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Januar 2017

BERICHT AUS MONTEVIDEO

Abschlussfeier bei Atrévete a Soñar
Um das Jahr bei Atrévete a Soñar abzuschließen, wurde für die Kinder ein Fest 
veranstaltet. Auch die Eltern der Kinder wurden dazu eingeladen und so waren 
am 16. Dezember etwa 60 Kinder und  Erwachsene versammelt. Christa eröff-
nete die Veranstaltung im Hof. Außer der Zeit für Gespräche und Imbiss waren 
verschiedene Spiele vorbereitet worden. Diese hatten die Kinder vorher schon 
sehr geübt, denn es sollte die Gruppe der Kinder gegen die Gruppe der Eltern 
spielen. In allen Klassenräumen und auch draußen mussten beide Gruppen die 
Spiele durchführen. Als der Gewinner angesagt werden sollte, gab es eine Über-
raschung, beide hatten die gleiche Punktzahl erreicht! 
Es war ein Nachmittag mit frohem Lachen, strahlenden Augen und viel Frohsinn. 
Jonatan brachte eine kurze Botschaft, wie wir „Licht“ sein können. Die Eltern, 
Mitarbeiter und Helfer erhielten kleine von den Kindern hergestellte Handarbeiten 
als Dank für ihre Teilnahme. Die Kinder erhielten einen Kalender, eine Mappe mit 
ihren, im Laufe des Jahres gemalten, Bildern und einen Turrón. 

Ein frohes und gesegnetes Neues Jahr!
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Dieser Tag war eine große Erfahrung für mich. Am Vor- und Nachmittag waren 
nicht viele Kinder gekommen und es sah nicht danach aus, dass sie zum Fest 
kommen würden. Aber ich hatte morgens gebetet und war innerlich darauf vorbe-
reitet, viele Personen zu empfangen. Nachdem wir die Geschenke verteilt hatten, 
stellten wir zum Schluss fest, dass nur drei Kinder gefehlt haben, denen wir ihr 
Geschenk nicht überreichen konnten.
Gott hat uns mit viel fleißigen Händen gesegnet und so konnten wir den Tag gut 
abschließen. 
Ich hatte Gelegenheit, die Freude der Kinder zu sehen als sie mit ihren Eltern 
spielten. Es war ihr Nachmittag und alles drehte sich um sie. Wenn ich zurück-
schaue, kann ich sagen, dass es wohl viel Arbeit macht, ein Fest vorzubereiten, 
aber dieses Ergebnis zu sehen war die schönste Belohnung.
Von Atrévete a Soñar aus danken wir allen Helfern und Besuchern, die dieses Fest 
unterstützt und bereichert haben. Ich möchte euch bitten, auch im kommenden 
Jahr weiter für dieses Werk zu beten. Es ist eine sehr wertvolle Arbeit! 

Christine Andreev 

Auch in Sauce wurde ein Fest für die Kinder veranstaltet. Von dort berichtet Alex 
Andreev. Im Impacto unter http://mennonitasdelacosta.org/index.php/boletin-
mensual, ist dieser Bericht sowie auch weitere zu lesen.

Weihnachtsfeier in der Gemeinde am 18. Dezember 
Als wir am Sonntagabend in die Kirche kamen, war eine erwartungsvolle und fro-
he Stimmung zu spüren. Der Eingang und Andachtsraum waren festlich mit Blu-
men und einer großen farbenfrohen Landschaft an der Wand vorne geschmückt. 
Nach dem Lobpreis hörten wir die Botschaft von Andrés Corrales und danach wur-
de die Geschichte eines kleinen vorwitzigen Engels aufgeführt, der immer zu spät 
zu den Chorübstunden der Engel kam. Er muss dann eine Zeit den Engel Gabriel 
begleiten, um sich zu bewähren, und darf dabei die Vorbereitungen im Himmel 
zur Verkündigung und Ankunft unseres Heilandes miterleben. Mit Begeisterung, 
spontan und lebendig waren alle Darsteller dabei und haben uns sehr erfreut. Ein 
großes Dankeschön für sie und Heidi, die alles geleitet hat. 
Die Kinder der Sonntagsschule hatten Weihnachtskarten gebastelt und verteilten 
diese an die Anwesenden. Sie bekamen dann alle auch ein Geschenk. 
Zum Abschluss versammelten wir uns in dem Gemeinschaftsraum und im Hof zu 
einem gemütlichen Beisammensein. 

Am 5. Dezember ist Horst Waldemar Driedger aus Sauce  verstorben, das 
Begräbnis war am 6. in Delta. 
In Deutschland verstarb Lothar Warkentin am 18. Dezember
Allen Angehörigen unsere aufrichtige Teilnahme!
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Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche zum Geburtstag für: 

Liesbeth Thiessen  am  14.  zum  94.,
Waldemar Hell  am  14.  zum  87.,
Hanns-Ulrich Goertz  am  17.  zum  73.,
Inge Lore Bench  am  18.  zum  77. und
Anneliese Woelke   am 26.  zum  73.

Mein Gott, himmlischer Vater, Gewiss stand auch hinter den 
ich danke dir für alles Gute, Ereignissen, die mir nicht gefallen
das du mir im vorigen Lebensjahr haben, deine gute Absicht
geschenkt hast. Und deine weise Führung. 

Lass mich nie an deiner Sorge dafür, dass ich nie von deiner 
Liebe und Weisheit zweifeln. Seite weiche. Erinnere mich immer
Ich will dir das neue Lebensjahr wieder an deine Weisungen und Zusagen. 
anvertrauen und bitte dich Ich danke dir, dass ich mit 
um deinen Segen. deiner Hilfe rechnen darf.  

Nikola Kunze, Lucas Herrera und Sebastian Rossi gratulieren wir zu ihrem Ab-
schluss mit Abitur an der Deutschen Schule!

Ein herzliches Willkommen für alle Sommergäste, unter ihnen Veronika (Go-
ertz) und Michael Zilkens mit Kindern aus der Schweiz; Manuela 
(Warkentin) und Alex De Andrade mit Kindern sowie Thomas und 
Nadine Warkentin mit Kindern aus Deutschland, ebenso von dort 
Rüdiger Bench und Familie, Heinz-Burkhard und Reinhard Bench, 
Tito und Inna Regehr. Aus Brasilien kommen Brunhilde (Bergmann) und Eugen 
Wagner sowie Michael und Nathalia Wagner.

Anneliese Woelke

BERICHT AUS EL OMBÚ

Am 8.12. war die Weihnachtsfrauenstunde in der Halle. Dazu brachte das Frauen-
komitee, Trudi, Christina und Anabel, einen lustigen Sketch über „Geschenke zu 
Weihnachten“ vor, der sehr mit der Realität zu tun hat und zum Nachdenken 
brachte.  Dann las Christina noch eine Geschichte vor.  Beim leckeren Kaffee und 
Kuchen konnte man sich dann noch eine schöne Zeit lang unterhalten.
Am 9.12. wurden alle zum Schulfest eingeladen. Auch dieses Jahr haben die Leh-
rerinnen wieder ein sehr schönes Programm mit den Kindern eingeübt. Es han-
delte über „Die Bücher“, so wie sie das ganze Jahr mehrere Bücher durchgegan-
gen sind, waren im Theather 2 Kinder die etliche Bücher durchstöberten, und 
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so wurde von den restlichen Kindern verschiedene Stücke vorgespielt, und auch 
getanzt.  Es war ein sehr unterhaltsamer Abend.  Nachdem wurden dann  Lose 
verkauft und verschieden Sachen verlost.  Wir danken dem Lehrern für alle Ge-
duld und Mühe durch das ganze Schuljahr und auch besonders beim Programm 
einüben, und auch den Kindern für den unterhaltsamen Abend, und wünschen für 
alle schöne, erholsame Ferien!
Am 17.12. war die Weihnachtsfeier auf dem Sportplatz unter den Bäumen.  Bernd 
Penner begann den Abend mit einigen Begrüßungsworten, dann sang der Chor zwei 
Weihnachtslieder.  Die Kinder unserer Sonntagsschulen brachten zusammen ein 
Drama vor über die Geburt von Jesus.  Auch die jugendlichen Sonntagsschul-Helfer 
spielten ein Drama vor.  Die Botschaft an diesem Abend teilte Miguel Vidal mit.  
Nachdem Programm bekamen alle Kinder ab ein Jahr eine Bunte Tüte  mit etlichen 
Süßigkeiten darin.  Dann ging es auch noch unterhaltsam weiter, auch war ein Stand 
aufgebaut mit verschiedenen Handarbeiten und Kuchen, was zum Verkauf war.
Am 25.12. brachte die Sonntagsschule zur Andacht ein sehr schönes Programm, 
die Kinder spielten ein Musical vor.  Die Kleinsten sagten Verschen auf, und der 
Chor sang ein schönes Weihnachtslied.  Danken den Sonntagsschullehrern für ih-
ren Einsatz in der Sonntagsschule durch das ganze Jahr, und für die Geduld beim 
einüben, und den Kindern auch ganz besonders für das schöne Programm, das sie 
uns vorbrachten. Wünschen allen erholsame Ferienwochen! 

Für Cyntia Penner wünschen wir eine gute Reise nach Deutsch-
land. Belén und Oliver Fast wünschen wir eine gute Reise nach 
Australien und Gottes Segen für diese Zeit im Ausland, sie wollen 
dort in die Universität Hillsong Theologie studieren.  Auch für alle 
die in diesen Tagen auf Reisen gehen, oder schon gegangen sind, 
wünschen wir eine gesegnete schöne Zeit.
Und alle Besucher begrüßen wir ganz herzlich, unter ihnen Familie 
Gerd Uwe Epp, Rüdiger Dyck aus Paraguay, Vanessa (Matern) 
und Lukas Hippler, Jonas Hippler, Jürgen Dieckhoff und seine 
Tochter Rike aus Deutschland.

Am 8.12. starb Jutta Matern in Deutschland.  Wir sprechen den Angehöri-
gen unser herzliches Beileid aus.

Wo findet die Seele die Heimat die Ruh, 
wer deckt sie mit schützenden Fittichen zu?
Ach, bietet die Welt keine Freistatt ihr an, 
wo Sünde nicht herrschen, nicht anfechten kann?
Nein, nein, nein ,nein, hier ist sie nicht, 
die Heimat der Seele ist droben im Licht!
Wie selig die Ruhe bei Jesus im Licht!
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Tod, Sünde und Schmerzen, die kennt man dort nicht,
das Rauschen der Harfen, der Engel Gesang,
bewillkomt die Seele mit lieblichem Klang.
Ruh, Ruh, Ruh, Ruh, himmlische Ruh
Im Schosse der Mittlers, ich eile dir zu!

Franz Ludwig Jörgens

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche für:

Oliver Fast zu seinem Studiumabschluss als „Agronom“!
Frank Neufeld zu seinem abgeschlossenen Studium in Paraguay als 
„Tischler“!
Veronika Klaassen zu ihrem Studiumabschluss als „Lehrerin“!

Christa Claassen am 8.01. zum 78. Geburtstag.

Gott führt Dich!
Möge Gottes Hand dich leiten, was auch immer kommen mag!
Möge er den Weg bereiten und dich führen jeden Tag!
Du kannst ihm getrost vertrauen und mit Hoffnung vorwärts 
schauen!

Nelli Müller
Caroline Wiebe

 

BERICHT AUS DELTA

Am 4.12. besuchten uns Daniel und José von JUCUM. Sie zeigten Bilder von ihrer 
Arbeit mit Jugendlichen im Ex-Kinderheim in Las Piedras. “Wir sind geschaffen 
zum Dienen” war das Thema der Andacht. 
Am 8.12. war die Weihnachtsfeier im Templo in Ecilda. Das Programm gestaltete 
die Sonntagsschule von dort, unter der Leitung von Andrea Enss, mit über 30 
Kindern.
Die Weihnachtsfeier der Frauengruppe war am 10.12. an einem wunderschönen 
Abend draußen vor der Halle. Wir danken den jungen Frauen, die das Programm 
organisiert haben, in spanisch und deutsch. Wir sangen Weihnachtslieder in bei-
den Sprachen, eine Andacht von Magdalena aus San José, Weihnachtserlebnisse 
und auch etwas Lustiges.
Am 14. besuchte der Chor das Altersheim in San José. Dort bekam jeder einen 
Kalender “La Buena Semilla” und Konfekt.
Sonntag, den 11.12., war der Gemeindeausflug in Boca de Cufré auf dem Grund-
stück von Christine und Gerhard Wiebe, mit herrlichem Schatten und direkt am 
Fluss. Fredy Schröder brachte die Andacht und erzählte auch von seinem Kursus 
im CEMTA. Gerhard hat uns mit tollem Asado bewirtet. Getränke, Salate und Ku-
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BERICHT AUS GARTENTAL

Die deutsche Adventsfeier von den Frauen fand am 02.12. abends in der Halle 
statt. Am 03.12. am Nachmittag hatten wir die spanische Adventsfeier für Frauen. 
Laura Krenz, aus Paysandú machte den besinnlichen Teil und brachte uns nahe, 
im Licht zu wandeln. Römer 13:11-14. „ Und weil wir solches wissen, nämlich die 
Zeit, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf...“ Wir sollen Gott anbeten 
und für unseren Herrn arbeiten. Danach hatten wir noch einen gemütlichen Teil 
mit Tee und Gebäck.
Am 08.12. war abends die Schulschlussfeier in der Halle. Die Kinder stellten Amei-
sen dar und führten diesbezüglich Theater, Lieder und Gedichte vor. Es wurde 
ein Teil des täglichen Lebens der Ameisen gezeigt. Einmal gehorchte ein Amei-
senkind den Anweisungen der Mutter nicht, und verdarb sich den Magen, weil es 

chen brachte jeder mit. Es war ein wunderschöner Tag der Gemeinschaft!
Die Abschlussfeier unserer Schule war am 16.12. Die Kleinen führten einen Ha-
sentanz vor und die Großen sehr eindrucksvoll die Geschichte von Daniel. Wir 
danken den Lehrern für ihre Mühe!
Die Frauengruppe gestaltete die Weihnachtsfeier der Gemeinde am 18.12. abends 
mit Gesang und Krippenspiel. Alle Kinder bekamen Geschenke von der Sonntags-
schule. 
Zu Besuch kam Heidrun Hein und im Januar kommen Fernando 
und Tracy Giesbrecht, Mauricio und Alejandro Wiens aus Paraguay.

Zum Geburtstag gratulieren wir ganz herzlich 

Winfried Kunze zum 75. Geburtstag!

In Gottes starken Allmachtshänden ruht unser Leben, 
Jahr um Jahr.
Er weiss, wie unser Weg wird enden 
und was der Jahre Inhalt war.

Dem Herrn der Welt ist nichts verborgen, 
auch nicht des Herzens sehnend Flehn,
Dass unser Gestern, Heut’ und Morgen 
möcht’ in dem Licht der Gnade stehn!

Ursula Regehr und Marlis Penner



7

eine Frucht gegessen hatte, die giftig war. Ein andermal spielte sich die Szene 
am Strand ab, wo die Ameisenkinder mit ihrem Vater Versteckchen spielten. Als 
Abschluss gab es noch  Würstchen, Getränke und Eis zu kaufen. Man konnte 
auch die Ausstellung der Bilder und Handarbeiten der Kinder im kleinen Raum 
besichtigen. Alle haben sich sehr Mühe gegeben und es war ein hervorragendes 
Programm. Danke den Schülern und den Lehrerinnen, die jetzt die Sommerferien 
verdient haben.
Am 2. Advent erzählte Charlotte Klaassen den Kindern die Geschichte in der Ein-
leitung. Karin wollte Freude verschenken, und wurde dabei selbst beschenkt.
Wir gratulieren Bettina Klaassen zum Studiumabschluss als „Licenciada en psico-
motricidad“ am 09.12., und Markus Klaassen zum „Técnico en realización audio-
visual“ im Dezember.
Die Weihnachtsfeier war am 4. Advent abends in der Halle. Auf der Bühne wurde 
das Theaterstück „Welt ging verloren“ vorgeführt. Es ging um das Leben des Jo-
hannes Falk. Er stammte aus einer armen Familie und die Stadt Danzig hatte ihm 
das Studium finanziert. Sein Vater hatte ihm gesagt, dass er nie vergessen sollte, 
dass er selber arm gewesen war und keinen Armen von seiner Tür weisen sollte. 
Johannes Falk hat als Erwachsener viele Straßenkinder bei sich aufgenommen 
und den jungen Leuten eine Lehrstelle besorgt. Er hat auch die erste Strophe von 
„O du fröhliche“ gedichtet. Die Kinder bekamen zum Schluss noch eine Tüte mit 
Süßigkeiten und ein Büchlein.
Weihnachten hatten wir eine Andacht zur gewohnten Zeit. Als Gemeinde durften 
wir den „Friedefürst“ mit guter Musikbegleitung singen.
Claldy hat am 27.12. die El-Ombuer und Gartentaler zur Besichtigung der neuen 
Fabrik Alimentos Fray Bentos eingeladen. Dort wurden wir durch die fast fertige 
Fabrik geführt und die Techniker gaben uns dazu die Erklärungen. Diese Fabrik 
wird hauptsächlich Milchpulver für Babynahrung produzieren und somit muss al-
les super sauber und steril gehalten werden. Zum Schluss wurden wir noch mit 
Sandwiches und Häppchen bewirtet.

Elisabeth Klaassen verbringt, nach einem Jahr Studium in der 
Haushaltschule in Neuland, Paraguay, ihre Ferien zu Hause.
Bettina Klaassen fliegt am 31.12. nach Indien. Sie wird dort mit 
JUCUM im Januar einen Missionseinsatz machen.
Martin Enss fliegt im Januar für einen Monat nach Deutschland. 
Wir wünschen beiden Gottes Schutz und eine frohe Heimkehr.
Wir heißen viele liebe Besucher bei uns ganz herzlich willkom-
men. Ruben Driedger und Familie, Betty & Joseph Goerzen, 
Ricardo und Inge (Woelke) Wiens aus Paraguay, Marianne 
(Klaassen) & Ralf Wittmaier, Doris (Bergmann) & Dirk Regier 
mit Daniel aus Deutschland, Erica Enss aus der Schweiz.

Angelica Klaassen
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Weihnachten !!??
So stand es vorne an der Wand, als wir am Freitag Abend, den 2. Dezember, in  
den weihnachtlich geschmückten Raum traten. Auch ein Ständer mit großen Pa-
pierblättern, ein Tisch, auf dem sich Behälter mit vielen Stiften befanden, waren 
zu sehen. ,, Das sieht nach Arbeit aus,” meinte jemand.
Aber erst einmal wurden wir von den Frauenverein-Leiterinnen mit der Frage: 
Was ist Weihnachten? und einigen Gedanken dazu, begrüßt und eingeladen das 
Abendbrot zu genießen.
Anschließend setzten wir uns in einen Halbkreis um die altbekannten Weihnachts-
lieder mit Gitarrenbegleitung zu singen. Dabei durften die Geburtstagskinder je-
den Monats sich ein Lied wünschen. 
Als nächstes wiederholte Sigrid Woelke die Frage: Was ist Weihnachten? und lud 
ein uns sehr aktiv an der Antwort zu beteiligen. Nun kamen die Blätter und die 
Stifte zum Einsatz. Wir wurden aufgefordert aufzuschreiben, was uns einfiel, 
wenn wir das Wort Weihnachten hören. Da gab es große Beteiligung und viele 
Ideen standen schließlich auf dem Blatt. Es gab regen Austausch über die Art der 
Weihnachstfeiern, Besonderheiten, Erinnerungen unter anderem. Nun  sollten wir 
uns Gedanken über den Namen WEIHNACHT machen. Andere Namen für dieses 
Fest, wie Christfest, Fest der Liebe, wurden genannt,  aufgeschrieben und über 
deren Bedeutung gesprochen.
Mit einem leeren Blatt und einem Stift bewaffnet  bekamen wir jetzt den Auftrag 
Gedanken über liebe Erinnerungen an Weihnachstfeste oder über eines, das für 
uns etwas Besonderes war, aufzuschreiben. Es gab aber auch Personen, die Weih-
nachten mit sehr traurigen Erinnerungen, wie dem Tod eines lieben Menschen, 
verbinden.
Zum Schluss bekamen wir noch den Auftrag, uns in kleinen Grüppchen Gedanken 
zu machen, wie wir diese Weihnachten irgend welchen Menschen, in unsrer Um-
gebung vielleicht, ein Freude bereiten können.
Sigrid erzählte uns noch von einem ganz besonderen Weihnachtsfest, das sie vor 
Jahren in Bolivien in einem kleinen Bergdorf mit Indianern erlebte.
Mit einem Gebet schloss dieser interessante Teil unserer schönen Frauen-Weih-
nachtsfeier.

Anneliese Schmidt

FREIZEITEN UND KONFERENZ
Maxi mit Marcos Bernardini ; 4. - 8. Januar in Cuchilla Alta
Mini mit Marcos Bernardini :  10. - 14. Januar in Cuchilla Alta
Ehefreizeit mit Ehepaar Lamenza :  20. - 22. Januar in Cuchilla Alta
Frauenfreizeit mit Brunhilde Wagner :  23. - 26. Januar in Shangrilá
Konferenz mit Ruben Driedger :  27. - 29. Januar in Delta

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

