
 

Die ersten Monate in Paraguay oder ein 

Land im Tereré-Rausch 

Es sind  mehr als 3 Monate vergangen, seit dem 

ich mich von Familie und Freunden 

verabschiedet habe und ein neues Kapitel 

meines Lebensbuches aufgeschlagen habe. Bei 

den meisten Seiten davor konnte man irgendwie 

ahnen, was einen erwartet, doch dieses Mal 

fühle ich mich wie eine winzig kleine Person, die 

eine Seite so groß wie ganz Südamerika 

erkunden muss. Alles um mich herum ist dunkel 

und ich habe eine Handvoll Fackeln. Dort wo ich 

war kann ich eine in den Boden oder die Seite 

stecken, sodass der Weg, der hinter mir liegt, 

erkennbar ist. Doch nach vorne geht es nur auf 

eine Weise: behutsam Schritt für Schritt, die 

Fackel so weit wie möglich erhoben um 

potentielle Gefahren oder Hindernisse 

frühestmöglich zu erkennen und zu umgehen. 

So würde ich es instinktiv machen, so kenne ich 

es etwa aus Deutschland. Schnell habe ich 

gelernt: was in Deutschland klappt, muss hier 

nichts bewirken. Doch dazu später mehr. 

Der Anfang 

Am Anfang stand also die Reise nach Buenos 

Aires. Es ist mehr als 3 Monate her, und nicht 

nur die ersten 13.5 Stunden, sondern 

rückblickend bisher alles verging wie im Flug. In 

Buenos Aires angekommen wurden wir 

herzlichst begrüßt und dann durch die Stadt 

gefahren zu unseren Unterkünften, in denen 

machen wie unteranderem auch ich nur 2 

Wochen, andere ihr ganzes Jahr verbringen 

würden. Auf der kleinen Sightseeing-Tour fielen 

Sätze wie „Nur noch duschen“ und „Man hab ich 

einen Hunger“, aber auch „Alter, ist das groß“ 

und „Sieht sehr westlich aus… Ah ne doch nicht.“ 

Und sie alle hatten ihre Daseinsberechtigung. 

Denn der lange Flug hatte sichtlich an uns allen 

Spuren hinterlassen. Nachdem jeder dort raus 

gelassen wurde, wo er hin musste, alle 

Wohnungen wie ein neu gewonnener Schatz 

Zimmer für Zimmer begutachtet waren, die 

Kämpfe um dieselben ausgefochten waren und 

Alle ein mehr oder minder passendes Bett 

gefunden hatte, wurde auf Google Maps die   

 

Umgebung erkundet. Auf der Suche nach einer 

Möglichkeit, sich mit den notwendigsten Dingen 

einzudecken wurden wir auf der anderen 

Straßenseite fündig, und der dortige 

„CarrefourExpress“ wurde zu unserem 

Standarteinkaufsladen. 

 

Die 2 Wochen in Buenos Aires waren anberaumt, 

damit wir was lernen. Denn auch wenn es einige 

gab, die perfekt Spanisch, oder hier wird 

castellano gesagt, sprechen, aufgrund von 

Schule oder Familie, so gab es auch solche wie 

mich, die außer „Sí“, „No“ und „Gracias“ nicht 

viel mehr zu einer Konversation beitragen 

konnten. Doch natürlich war der 

Spanischunterricht nicht alles. Wie Leser meines 

Onlineblogs wissen (gaw-wue.de   Freiwillige 
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Jannes‘ Blog), haben wir auch sehr viel über die 

Geschichte des Landes und ihrer Einwohnen 

erfahren. Es gab sehr lehrreiche Stunden über 

das Schicksal der Ureinwohner Südamerikas und 

ihr Leben vor und nach der Besetzung und 

Kolonialisierung durch die Europäer, allen voran 

die Spanier, über die Militärdiktaturen und vor 

allem das Regime in Argentinien von 1976-1983 

und ihre drastischen Foltermethoden, die 

zwischen 3. Reich mit KZs und DDR mit 

Spionage der persönlichen Lebens aber auch mit 

der äußerst gründlichen Reinigungsaktion um 

alle Spuren zu verwischen, und auch über die 

späteren Einsatzländer haben wir in den 



jeweiligen Gruppen eine Menge erfahren. Und 

wie es sich gehört haben wir das Ganze nicht 

nur in Form von trockenem Unterricht gelernt, 

sondern sind auch in Buenos Aires 

umhergelaufen, haben uns verschiedene 

historische Orte wie etwa ein altes KZ aber auch 

den Obelisken, in dessen Nähe ich mit rund 

300m Abstand und damit absolut zentrumsnah 

gewohnt habe, angeschaut. 

Und da während dieser Zeit noch keiner in 

seinem Projekt gearbeitet hat, fühlten sich die 

zwei Wochen Buenos Aires nicht wie  Arbeit an, 

sondern eher wie ein schöner Urlaub mit 

Freunden. Denn auch wenn sich am Anfang zwar 

nur die Kleingruppen der jeweiligen deutschen 

Organisationen kannten, mit der Zeit kannten 

wir uns alle und der Teamgeist und die 

Freundschaft untereinander wuchs. Es schadete 

bestimmt auch nicht, dass wir in unserer 

zentrumsnahen WG zu 20st im „Wohnzimmer“ 

oder auf den Dachterrassen unserer Wohnung 

uns, trotz eiskalten Temperaturen um 5 Grad, 

gut aufhalten konnten,  und auch andere 

Freiwillige aus der Stadt zu uns kamen. Doch 

nicht erst in Buenos Aires, sondern schon am 

Flughafen Frankfurt lernte ich meine 

Mitfreiwilligen Lina (ZMÖ), Julius (EKIR) und 

Anton (ELM) kennen. Als nun unsere Zeit in 

Buenos Aires endete und uns das über 1000km 

entfernte Asunción erwartete, stieg ich mit ihnen 

und zwei Mitfreiwilligen vom GAW, Ferdinand 

und Bente die im SOS Aldea de Niños arbeiten 

würden, in einen Bus, der uns 6 innerhalb von 

17 Stunden mit einem kurzen Grenzstop nach 

Asunción brachte. Dort teilten wir uns auf, und 

wir wurden von Sergio, dem Chef von 

O.N.A.L.T.O.A. (Organización de Niños y 

Adolescentes Lustrabotas del Terminal de 

Ómnibus, Asunción, Organisation der Kinder und 

Jugendlichen Schuhputzer am Busterminal von 

Asunción), einem der 4 Projekte der Callescuela 

in Asunción, empfangen 

Die Callescuela  

Die Callescuela wurde 1983 gegründet und hat 

Rechtsstatus. Sie hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, Kinder und Jugendliche von der Straße 

zu holen um sie zu unterrichten, ihnen Nachhilfe 

zu geben, sie an manchen Orten mit Essen zu 

versorgen und, am allerwichtigsten, egal ob sie 

arbeiten oder nicht, sie über ihrer Rechte als 

Kinder in Form Rechte bei der Arbeit, 

grundlegende Menschenrechte sowie die 

besonderen Rechte, die laut UNO speziell 

Kindern und Jugendlichen zustehen, zu 

informieren. An das Gebäude der Callescuela 

schließt die Zentrale der CONNAT’s an. 

CONNAT’s steht für Coordinación Nacional de 

Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores, also 

die Nationale Koordination der arbeitenden 

Kinder und Jugendlichen. Hierin vereinen sich 

viele von ihnen, um gemeinsam als eine 

Organisation auftreten zu können, die viele von 

ihnen vertritt und sich auf nationaler Ebene für 

die Rechte einsetzt. Die Organisation wird dabei 

nicht von Callescuela geführt sondern eher in 

beratender Funktion begleitet, die Mitglieder 

sind fast alles Kinder. 

Die Callescuela hat in Asunción vier 

Einsatzstellen: zwei in Barrios(Stadtviertel) am 

Stadtrand, 9 de Marzo und Villa Elisa, und zwei 

sehr zentrale: Mercado de Abasto (Obst- und 

Gemüsemarkt) und am Terminal de Ómnibus. 

Wir bekamen in 4 Tagen einen Einblick in jedes 

Projekt, in dem wir immer in Zweiergruppen ein 

Projekt für einen Tag besucht haben und uns 

einen Einblick verschaffen konnten, was uns das 

Jahr erwarten würde. Am Ende der Tage durften 

wir dann einen Wunsch äußern, in welches 

Projekt wir am liebsten gehen würden, und bis 

auf eine kleine Ausnahme bei Lina, die das 

Projekt „Villa Elisa“ bekam, weil dort eine Frau 

wesentlich besser akzeptiert werden würde, sind 

wir jetzt in den Projekten, die wir ausgewählt 

hatten: Julius in 9 de Marzo, Anton am Mercado 

de Abasto im Centro de Atención Integral und 

ich Dienstag bis Freitag vormittags sowie 

Dienstag und Donnerstag nachmittags am 

Mercado de Abasto und Mittwoch sowie Freitag 

nachmittags und samstags am TOA (Terminal de 

Ómnibus, Asunción).  

Meine Arbeitsstelle(n) 

Das ganze klingt verwirrend, ist aber relativ 

logisch zu erklären: Ich bin dort wo auch die 

Lehrerin ist. Für CAI und TOA ist eine Lehrerin 

zuständig: Profe Rita. Da die Kinder am Terminal 

vormittags als Schuhputzer im und am Terminal 

arbeiten wird die Lehrerin dort schlichtweg nicht 

benötigt, da Sergio, der uns schon bei der 

Ankunft begrüßt hatte, die Kinder beaufsichtigt 

und ihnen einen gewissen Schutz gibt. Denn 

auch wenn es den Kindern verhältnismäßig gut 

geht, dadurch, dass sie einen festen Job haben 

und Geld verdienen, gleichzeitig aber auch noch 

die Möglichkeit haben, etwas zu lernen, gibt es 

einige Gefahren, die den Kindern und anderen 

Arbeitern am TOA drohen einige Dinge. Eine 

Sache, die mir von Anfang an eingebläut wurde, 

ist etwas, was mich total geschockt hatte 

einfach weil ich in Deutschland so etwas nie 

erlebt hatte: Die Kinder dürfen auf keinen Fall 



auf die andere Straßenseite. Dort gibt es 

Männer, die die Kinder bitten später in eines der 

Hotels zu kommen und ihnen dort die Schuhe zu 

putzen, sie würden auch erheblich mehr zahlen. 

Dabei sind diese Bitten nur Versuche, die Kinder 

in die Hotelzimmer zu locken um mit ihnen 

Kinderpornographie zu drehen. Als mir das das 

erste Mal erzählt wurde war ich, wie schon 

beschrieben, voller Schock, aber auch voller Wut 

auf die Menschen, die so etwas machen. Es sei 

zwar schon lange nicht mehr vorgekommen, 

aber auch kleine Mädchen oder junge Frauen 

werden ab und zu am Terminal angesprochen, 

und von so etwas erfährt man dann. Aus diesem 

Grund steht, wenn Sergio in dem „Gebäude“ von 

ONALTOA, welches man sich wie eine Art sehr 

großen Bollerwagen ohne Räder vorstellen kann, 

also ein Metallkasten mit Fenstern, innendrin 

auch ein Whiteboard mit Stiften, Stühle und 

Tische sowie alles, was die Kinder zum lernen 

oder spielen haben, immer die Tür für jeden 

Hilfe oder Schutzsuchenden offen. Die Gruppe 

hatte mal einen eigenen Raum im Gebäude des 

Terminals, doch der ist vor einiger Zeit 

abgebrannt, wodurch auch viele der Besitztümer 

zerstört wurden, und da dieser bis heute nicht 

wieder aufgebaut wurde, ist der Kasten die 

einzige „Unterkunft“ für die Gruppe.  

 

Am Mercado Abasto sieht das ganze schon 

bedeutend schöner und angenehmer aus. Das 

erst dieses Jahr neu eingeweihte CAI besteht 

aus 3 Gebäuden, mit Räumen für die „primera 

infancia“, also Kindergartenkinder, mit einem 

großen Essensraum mit Platz für mehr als 50 

Kinder gleichzeitig, mit einer großen und vor 

allem top ausgestatteten Küche, die von 

Fritteuse bis Industriekühlschrank und einem 

Herd mit 8 riesigen Herdplatten alles hat. Sowie, 

und darauf sind hier viele, sehr verständlicher 

Weise, besonders stolz, ein Gebäude für 

ehemalige Drogenabhängige mit obendrüber 

liegender Arztpraxis, in der die Kinder, wenn es 

notwendig ist, kostenlos Medizin bekommen. 

Und damit wären wir auch schon, bei all der 

schönen Welt und den schönen, neuen 

Gebäuden, bei den großen Problemen am 

Mercado. Man könnte jetzt annehmen, dass die 

schon viel erwähnte Kinderarbeit ein großes 

Problem darstellt. Jedoch ist die Callescuela der 

Meinung, dass Kinderarbeit ab einem gewissen 

Alter gut und förderlich ist. Das größte Problem, 

und das gilt nicht nur für den Mercado sondern 

für alle Projekte, ist der Drogenkonsum und –

handel. Manche Kinder nehmen im Alter von 5 

Jahren schon ihr erstes Mal Crack, hier als Paco 

bekannt, weil es mit 5000 Gs (1€=7000Gs) sehr 

billig ist und es kommt noch erschwerend dazu, 

es macht mich bis heute fassungslos und 

wütend, auch weil ich absolut nichts dagegen 

unternehmen kann, dass die Polizei am Mercado 

auch die Drogen dealt. 

Meine Kernaufgabe ist also an beiden Orten das 

Nachhilfe-geben. Natürlich übernehme ich auch 

anderes, wie etwa neue Lebensmittel in die 

Küche bringen, mit den Kindern zum Arzt gehen 

oder auch mal die Chefin am Mercado bei einem 

Hausbesuch bei Eltern zu begleiten. 

 

Meine Unterkunft 

Meine Unterkunft liegt gut mittig in Asunción. 

Ich wohne im Stadtteil „Las Mercedes“ auf dem 

Gelände der Congregación Evangélica Alemana 

de Asunción, also der Deutschen evangelischen 

Kirche in Asunción, in einem 

Studentenwohnheim. Hier treffen sehr viele 

unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen 

Nationen wie Brasilien, verschiedene Teile von 

Paraguay, Argentinier und natürlich uns 

Deutsche. Am Anfang wohnten wir noch in 

einem Gästehaus, in dem wir auch unsere 

eigene Küche mit dort vorhandenen 

Küchenutensilien hatten. Doch weil  nur wenige 

Tage nach unserer Ankunft der Raum, der 

ursprünglich für uns vorgesehen war, fertig 



renoviert wurde, mussten wir Tage nach unserer 

Ankunft wieder umziehen. Wir Jungs leben jetzt 

alle in einem Raum, Lina wohnt separat. Wirklich 

sich zurückziehen, sodass man die anderen nicht 

mehr sieht kann sich nur Julius, denn er wohnt  

in einem Teil des Zimmers, der durch eine bis 

zur Hälfte in den Raum rein ragende Wand ein 

wenig separiert ist. Wir haben alles was wir an 

Kochsachen brauchen in unserem Zimmer, denn 

wer etwas in der Küche vergisst ist dieses meist 

sehr schnell los. Unsere Kochfähigkeiten 

beschränkten sich zu Anfang noch stark auf 

Schnellessen wie Nudeln & co, doch inzwischen 

haben wir uns auch schon an landestypischere 

Gerichte wie eine paraguayische Polenta mit 

Erfolg gewagt. 

 

Auf dem Gelände befinden sich auch eine Kirche 

und kirchliche Einrichtungen. Jeden Sonntag gibt 

es hier Gottesdienste, die zum Teil auf  Deutsch 

und zum Teil auf Spanisch sind. Gleich wenige 

Tage nach unserer Ankunft fand hier auch ein 

„Gemeindefest“ statt, welches genau diesen 

deutschen Namen trug, zu welchem wir von dem 

Pfarrer ganz herzlich eingeladen wurden und auf 

dem man auch mehr Deutsch als Spanisch oder 

Castellano gehört hat. Das Gelände ist relativ 

groß und vor allem sehr schön grün. Es gibt hier 

viele Grasflächen und auch viele Bäume, von 

denen einige sogar Früchte wie etwa Mangos 

tragen werden. Wir haben einen Volleyball und 

einen Fußballplatz und die „Hausmeisterin“ und 

Leiterin besitz ein paar Hunde und Hasen sowie 

einen Papagei. Und auch die große Menge an 

Studenten hat es leicht gemacht, einen 

Anschluss zu finden. Es gibt hier sogar ein paar, 

die deutsch sprechen können, so wurde die 

Kommunikation natürlich noch vereinfacht. 

 

Das Land und die Leute 

Paraguay ist ein von der Geschichte in Europa 

oftmals vergessenes Land, dabei hat es sehr viel 

zu bieten. Das Erste, was einem in Paraguay 

auffällt sind die Thermosflaschen und die 

kleinen, metallenen Becher mit metallenen 

Strohhalmen sowie einer Kräutermischung darin. 

Das ist Tereré! Der Tereré wird aus der Guampa 

getrunken. Der ein oder andere kennt aus 

Deutschland Mate, häufig als Getränk aus 

Glasflaschen. In Süd-Amerika wird der Mate so 

getrunken, das man die Kräuter, die im Grunde 

Schwarztee sind,  in das Gefäß gibt, den 

Strohhalm oder die Bombilla hineinsteckt und 

dann jedes Mal mit Heißwasser aufgießt. Man 

trinkt einen Mate immer aus, was meistens so 2-

3 Schlucke sind. Jedoch käme in Paraguay bei 

30+ Grad keiner auf die Idee, einen heißen Tee 

zu trinken. Also hat man die Kräuter, das Yerba, 

genommen und mit Eiswasser übergossen. 

Selbes Prinzip, nur deutlich erfrischender. Egal 

ob im Bus, auf der Arbeit oder an der 

Straßenecke, überall sitzt oder steht jemand mit 

einer Guampa und einer Kanne voll Eiswasser. 

Garantiert! 

Eine der nächsten Dinge ist stark anormal. 

Paraguay ist offiziell zweisprachig. Sowohl 

Castellano als auch Guaraní ist Landessprache. 

Castellano ist die südamerikanische Art des 

Spanisch, Guaraní ist eine indigene Sprache, die 

von dem Folk der Guaraní gesprochen wurde, 

lang bevor Spanier nach Südamerika kamen. 

Und darin steckt das Perverse: Zum einen 

brüstet sich das Land mit dieser Bilingualität, 

Guaraní ist auch offizielles Schulfach, zum 

anderen wird mit den Guaraní umgangen wie 

der letzte Dreck. Viele der noch rein indigenen 

Menschen leben in „Villas“, die hiesige Art von 

Slums, unter menschenunwürdigen Bedingungen 

ohne eine Chance auf gute Bildung oder eine 

Arbeit, bei der sie nicht in illegale Dinge 

verstrickt werden oder ihre Familien ernähren 



können. Denn eine Art von Armut erleben wir 

ganz besonders fast täglich in den Projekten: 

Bildungsarmut durch das Muttersein. Wenn ein 

Mädchen von 14-15 Jahren sich 1. Um ihre 

Geschwister kümmern muss, weil die Mutter zu 

faul oder zu unfähig ist und sich 2. Um ihre 

eigenen Kinder kümmern muss, gibt es in 

diesem Land so gut wie absolut gar keine 

Chance auf eine grundlegende Veränderung der 

Situation. Deshalb finde ich auch die Arbeit der 

Callescuela so herausragend und wichtig, denn 

genau diesen Menschen wird damit zumindest 

ein Stück weit geholfen. 

Ich hoffe das ist jetzt kein allzu bedrückendes 

Ende eines Berichtes, denn natürlich heißt das 

nicht, dass die Menschen hier nicht die 

offensten, herzlichsten und freundlichsten sind, 

die ich bisher in meinem Leben kennen lernen 

durfte. Ich freue mich auf die noch kommenden 

Monate, und wer nicht erst beim nächsten 

Rundbrief etwas von mir hören möchte, den 

verweise ich gerne nochmal auf meinen Blog auf 

der Seite vom Gustav-Adolf Werk. 

Bis dahin, ich freue mich auf alles!     

In Liebe an alle, euer Jannes aus Paraguay 


