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BERICHT AUS DELTA

Sonntag, den 2. Oktober wunderten wir uns über verschiedene Werkzeuge, die 
vor der Kanzel lagen.  Henrique Rogalsky predigte in Spanisch über die Geistesga-
ben. Gott gibt verschiedene Gaben an verschiedene Leute. So wie wir verschiede-
ne Werkzeuge für verschiedene Arbeiten brauchen, so gibt Gott unterschiedliche 
Gaben. Wir sollen nicht erschrecken, die Nase rümpfen oder meinen jeder muss 
das können, wie gesund beten, in Zungen oder prophetisch reden.
In der Andacht am 9.10. sprach Horst Bergmann über die Bitte im Vaterunser 
“unser täglich Brot gib uns heute”, (aber bitte mit vieel Butter!?). Jesus sagt “Ich 
bin das Brot des Lebens”. 
Zu Gast war Eberhard Wehner mit Familie aus Deutschland.
Am Samstag, den 15. haben die Frauen die Jugend eingeladen. Zuerst erzählte 
Geny Rogalsky eine Geschichte, dann wurden Spiele von früher gespielt und es 
gab Saft, Hamburger und viele Sorten Nachtisch.
Zu Gast waren an dem Wochenende Landtagsabgeordneter Henry Worm mit Frau 
und zwei Töchtern. Während die Frauen mit der Jugend mitmachten, hielten die 
Männer eine Versammlung über Politik bei Gerhard Wiebe.
Marcos Sprunck sprach den Sonntag über die Kraft des heiligen Geistes. 
Das Thema am 23.10., von Erwin Kunze, war über Paulus und der Schiffbruch. 
Schwierigkeiten bringen uns näher zu Gott. Er forderte auf für Haiti zu beten, da 
dort sehr viele Krankheiten auftauchen und es unentwegt regnet. Vorher erzähl-
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te Niklas (er ist aus Deutschland und hilft bei Kunzes als Freiwilliger) über seine 
Erfahrungen im Gebet. 
Am 24. machten die Frauen einen Ausflug in die Gärtnereien in Canelones.  
Alfred Sprunck brachte am 30.10. das Wort über Apostelgeschichte 2, hier geht 
es um die Pfingstpredigt und wie die Leute darauf reagierten: Busse taten, sich 
taufen ließen und voll des heiligen Geistes wurden. Sie blieben beständig in der 
Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. So möge 
es auch heute bei uns aussehen!

Wir gratulieren herzlich 

Valeria und Fabian Kunze zur Geburt ihres zweiten Sohnes Mickzael am 
14. Oktober!!

Willkommen heißen wir Ingrid und Hans Hermann Dau, und Udo 
Woelke aus Canada, sowie Astrid Rempel aus Mallorca. 

Auch möchten wir alle Besucher begrüßen, die zur Feier der Sil-
berhochzeit von Eliane und Udo Kunze kommen: Hannelore und 
Roberto Fast aus Deutschland; Marlene Winter, João Rainer, Ta-
nia, Rebeca, Cecilia Buhr, Carl Heinz und Neri Winter, Dorris und 
Hugo Baminger, Albert und Helena Neudorf, Ingrid Friesen, Ingrid 
Koop, Legiane Isaak aus Curitiba Brasilien. 
Wir wünschen ein schönes Fest!

Ursula Regehr und Marlis Penner

Ein wunderschöner lehrreicher Ausflug!
Am 24.10. pünktlich um 7 Uhr trafen sich viele der Deltaner Frauen mit einem 
Stuhl bewaffnet vor dem Bus. Dieser sollte die Reisegesellschaft nach “Musacco” 
zu einer Gärtnerei bringen. Christine Wiebe begrüßte alle recht herzlich, las eine 
kleine lehrreiche Geschichte vor, und sie wünschte allen ein gutes Gelingen dieser 
Fahrt. Ursel sprach ein Gebet, dankte Gott für diese schöne Fahrt.
Wir alle staunten, unsere Tour führte uns durch Montevideo. Endlich, nach zwei 
Stunden hatten wir unser Ziel erreicht. – Alle staunten über das tolle Blumen- und 
Pflanzenangebot! Gleich wurden viele Pflanzen gekauft. Nach einer guten Stunde 
fuhren wir zu einer weiteren Gärtnerei, “Lavender”. Ach, schon wieder so tolle 
Pflanzen und Blumen! Natürlich wurden auch hier wieder einige Blumen erworben. 
Nach einer guten halben Stunde geht die Fahrt nach “Paratí”. Wir nehmen die 
Stühle aus dem Bus, außerdem das mitgebrachte Mittagessen und setzen uns in 
einem Stuhlkreis zusammen. Ein Mittagsgebet fordert alle auf, ihr mitgebrachtes 
Essen zu verspeisen. Jetzt zieht jeder ein Schildchen, auf dem ein Buchstabe 
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steht. Wir dürfen die Gewächshäuser besichtigen und dort wo wir ein Pflänzchen 
haben wollen, das Schildchen hineinstecken. Ich nehme an, dass jeder etwas Pas-
sendes für seinen Garten gefunden hat.
Weiter geht unsere Reise zur nächsten Gärtnerei nach “Las Palmas”. Hier be-
sichtigen wir Pflanzen und Gartenartikel. Auch hier staunen alle über die Blu-
menpracht. Wir stellen fest, dass die Preise in den einzelnen Gärtnereien sehr 
unterschiedlich sind.
Bald geht unser Ausflug weiter in die nächste Gärtnerei. Wir sind gespannt, was 
diese noch zu bieten hat. Unterwegs sehen wir viele Obstplantagen. Schade, die 
Blütenzeit ist schon vorbei. Auch Wein wird an vielen Stellen angebaut. – Bald er-
reichen wir “Del Lago”. Es ist eine Baumschule. Viele Bäume werden bewundert. 
Bestaunt werden die unterschiedlichen Tannenbäumchen. Wieder werden kleine 
Bäumchen gekauft. So ist es schon schwer, alle Pflanzen im Bus unterzubringen. 
Eine Große Freude entsteht, als jeder Mitreisende einen tollen Blumenstrauß er-
hält.
Müde, doch voller Freude über den gelungenen Tag, kehren wir in Delta ein. Ein 
Dankeschön an Lilia Dietrich und Christine Wiebe!
Ich möchte mich ganz besonders für die schöne Fahrt bedanken. Habe ich doch 
wieder viel Neues von Uruguay kennengelernt!

Urte Raabe
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BERICHT AUS GARTENTAL

Wir sind am 16.10. gerne der Einladung zum Gemeindetag in El-Ombú gefolgt. 
Danke für eure Gastfreundschaft.
Zu Gast im Gottesdienst am 23.10. hatten wir Débora & Marcelo Francia und Fred 
Penner. Sie leiteten den Lobpreisgesang und berichteten über Teenstreet. Fred 
predigte über „Heute möchte ich eine gute Person sein; ich möchte alles richtig 
machen.“ Anhand einiger Personen, die in Joh. Kap. 2 bis Kap. 6 genannt wer-
den, fragen wir uns wie wir unser Leben organisieren. Welche Aktivitäten füllen 
unseren Tag? Jesus möchte uns durch den Tag begleiten und uns seine Freude 
schenken.
Am 28.10. fand hier in Gartental die Generalversammlung von CLALDY statt.

Viele liebe Besucher kommen und gehen: Eduard Harder, Hans 
Warkentin ( ex Gartentaler), Hans Peter Kroeker und Familie aus 
Deutschland, Hannelore (Woelke) & Werner Hiebert, Doris (Woel-
ke) Klassen aus Paraguay.
Wir wünschen Philipp Overlack (er fährt einige Monate in den 
Chaco, um dort zu arbeiten) und Norbert Klaassen eine gute Reise nach Paraguay. 

Hartmut Overlack ist nach Deutschland geflogen, um bei der Beerdigung sei-
nes Vaters dabei sein zu können. Wir sprechen unser herzliches Beileid aus.

Wir gratulieren Brigitte  Enss zum 65. Geburtstag am 29.11.

Danke, Herr, du lässt mich erkennen,
vor dir ist nicht am wichtigsten,
dass alles um mich geputzt und sauber ist, 
sondern dass mein Herz rein ist.

Vor dir ist nicht am wichtigsten,
dass alles um mich aufgeräumt
und an seinem Platz ist,
sondern dass dein Friede mein Herz erfüllt.

Vor dir ist nicht am wichtigsten,
dass ich alle Termine, die ich mir mache, einhalte, 
sondern dass mein Herz in dir ruht.

Angelica Klaassen
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BERICHT AUS MONTEVIDEO
Sportfest am 8.10.2016
Dieses Jahr war ein besonderer Gedenktag. Vor etwa 40 Jahren fing das Sport-
fest an, so ungefähr wie wir es jetzt kennen. Dazu gab es nach dem Mittagessen 
einige Erinnerungen an die Anfangszeit. H.U. Goertz fragte ob jemand weiss, wa-
rum Monte rot weiss als Farbe hat? Es war wegen dem F.C. Rot-weiß-Essen aus 
Deutschland.
In Delta war damals das Gras auf dem Fußballfeld sehr hoch. So wurde erst Heu 
gemacht. Aber dann war der Ehrgeiz geweckt, und es wurde fleißig geübt. 
In den Siebzigerjahren fing man an, dass beim Volleyball, mindestens 2 Mädchen 
mitspielen sollten.  Später erst bildeten die Mädchen eine extra Mannschaft.
Dann wurde da beim Empalme Nicolich gespielt. Ich erinnere mich, wir gingen zu 
Kunzes auf Toilette. Nix für Eilige.
Marcos Acevedo sagte, dass der Torwart nach dem Flugzeug schaute, das landen 
wollte, sodass die Gegner dabei Tor schossen.
Mal war das Sportfest auch im Ruderverein an der Barra Santa Lucia. Unsere 
Kinder erinnern sich noch an die Bootsfahrt auf dem Fluss. Dann gab es einen 
Senioren-Fußball gegen die Gewinner. Die Senioren gewannen! Stimmts?
Auf Ruta 1, km 13 ungefähr, beim „espacio verde“ von der Deutschen Schule wa-
ren wir auch. Da waren Spiele für die Kinder.
Von jeder Kolonie und Monte kamen dieses Jahr einige Personen als Repräsentan-
ten und es wurde ihnen eine Medaille als Erinnerung überreicht. 
Danach wurde eine schöne große Torte angeschnitten und verteilt. Wer hat sie 
gesehen?
Das schöne an dieser Art Sportfest ist, dass keiner ausgeschlossen wird. Vom 
Baby bis zu den Großeltern können alle dabei sein. 
In meiner Jugendzeit habe ich gerne mitgespielt beim Volleyball.
Einmal habe ich unserem Besuch den Platz im Auto gelassen, und blieb selber 
zuhause. Da bekomm ich gegen Mitternacht einen Anruf, dass die kleine Tochter 
fehlt. Tja, sie war mit ihrer Freundin zum Glashaus in Delta gegangen ... Damals 
gab es noch nicht Handy. Sie wurden gefunden. Sie waren auch jetzt beide da!!
Jetzt fahre ich immer mit. Aber ich spiele schon lange nicht mehr. Dafuer nutze 
ich die Zeit, um Gemeinschaft zu haben. „Vida social“, sagt man auf spanisch. 
Leider gibt es keine Wiederholung, so wie im Fernsehen.
Die nächste Generation spielt, und das ist sehr gut. Einiges hat sich geändert. In 
Delta wird der Lautsprecher rausgestellt ...
Mal gab es auch Damenfußball. Manchmal gibt es Kekse, „alfajores“, usw. zu kau-
fen.
Abends gibt es dann Tanz. Dann kommt auch die Preisverleihung. 
Dieses Mal gab es Lose. Stellt Euch vor, ich habe den Ball gewonnen. Damit will 
ich mit meiner Enkelin üben. Jedenfalls wünsche ich, dass dieses Sportfest wei-
tergeht!
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Ah, und ist es nicht auch eine Gelegenheit, eine „novia“ oder „novio“ zu finden?
Wir sind auch hier ein Zeugnis. Wie sauber sah der Platz das letzte Mal danach 
aus! 
Dadurch dass es abwechselnd in den Kolonien ist, können auch die Anwohner 
teilnehmen.

Marieanne Dietrich 

Seniorentreffen am 27. August 
Das Treffen liegt schon einige Wochen zurück, doch wollten wir noch einmal DAN-
KE sagen, und zwar den Jugendlichen, die an diesem Samstag das Programm 
gestaltet haben: die Betrachtung am Anfang mit tröstenden Worten für Trauerzei-
ten (s. erste Seite) und Ermunterung und Aufruf zur Dankbarkeit, musikalischer 
Begleitung mit Gitarre und Orgel und viel Hilfe beim Zubereiten des Mittagessens 
und vieles mehr. Es hat geregnet, so wie noch an keinem anderen Treffen, das 
Wasser stand im Hof, aber das hielt die Senioren nicht ab, sie kamen trotz Wind 
und Regen, im L-Raum war es dann ganz gemütlich und wir sahen durch die Fens-
ter den grauen Tag draußen und genossen die Gemeinschaft und Wärme drinnen, 
wir waren immerhin 30 Personen. 

Alles Gute, Gottes Segen und Geleit und Schutz wünschen wir Jennifer (Bach-
mann) und Ralf Reimer, die für 2 ½ Monate zu einer Missionsschule in Mozam-
bique gereist sind. Die erste Zeit waren sie noch zu einer Schulung in Nelspruit, 
(etwa 350 km nördlich von Johannesburg) doch mittlerweile sind sie schon bei  
„Iris Ministries“ (http://www.irisglobal.org/about),  gegründet und  geleitet von 
Rolland u Heidi Baker aus USA, die aber ihren Hauptsitz in Mozambique haben, wo 
sie ein grosses Kinderheim führen.
Studenten dieser Organisation haben uns vor einigen Jahren hier in der Gemeinde 
besucht, wo sie dann einige Wochen unter uns gedient haben. Ihre Art, die Liebe 
Jesu weiterzugeben, für Leute zu beten und sich ganz vom Heiligen Geist leiten zu 
lassen, hat uns alle sehr beeindruckt, und so ist vor einigen Jahren Debora Dueck 
schon bei ihnen gewesen und hat diese Schulung gemacht. 
Weihnachten wollen sie wieder hier sein und es ist ihr Gebet, dass Gott ihnen in 
dieser Zeit weitere Wege für ihre Zukunft offenbart oder bestätigt.

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

 
Waldtraut Bergmann  am  4.  zum  90.,
Rüdiger Kunze   am  5.  zum  82.,
Mirta Horack   am  9.  zum  66.,
Karl Hermann Kunze  am  11.  zum  86. und
Romuald Hennig   am  30.  zum  68.
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Behüt dich Gott! Zum heut́ gen Tag und alle Tage wieder
soll dich begleiten dieses Wortes Klang. 
Ob dir gefallen manche andre Lieder – 
du hörst in allem leis und stark den Sang: 
Behüt dich Gott! 
Dein Hüter ist bereit. 
Vertrau dich ihm für Zeit und Ewigkeit! 

Zur Silberhochzeit für:

Rosario (Baygorria) und Manfred Driedger am 1. November

Maria (Goertz) und Enrique Schickendantz am 9. November 

Zur goldenen Hochzeit für:

Anneliese und Dietmar Woelke am 12. November 

Der auf eurem Lebenswege euch bis hierher gab Geleit,
halt in treuer Hut und Pflege euren Pfad auch ferner weit!
Stiller, inń rer Herzensfrieden werde euch von ihm beschieden.

Reinhard Bench zum 15. Urenkel Valentino 
bei Florencia und Martin Klaassen am 12. Oktober 

und Rüdiger und Gudrun Kunze zur Ankunft des 8. Urenkels Mickzael bei 
Fabian und Valeria Kunze am 14. Oktober .

Ein herzliches Willkommen für Irene (Bergmann), Benjamin und 
Joshua Swain aus Canada, Brunhilde (Bergmann) Wagner aus 
Brasilien, Richard, Irene und Eric Woelke aus Spanien sowie Udo 
Woelke, Ingrid und Hans-Hermann Dau aus Canada und allen eine 
frohe Familienfeier!  

Anneliese Woelke
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BERICHT AUS EL OMBÚ

Von Westpreussen nach Bolivien
Um zu hören, was uns Hans Ulrich Kliewer und Werner Braun aus Witmarsum, Bra-
silien, zu berichten hatten, trafen wir uns Abends in unsere Kirche, am 17. Okto-
ber.  Hans U. erzählte, was er in Westpreussen gesehen hatte und wie es  ihm auf 
seiner Reise durch Westpreussen ergangen war. Alles begleitet von vielen Bildern.
Gespannt hörten auch alle dem Bericht von Werner zu.  Wir konnten es gar nicht 
fassen, wie die Mennoniten in Bolivien leben.  Es sind bis zu 100 Tausend Men-
schen die in einem Lebensstil vom Achtzehnten Jahrhundert leben „wollen“.
Wer Kontakt mit ihnen haben will, muss es schon in der plattdeutschen Sprache 
der Mennoniten tun.  Danke nochmals dem brasilianischem Team, die mit uns 
einen Rückblick in die Vergangenheit warfen und uns auch zeigten, wie weit ein 
Volk (in diesem Fall unsere Brüder und Schwestern) kommen kann, wenn es sich 
von Gott abwendet.

Manuela Penner

Am 24.09. lud die Dienstagsgruppe alle Ehepaare zu einem Abendessen ein, die-
ses fand in einem Salón in Young statt.  Dazu kamen Mirta und Gustavo Lamenza 
aus Montevideo und brachten einen Vortrag.  Auch Spiele wurden mit den Paaren 
gemacht,  es war wieder ein besinnlicher und lustiger, kinderloser Abend.
Mirta und Gustavo brachten auch die Botschaft am Sonntagmorgen, das Thema 
handelte von „Waisenkindern“.
Am 16.10. feierten wir gemeinsam mit Gartental Gemeindetag, und das 50-jäh-
rige Bestehen von Claldy.  Dazu besuchte uns Werner Braun aus Brasilien und 
brachte am Morgen die Botschaft mit dem Thema „Dankbar sein für alles“. Er 
gab auch das Beispiel von seinem Geschäftsleben. Auch die beiden Chöre aus 
Gartental und El Ombu begleiteten zusammen mit schönem Gesang die Andacht. 
Zum Mittagessen waren alle in die Halle geladen.  Nach dem Essen wurde ein kur-
zer Film von Claldy gezeigt und zwei Pioniere, Alfred J. Penner und Wilfried Hein 
erzählten kurz etwas über den Anfang der Fabrik. Nachdem brachte auch Erich 
Klaassen, jetziger President von Claldy, einige Worte.  Anschließend wurden alle 
Vorstandtsmitglieder, die während dieser 50 Jahre gedient haben und auch heute 
noch dienen, nach vorne gerufen und es wurde ihnen ein Präsent überreicht. Auch 
alle Kooperativmitglieder bekamen ein Geschenk. Der Gemeindetag endete mit 
gemeinsamem Kaffee und Kuchen. Das Gebäck war ein Beitrag von Claldy.
Am 22.10. war das Kindersportfest, diesmal in El Ombu. Dazu kamen schon am Frei-
tagnachmittag die Kinder von Montevideo und wurden bei verschiedenen Familien 
aufgenommen. Die Kinder von Delta und Gartental kamen dann am Samstagmor-
gen.  Das Wetter begleitete freundlich den sportlichen und gemeinschaftlichen Tag. 
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Am 30.10 besuchte uns Yamilo mit seiner Familie von JUCUM und brachte uns das 
Wort an diesem Sonntag.  Yamilo ist aus Bolivien und ist schon seit einigen Jahren 
in Montevideo im Dienst.  Seit einiger Zeit wohnt er mit seiner Familie und noch 
einer weiteren  Gruppe in Las Piedras auf dem Platz wo früher das Kinderheim 
Siquem war. Dort leiten sie eine kleine „Fußballschule“, die sie „Aljaba“ genannt 
haben. Er zeigte uns einen kurzen Film von dem Platz und den Kindern, die sich 
da versammeln. Es sind Kinder aus der Umgebung, mit denen sie dann Fußball 
spielen aber ihnen auch viel Liebe und Gottes Wort weitergeben. Dann brachte er 
die Botschaft über den Vers in Josua 24,15: „Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn 
zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt:  den Göttern, denen eure 
Väter gedient haben jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren 
Land ihr wohnt.  Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen.“

Am 13.10. starb Hanna Kunze, im Alter von 77 Jahren. Am Freitagnach-
mittag fand die Beerdigung statt. Bernd Penner  brachte das Wort zur 
Andacht.  Wir sprechen den Angehörigen unser herzliches Beileid aus.

Weitere Gäste sind gelandet, andere kommen noch, allen wün-
schen wir eine schöne Zeit in El Ombu, unter ihnen Ingrid und 
Ernst Regehr; Jutta Matern; und Lucy (geb. Friesen) Mekelburger 
mit ihrem Sohn Kevin, aus Deutschland.

El Ombu lädt alle Ehepaare ganz herzlich zur Ehefreizeit 2017 in Cuchilla 
Alta ein, vom 20-22 Januar.

Die besten Wünsche zur Hochzeit für:

Belén Regueira und Oliver Fast am 5.11.

Gemeinsam gehen, den anderen verstehen,
einander ertragen und Neues wagen,
das Leben teilen und Wunden heilen.
In Eurer Ehe, oh dass es geschehe!
...
Und schliesslich Gott danken für seine Gedanken,
die Euer Leben beständig umgeben.
Die Liebe geschenkt, die Herzen gelenkt!
Zu Eurer Ehe.  Gott liess es geschehen!

Joachim Krebs, 2006
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Arapey das Ziel der Senioren!
Vor längerer Zeit kam H. Heinrich + Renate Fast der Gedanke die Senioren für 
einige Tage nach Arapey zu begeistern. Sie dachten dabei nicht nur an El Ombú 
sondern hatten die Idee, alle Interessenten der Konferenzgemeinden einzuladen! 
Gedacht getan: dabei waren sie auch bereit, die ganze Planung zu übernehmen. 
Bald darauf wurde dieser Plan oder Einladung in den Gemeinden bekannt ge-
macht. Nun hatte man aber auch noch reichlich Zeit sich zu überlegen. Als H. H. 
Fast noch meldete dass Ana Vidal sich bereit erklärt hatte die Gruppe zu beglei-
ten, um in jedem Fall die erste Hilfe zu leisten, zweifelte so manch einer nicht 
mehr.
So kam es dann, dass sich bald genügend Fahrgäste gemeldet hatten und am 3. 
Oktober um 7:30 startete die Fahrt. Die gemeinsame Abfahrt war El Ombú, so-
dass die Deltaner und Montevideaner doch noch eine weite Anfahrt hatten. Aber 
danke, dass ihr trotzdem dabei wart. Die Gartentaler stiegen unterwegs dazu, 
andere waren schon in Arapey und erwarteten voller Spannung die Gruppe. Kurz 
nach 12 Uhr rollte der elegante Bus mit den Fahrgästen vors Hotel und machte 
Halt. Am Steuer saß unser Leiter H. Heinrich Fast, der mit seinem Humor, Geduld 
und Gelassenheit beruhigend auf uns wirkte. Der Portier empfing uns mit großer 
Freundlichkeit, packte auch mal eine Tasche, und 2 Koffer dazu, und ruck zuck 
war das ganze Gepäck oben im Vorraum der Hotels. Langsam stiegen die Senio-
ren, etwas steif von der langen Fahrt, die Treppen zum Hotel hinauf. Davon gab 
es nämlich einige.
Nun ging das allgemeine Suchen nach dem Gepäck los! Eine suchte ihre Tasche 
der andere seinen Koffer, und noch jemand, verzweifelt seinen Krückstock. All-
mählich löste sich das Gepäckknäul und jeder hatte seinen Besitz in der Hand. 
Nun wurden uns unsere Zimmer zugewiesen. Als jeder sich etwas erfrischt hatte 

Herzliche Glück und Segenswünsche für:

Hedwig Matern  am  3.  zum 74.  Geburtstag,
Elisabeth Penner  am  7.  zum 80. Geburtstag,
Martin Friesen  am  7.  zum 72. Geburtstag,
Anna Toews  am  25.  zum 78. Geburtstag,
Christa Dück  am  30.  zum 75. Geburtstag.

Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen 
Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht 
führen. Sprüche 3,5-6

Caroline Wiebe
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gings hinunter in den Speisesaal, denn jeder verspürte nun schon einen gesun-
den Appetit. Ein Staunen ging durch die Reihen, als wir in einem etwas abseits 
gelegenen Raum 2 festlich geschmückte u. gedeckte Tische sahen (all das hatten 
unsere Leiter im Voraus geplant). Sehr freundlich wurden wir von den Kellnerin-
nen begrüßt. Auf den Tischen lagen Listen mit den Menüs die zu unserer Wahl 
standen. Unter den 7-8 Menüs war das nicht so einfach, aber wir hatten ja 5 Tage 
Zeit manches zu probieren. Die gewünschten Menüs wurden von den Kellnerinnen 
notiert u. so bekam jeder so nach und nach seinen üppigen u. beladenen Teller. 
Hier und dort hörte man ein Seufzen: “Wie soll ich das alles essen?“ Und dann 
noch 4 verschiedene Nachspeisen zur Auswahl!! (Die nächsten Tage konnte man 
auch um eine halbe Portion bitten). Abendbrot aßen die meisten in ihrem Zimmer, 
meistens nur so leichtes. So ging der erste Tag zu Ende, mit ruhen baden oder 
wandern.
Hier nun so ungefähr die Routine eines Tages: um 8:00 – 10:00 Frühstück. Viele 
gingen vorher schon baden, aber um 8 waren die meisten im Speisesaal, denn 
die Landmenschen sind Frühaufsteher, das war zu sehen. Das Frühstück war viel-
seitig, und besonders daran war immer auch die Gemeinschaft. Um 9:30 wurde 
eingeladen zu einer halbstündigen Andacht (auch dafür gab uns das Hotel die 
Freiheit unten im Saal) Es wurde sogar der Fernseher ausgeschaltet, der sonst 
den ganzen Tag lief. Wir sangen Lieder aus unserem kleinen Gesangbuch, beglei-
tet wurden die von Wilfried Hein auf der Mundharmonika. Nachdem folgte eine 
kurze Predigt oder Zeugnis, 2-mal in Spanisch und 2-mal in Deutsch. Dann war 
wieder viel freie Zeit und jeder konnte sie gestalten wie er wollte. Um 12:30 fan-
den sich alle wieder ein zum Mittagessen. Außer den gemeinsamen Programmen 
hatte der Tag für jeden seine eigene Routine. Das Baden war bei allem doch die 
Hauptsache! Das warme Wasser löste so manch eine Verspannung und machte 
die steif gewordenen Glieder gelenkig. Außer unsere schon bestehenden Weh-
wehchen sind alle gesund geblieben. 
Am Freitag machten wir noch einen halbtägigen Ausflug zu dem kleinen Städt-
chen Belén, das durch seine Geschichte den Tourismus anzieht. Bewundern durf-
ten wir auch die Tongefäße, die von Frauen dort auf antike Art hergestellt wurden. 
In einem Raum konnte man die Ausstellung bewundern und auch zur Erinnerung 
eine Vase oder sonstiges Gefäß kaufen. 
Das Volkslieder singen hatte auch immer seinen Platz auf den Fahrten in Beglei-
tung der Mundharmonika. Da kamen manch einem Erinnerungen aus der Jugend-
zeit.
Am Samstag den 8.10. war nun doch auch wieder unsere Abfahrt angesagt. Früh 
schon noch vor dem Frühstück (denn das wollte keiner streichen) wurden die 
Taschen u. Koffer gepackt, möglichst ohne etwas liegen zu lassen. Um 9:00 Uhr 
war unsere Abfahrt u. pünktlich erschien jeder mit seinem Gepäck, das sofort 
verstaut wurde. Als nun alle ihren Platz gefunden hatten kam noch der Portier, 
winkte uns, und in Deutsch eine gute Fahrt wünschend (das hatte er wohl noch im 
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VORANZEIGE FÜR DEN SOMMER 

Maxi mit Marcos Bernardini : 4. - 8. Januar in Cuchilla Alta
Min mit Marcos Bernardini :  10. - 14. Januar in Cuchilla Alta
Ehefreizeit :  20. - 22. Januar in Cuchilla Alta
Frauenfreizeit :  23. - 26. Januar in Shangrilá
Konferenz :  27. - 29. Januar in Delta

letzten Moment erlernt) ging die Abschiedszeremonie zu Ende! Unerwartet fuhr 
unser Leiter uns noch ganz langsam durch die wunderbaren Parks u. Anlagen von 
Arapey die wir zu Fuß noch gar nicht alle durchwandert waren! Bald gings dann 
doch Zielbewusst der Ausfahrt zu als unser Bus auf einmal Stopp macht. H.H. Fast 
sein Telefon klingelt. Vom Hotel riefen sie an, dass  eine Jacke im Schrank eines 
Zimmers hängen geblieben war. Ja nun gings noch einmal zurück zu unserem 
vertrauten Ort. Die Jackenbesitzerin hatte sich auch schon gefunden. Alle nah-
men es mit Humor. Noch hatten wir nicht die Ausfahrt erreicht als der Nächste 
mit eiligen Schritten nach vorne zum Fahrer strebte. Halt, was war passiert? Er 
hatte nämlich noch den Schlüssel vom Hotelzimmer in der Hosentasche! Gelassen 
lenkte unser Fahrer bei der nächstbesten Möglichkeit den Bus wieder in Richtung 
Hotel u. der Schlüssel konnte abgegeben werden. Nun waren wohl alle Unterlas-
sungen behoben und flott passierten wir die Ausfahrt, und nun gings zügig unse-
rem jeweiligem  Hause zu!
Besonders danken wollen wir unserem himmlischen Vater für die Bewahrung auf 
der Fahrt, beim Baden oder Treppensteigen. Ein herzliches Dankeschön Renate 
Fast, die zu Hause inzwischen die Wirtschaft überwachte u. ihren Mann für die-
se Zeit frei gab. Vielen Dank auch Anna Vidal die sich diese Zeit für uns alle frei 
genommen hat. Auch ihrem Mann Miguel ein Dankeschön. H. Heinrich dir noch 
einmal vielen Dank für deinen Dienst! 

Erna Driedger
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