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BERICHT AUS DELTA

Am 2. Oktober feierte die Schule am Vormittag ein Frühlingsfest. Leider war 
das Wetter noch nicht frühlingsmäßig, aber Kinder, Eltern und Lehrer waren mit 
Begeisterung dabei. Es wurde gelaufen, gesprungen und geworfen und die hüb-
schesten Hüte wurden prämiert. Danach gab es gemeinsames Essen.
Die Andacht vom 4. Oktober hielt Ernst Dück: a) Gott hat Pläne zu unserem Gu-
ten. b) Wir müssen zu ihm beten, auf Ihn hören und Ihm gehorchen. c) Wir sollen 
im Glauben und in Einigkeit Gottes Pläne erfüllen. 

Am Wochenende vom 10. und 11. hatten wir einen Flohmarkt zu Gunsten unseres 
Pflegeheims in unserer Halle.

Am 11.10. predigte Alfred Sprunck über den aussätzigen Naeman.

Das 2. Liceo der Deutschen Schule besuchte uns am 16. In der Kirche wurde ih-
nen ein DVD mit der Geschichte Deltas gezeigt und jeder bekam ein Neues Tes-
tament.

Jennifer Bachmann berichtete am 18.10. über ihren zweimonatigen Einsatz in ei-
nem Missionskrankenhaus in Lubango, Angola. Danach predigte Ralf Reimer über 
den Sturm auf dem Meer. 
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Am 24. fand in Delta das jährliche Kindersportfest statt, mit Beteiligung von El 
Ombú, Gartental und Montevideo. Zugegen waren auch der deutsche Botschafter 
Dr. Heinz Peters und seine Frau. Trotz kaltem Wetter hatten wir schöne Gemein-
schaft.

Die Andacht am 25. hielt Horst Bergmann über Gottes Gnade.

Zu Besuch weilten Eleonore (Kunze) und Wilhelm Schröder aus 
Paraguay. Auf der Rückreise fuhr Renate (Regehr) Kunze mit, um 
Verwandte dort zu besuchen. 
Herzlich begrüßen möchten wir Andreas Schweitzer, der am 6.11. 
zu Besuch kommt.

Am 23. Oktober verstarb Eduard Reimer nach schwerer Krankheit. Am 
Abend desselben Tages war die Beerdigung unter reicher Beteiligung. 
Möge Gott der Familie reichlichen Trost schenken. 
1. Thess. 4,13.14: „Seid nicht traurig wie die, die keine Hoffnung haben. 
Denn Gott wird, die da entschlafen sind, durch Jesum mit ihm führen“.

Wir freuen uns mit Johanna und Bernardo Penner über die Geburt ihrer 
Tochter Kiara Frida am 6. Oktober. Der Anfang war mit großen Schwierig-
keiten, aber Gott schenkt Besserung. Dafür wollen wir Ihm danken und
um Seinen Segen und Gedeihen bitten. Den Eltern wünschen wir viel 
Kraft, Freude und Vertrauen.

Herr Jesus, segne dieses Kind! Gib dass es früh dich such und find,
mit Leib und Seel‘, mit Herz und Sinn sein Leben ganz dir gebe hin.
Und segne alle, die sich müh‘n, dies Kind im Glauben zu erzieh‘n,
mit Liebe die du ihnen gibst, o Herr, der du die Kinder liebst.

Zur Diamantenhochzeit am 26.11. gratulieren wir herzlich 
Christa und Manfred Bergmann! 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet
ewiglich. Ps. 107,1
Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Matth. 28,20.

Ursula Regehr und Marlis Penner
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BERICHT AUS GARTENTAL

Am 02.10. starb Hermann Enss, im Alter von 48 Jahren, nach kurzer 
Krankheit im Krankenhaus in Paysandú. Wir sprechen den Angehörigen 
unser herzliches Beileid aus.

Am 08.10. fand abends in der Halle eine Eltern- und Siedlerversammlung statt.

Die Sportfreunde fuhren am 10.10. nach El-Ombú, um am Sportfest dabei zu sein.

Den Gemeindetag zusammen mit unseren Gästen aus El-Ombú hatten wir am 
18.10. Die Predigt brachte Edwin Hiebert aus Menno, Paraguay. Er sprach über 
1. Kor. 12:12-26. Die Gemeinde als Leib  Christi. Christus ist das Haupt und die 
Gemeinde ist sein Leib. Christus arbeitet durch uns. Er sieht uns als würdig an, 
uns zu gebrauchen. Desto mehr wir uns ihm öffnen, werden wir ihn auch erleben. 
Wenn ich meine Herzenstür öffne, macht mich Christus zu seinem Kind.  Ich bin  
ein Glied an dem Leib Christi und habe Teil an den Aufgaben. Jedes Glied hat eine 
Gabe, Aufgabe bekommen, aber nicht alle bekommen die gleiche. Wenn ich mich 
minderwertig fühle, stelle ich die Autorität Gottes in Frage. Nach der Andacht hat-
ten wir eine gemütliche Matestunde und Mittagessen in der Halle. Nach dem Mit-
tagessen berichtete uns Edwin Hiebert von seinen Erlebnissen, die er vor Jahren 
während seines Dienstes für Gott in der Kolonie Bergtal, Paraguay, gehabt hatte. 
Zum Abschluss des Gemeindetages gab es noch Kaffee und Kuchen.

Unsere Frauengruppe hatte am 24.10. nachmittags eine Frauenstunde mit „Aní-
mate Mujer“ im Gemeinschaftssaal in Tres Quintas organisiert. Erst wurde eine 
Vielfältigkeit von Sandwiches hergestellt, danach hörten wir Vorträge über „Über-
winde den Kampf deines Sinnes“ und „Deine Rolle als weise Frau“.

Am 25.10. hielt Henry Klassen die Predigt über das Thema „Heiligkeit“ Die Heilig-
keit kann unser Leben gründlich verändern. Die moderne Heiligkeit ist, wenn wir 
auf das Äußerliche einer Person  die Wichtigkeit setzen. Heiligung ist ein Prozess 
der Veränderung der weltlichen Wünsche.

Wir gratulieren Gerlinde & Norbert Hein zur Geburt ihrer ersten Enkelin 
Jasmin  am 18.10. bei Anette & Marcel Gedat in Deutschland.
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BERICHT AUS EL MONTEVIDEO

Besuch vom CEMTA – Centro Evangélico Mennonita de Teología Asunción
Am Sonntag, den 27. September besuchten uns 7 Studenten vom CEMTA zusam-
men mit ihrem Professor Ruben Driedger in ihrer Mission als „Botschafter“ dieses 
Bibel-Institutes. Ihre Vision ist Diener Christi zu sein und solche für die Gemein-
den und die Gesellschaft aufgrund biblischer wiedertäuferischer Fundamente aus-
zubilden. 
Sie gestalteten die Andacht mit Lobpreis und begleiteten diesen mit Gitarre, Vio-
line und Orgel, dazwischen gab es Zeugnisse einiger Studenten und eine aktuelle 
Dramatisierung  (Sketch) der Geschichte von Joseph aus dem Alten Testament, in 
der seine Rechtschaffenheit und Redlichkeit sowie das Vertrauen auf die Verhei-
ßungen Gottes dargestellt wurde. 
Anschließend hörten wir die Predigt von Ruben Driedger anhand von Psalm 119, 
1-8: „Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl 
denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, 
die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun....“ 
Es gab dann für alle zusammen  ein leckeres Mittagessen und danach fuhr die 
Gruppe schon wieder zurück nach Paraguay. Die Tage vorher waren sie in El 
Ombú, Gartental und Delta ebenfalls als „Botschafter“ vom Cemta gewesen. 

Seniorentreffen vom 26. September
Dieses war das dritte Treffen im Jahr um die Mittagszeit mit nicht so vielen Teil-
nehmern wie andere Male, doch zu unserer großen Freude, waren Inge und Rein-
hard Bench dabei, die schon einige Zeit nicht mehr teilnehmen konnten. 
Dietmar brachte zu Beginn den besinnlichen Teil anhand von Prediger, Kap. 3. Es 
folgten einige Wunschlieder und dann das gemeinsame Mittagessen, ein Kartof-
felbrei-Hackfleisch-Auflauf, zubereitet von drei Köchinnen: Marieanne, Birgit und 
Anneliese. Dieses gemeinsame Mittagessen ist immer etwas Besonderes, denn in 
Gesellschaft und bei angeregter Unterhaltung schmeckt es doppelt so gut!
Es gab auch wieder Fotos von einer Reise nach Deutschland und Spanien zu se-
hen, einiges zu erzählen und zum Abschluss dann Kaffee und zwei Käse-Sahne-
Torten (Spezialität von Andrea) für alle und besonders die Geburtstagskinder.

Liebe Besucher kommen nach Gartental und fahren wieder heim: 
Lilo & Eckhard Schmidt aus Kanada, Andreas Schweitzer aus 
Deutschland.
Wir wünschen Gerlinde Hein und Elisa Burkhard eine gute Reise 
nach Deutschland.

Angelica Klaassen
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Abendessen am Freitag, 9. Oktober
Ein kalter, windiger Freitagabend, der mehr dazu einlud zu Hause zu bleiben als 
der Einladung zum Abendessen durch die Frauengruppe zu folgen. Doch welche 
angenehme Überraschung: wir kamen in einen liebevoll geschmückten L-Saal, 
wundervolle Blumengestecke auf den Tischen, in zwei hohe Vasen und mehre-
ren kleineren, ein helles Feuer erwärmte den Saal und ließ die Kälte vergessen, 
mehr noch wenn man die „asadores“ sah, die dabei waren, Fleisch und Wurst auf 
dem Rost zu braten. Ein Fruchtsaft-Willkommensgruß in Gläsern mit gezuckertem 
Rand wurde herumgereicht, dazu gab es die ersten Stückchen Wurst mit Brot als 
„picadillo“. Der Saal füllte sich mit frohen und erwartungsvollen Menschen und 
bald waren alle Tische besetzt, schätzungsweise ca. 120 Personen. Das Ehepaar 
Miguel und Teresa Machado hatte eine Botschaft für uns alle, in der die Einheit der 
Ehe und der Zusammenhalt besonders hervorgehoben wurden. 
Anschließend dann das Abendessen mit vielen guten Salaten zu dem ausgezeich-
neten Fleisch. Auch für die Kinder war gesorgt, in einem Nebenraum bekamen sie 
Hamburger und konnten unter der Leitung von Daniela und Robert einiges spie-
len. Das reichhaltige und verschiedenartige Nachtischangebot machte die Wahl 
nicht leicht. Ein ganz herzliches DANKESCHOEN allen, die diesen wunderbaren 
Abend gestaltet oder dazu beigetragen haben. 

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche!!! 
zum Geburtstag für:

 
Waldtraut Bergmann am  4.  zum  89.,
Rüdiger Kunze am  5.  zum  81.,
Karl Hermann Kunze am  11.  zum  85. und
Romuald Hennig   am  30.  zum  67.

Du hast uns, Herr, begleitet auf dem Weg des Lebens durchs Jahr,
alles was Du uns bereitet, bracht uns dem Ziel näher, fürwahr.
Ob schrittweise, ob rasende Hast, mal voller Freude oder drückender Last,
Du warst mit uns unterwegs,- auch wenn wiŕ s  nicht  immer erkannt  - 
und wir bitten: Herr, nimm unser Leben auch weiter in Deine Hand.

Herzlich willkommen heißen wir Inge Bachmann, die zu Besuch 
aus Neuseeland kommt. 

Weitere Berichte können im Impacto unter http://mennonitasdelacosta.org/index.php/boletin-
mensual gelesen werden.

Die Andachten können unter http://mennonitasdelacosta.org/index.php/multimedia/audio auf 
Spanisch und unter http://mennonitasdelacosta.org/index.php/deutsche-andachten  auf Deutsch 
gehört werden. 

Anneliese Woelke

http://mennonitasdelacosta.org/index.php/deutsche-andachten
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BERICHT AUS EL OMBÚ

Am 3.10 organisierte die Dienstagsgruppe ein Abendessen für Ehepaare in Young. 
Mirta und Gustavo aus Montevideo brachten den Vortrag an diesem Abend.
Am 4.10 brachten Mirta und Gustavo die Botschaft zur Andacht. Gustavo sprach 
über den Abschnitt aus 2 Chronik 20 von Joschafats Sieg über die Ammoniter 
und Moabiter.  Auch Joschafat hatte Angst vor dem Kampf, doch er betete zu 
Gott.  So können wir daraus lernen im täglichen Leben einmal anzuhalten, vor 
Gott kommen im Gebet und uns beeinflussen lassen, unsere Ängste, Sorgen und 
Schwierigkeiten ihm abgeben,  seinem Willen gehorsam sein und ihm nachfolgen.  
Am 18.10 war Gemeindetag in Gartental.
Am 24.10 fuhr unser Bus mit Schülern und Eltern nach Delta zum Kindersportfest.

Zum Geburtstag die besten Wünsche für:

Annemarie Neufeld  am  3.11  zum  79. Geburtstag,
Hedwig Matern  am  3.11  zum  73. Geburtstag,
Elisabeth Penner  am  7.11  zum  79. Geburtstag,
Martin Friesen  am  7.11  zum  71. Geburtstag,
Anna Toews  am  25.11  zum  77. Geburtstag,
Christa Dück  am  30.11  zum 74. Geburtstag.

Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; 
auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen.  
Nun ist mein Herz fröhlich, 
und ich will ihm danken mit meinem Lied.  Psalm 28,7

Sportfest in El Ombú
Am 10/10 hatten wir Sportfest, und trotz einer nicht allzu guten Wetteransage 
erschienen viele Sportler und Zuschauer. Am Vormittag fanden, so wie immer, 
Herren-Fußball und Damen Volleyball statt. Beim Fußball gewann Delta und nahm 
hiermit den Wander-Pokal mit, da sie zum dritten Mal hintereinander Meister wur-
den. Zweiter wurde Montevideo.
Bei den Damen siegte Schülerheim, und auf dem zweiten Platz war Gartental.
Nach einem leckeren Mittagessen, spielten unter schlechteren Wetterbedingun-
gen die Herren Volley, und die Damen machten einen Mix Fußball.
Sieger im Herren Volleyball wurden schon wieder die Schülerheimer!!! Den zwei-
ten Platz erhielt Gartental. 
Nach einer aufwärmenden und nötigen Dusche und einem stärkenden Abendbrot 
in den Heimen wurde noch getanzt. Und dann fuhren die meisten wieder nach 
Hause.
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Von der Organisation möchten wir uns ganz Herzlich bedanken für die gute Teil-
nahme ohne die die Sportfeste nicht möglich wären.

Annegret Fast

Information
Um das Buch „50 Jahre nach der ersten Einwanderung der Mennoniten in Urugu-
ay“ auf den neuen Stand zu bringen, bitte ich um Meldungen bis zum 31.12.2015, 
A.J. Penner
1. Zuerst Nummer der eingewanderten Personen wo Ergänzung gemacht werden 

sollen (I/???,II/???,III/???,IV/???)
2. Geburten:  Name der Kinder, Geburtsdatum und Ort, Name der Vaters (ist 

der Vater nicht direkter Nachkomme einer eingewanderten Person, Name der 
Mutter)

3. Gestorben:  Vor und Nachname der Person, Sterbedatum und Ort.
4. Geheiratet:  Komplette Namen des Paares und deren Geburtsdatum, Heirats-

datum Standesamt, Heiratsdatum Kirche.
5. Wer ist ausgewandert; Wann und Wohin
6. Wer hat den Wohnort gewechselt:  Neue Postanschrift
7. Wer hat einen Beruf abgeschlossen oder gewechselt:  Neuer Beruf

Meldungen:  Per Post an:  Alfred J. Penner 65100 El Ombu, Young, Uruguay
 Por correo electrónico:  Dyck-uy@web.de

Es wäre schön, um die Arbeit zu erleichtern, wenn alle ihre Freunde und Verwand-
ten benachrichtigen würden.

Alfred J. Penner
Caroline Wiebe

Mini-Rüstzeit

Wie alle Jahre war auch diese Mini-Rüstzeit in Cuchilla Alta und zwar am 2, 3 und 
4 Oktober. Es hat sich eine schöne Gruppe zusammengefunden. Wir kamen am 
Freitagabend an und haben dann auch gleich ein paar Spiele gemacht und Witze 
erzählt. Das Thema dieser Mini war „Activa tu fe“, lebe deinen Glauben. Über die-
ses Thema war die Stille Zeit. Nachdem wir eine Zeit alleine mit Gott hatten, tra-
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Bibel und Pflug
Bibel & Pflug wird es nun doch ein weiteres Jahr geben. Es wird darum gebeten, 
Bestellungen bis Ende November an Erika Friesen und Karin Schroeder zu richten.
Das Abonnement kostet 50,--US$ und der Betrag ist bis zum 20.12. an die oben 
genannten zu zahlen.

Der Buchvertrieb

Mennoblatt
Für eine Ab- oder Neubestellung vom MENNOBLATT für das Jahr 2016 meldet 
euch bitte bei mir bis Ende November. Vielen Dank.
 Dietmar Enss (Delta) 

Vorschau für den Sommer:
06. - 10. Januar Maxifreizeit mit Gabriel Salcedo
12. - 16. Januar Minifreizeit mit Gabriel Salcedo
29. - 31.1 Konferenz in El Ombú

fen wir uns in kleinen Gruppen, um über das Gelesene zu diskutieren und Erleb-
nisse auszutauschen. Dabei hatten wir kleine „Herausforderungen“ zu bewältigen. 
Einer musste sich auf einen erhöhten Platz stellen und sich nach hinten  fallen las-
sen und darauf vertrauen, dass die anderen Mitglieder der Gruppe ihn auffingen. 
Mir persönlich hat es ein bisschen schwergefallen zu vertrauen aber wir haben es 
alle durchgeführt. Nach einer Zeit des Lobpreises durften wir den Vorträgen von 
Andrés Corrales zuhören. Der Erste war über das Thema Selbstwertgefühl. Der 
Zweite über „Decidofobia“ (grosse Angst, Entscheidungen zu treffen). Dazu hat 
uns Andrés gefragt, welches für uns die wichtigsten Entscheidungen in unserem 
Leben wären. Die Antworten lauteten ungefähr so: was möchte ich lernen, was 
werde ich arbeiten, wen werde ich heiraten (wenn ich heirate). Andrés stellte uns 
die Frage: möchte ich Jesus wirklich folgen? Beim letzten Vortrag gab Andrés uns 
ein Samenkorn. Dazu hat er uns gesagt, dass wir dieses Samenkorn aus zwei ver-
schiedenen Perspektiven sehen können. Die eine, wie der Samen jetzt ist, und die 
andere, wie der Samen sein wird, zum Beispiel ein Baum oder eine Pflanze. Gott 
sieht uns „en potencia“, er sieht das, was wir sein werden. Wir dürfen aussuchen, 
ob wir uns so sehen wie oder was wir jetzt sind oder aber wir dürfen uns so sehen 
wie Gott uns sieht, nämlich was wir sein können wenn wir uns ihm anvertrauen so 
wie wir jetzt sind. Mit dem Beispiel vom Samen ist mir klar geworden, dass Gott 
schon jeden einzelnen Tag von meinem Leben in sein Buch geschrieben hat, noch 
bevor ich geboren war. Am Samstagabend hatten wir dann einen „bunten Abend“. 
Nach ein paar Spielen, sensationellem Essen und einem Film konnten wir dann 
super gut schlafen. Danke an alle Leiter der Mini und ganz besonders danke Gott, 
dass ich dabei sein konnte!! Tamara Wiens

http://www.elombu.com.uy/Konferenznachrichten.html

