, wir sind das, was wir
aufnehmen.” Was nützt es mir, gesunde
Nahrungsmittel zu essen, wenn diese
Nahrungsmittel letztendlich in einem Zustand
der Fäulnis enden, angeklebt an der
Darmwand? Deswegen sollten wir den Schritt
nicht überspringen, uns eine optimale
Verdauung der Nahrungsmittel zu sichern, der
Aufnahme von Nährstoffen und ihrer richtigen
Nutzung.
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•Antiparasitäre Behandlung: Sicher hast du
schon einmal von den Darm – Mikroben
sprechen gehört, früher Darmflora genannt.
Diese bestehen aus einem Zusammenschluss
von diversen Mikroorganismen - Bakterien,
Viren, Pilzen, Parasiten - die völlig normal
und notwendig im Körper jeder Person sind.
Je nach unseren Essgewohnheiten und nach
unserem Lebensstil, können diese Mikroben
variieren: Bestimmte Nahrungsmittel ernähren
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eine Sorte von Bakterien, andere

Symptome leidest: Müdigkeit, Verstopfung,

Nahrungsmittel stärken die Pilze usw.

Mangel an sexuellem Interesse, Haarausfall,

Unser Ziel ist es, ein Gleichgewicht in der

brüchige Fingernägel, ein deprimierter

Bevölkerung der winzigen Lebewesen, die

Gemütszustand, trockene Haut,

deinen Organismus bewohnen, zu erreichen:

Schlaflosigkeit, Schwierigkeiten abzunehmen,

Wir bekämpfen die Mikroorganismen, die

kalte Händen und Füße, Wassereinlagerungen,

gewachsen sind und sich in deinem Körper

lass dir gesagt sein, deine Schilddrüse

übermäβig gestärkt haben, indem wir die

funktioniert nicht richtig. Wenn du eine

Nahrungsmittel reduzieren, welche sie

gesunde Person bist, ohne Symptome, können

ernähren. Auf diese Weise lassen wir sie

wir dir helfen, dass dies so bleibt.

buchstäblich zu Tode hungern. Dies verbinden

•Hormonelle Veränderungen: Ab einem

wir mit bakterientötenden und pilztötenden,

gewissen Alter zeigen sich bei Mann und Frau

probiotischen und präbiotischen Supplementen

gewisse hormonelle Veränderungen. Diese

und antiparasitären Nahrungsmitteln und

sind natürlich, aber wir müssen sie nicht

erreichen auf diese Weise die Eubiose:

einfach akzeptieren als wäre es etwas

Gleichgewicht.

Normales. In unserer modernen Zeit, die

•Schilddrüsenbehandlung: Dieser Phase

gekennzeichnet ist von ungesunder Ernährung

widmen wir uns, nachdem wir uns versichert

mit viel Kohlenhydraten und Trans-Fettsäuren,

haben, dass das Behandlungsfundament -

jedoch mit wenig Nährstoffen, kann der

Verdauung und Entgiftung – gut gemacht

Hormonverlust schon in jungen Jahren

worden ist. Wir füllen mangelnde Nährstoffe

einsetzen und so die Lebensqualität von

im Organismus auf, die notwendig sind, damit

Männern und Frauen stark beeinträchtigen.

die Schilddrüse ihre Funktionen richtig erfüllt.

Die Theorie, dass die Hormonwerte sinken,

Wenn bei dir keine Hypothyreose

weil wir alt werden, ist komplett falsch. Die

(Schilddrüsenunterfunktion) diagnostiziert

Wahrheit ist, wir verlieren die Hormone und

wurde, du aber an einigen der folgenden

werden deshalb alt.

Rezepte

Wir haben Frauen im Alter von 60 Jahren
gesehen, die bewusst einen gesunden
Lebensstil geführt haben und deren
hormonelle Werte im normalen Bereich lagen.
Andererseits gibt es junge Frauen von 25
Jahren, deren Körper wichtige Nährstoffe
fehlen, die Übergewicht und einen ungesunden
Lebensstil haben, deren Hormone gefährlich
niedrige Werte haben, was dazu führt, dass
diese Frauen in jungen Jahren schon "alt"
sind. Die Schönheit, Jugend, Wohlergehen
Glück und Gesundheit einer Frau hängt von
ihren Hormonen ab.
Kerstin Willms - Ernährungsberaterin
Übersetzung Norma Quiring.

Schinken Bobat
Zutaten:

1 Essl. Hefe
1 Essl. Zucker
½ Tasse Wasser
1 Tasse Milch
5 Essl. Öl
1 ½ Teel. Salz
1 Ei
3 Tassen Mehl
Schinken oder
Rauchwurst (man
kann auch Hähnchen
oder gemahlenes
Rindfleisch
nehmen).

Hefe und Zucker in Wasser auflösen. Mit
Milch, Öl, Salz, Ei und Mehl verrühren.
Den Teig 1/2 Stunde gehen lassen,
durchrühren und nochmals ½ Stunde
gehen lassen. Die Hälfte des Teigs in
eine Auflaufform geben. Den Schinken
(oder Rauchwurst, Fleisch, etc.) in
Würfel schneiden und über den Teig
streuen. Die andere Teighälfte über den
Schinken geben und nochmals 1 Stunde
gehen lassen.
Danach 45 Minuten lang backen.
Guten Appetit!
Joni Reimer
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Mai in Paraguay
1. Mai

12. Mai

Tag der Arbeiter

Internationaler Tag der Pflegenden

15. Mai

14. + 15. Mai

211 Jahre Unabhängigkeit Paraguays
Muttertag

16. Mai

Tag des Bauers
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Gedichte

Familie

Familie ist eine kleine kostbare Welt
voller Glück und auch voll Sorgen.
Voll geteiltem Erleben, voll von Plänen
für das Morgen.
Sie gibt Kraft und Inspiration, um zu
wachsen und zu wagen.
Schenkt Liebe und Vertrauen, ohne zu
zagen.
Sie ist rettender Hafen und schützende
Hand – der Kompass, der uns führt durch
unbekanntes Land.
Sie nährt Geist und Seele und prägt unser
Sein.
Sie ist Zusammenhalt, Zuhause und
Geborgenheit.
Und wird immer Heimat des Herzens sein.
Kim K.
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Fotoecke

Das Orchester von Cateura lieferte ein lockeres Konzert im Auditorium Volendam zum Muttertag. Dieses
Orchester spielt verschiedene Musikstücke mit Instrumenten die aus recycling Material bestehen, Müll aus der
Mülldeponie Cateura in Asunción.

Geige, angefertigt von einer Farbdose,
Schnürsenkel und einer Gabel.
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Violoncello und Kontrabass, angefertigt mit alten
Ölfässern und Holz.

