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…und lasst uns aufeinander achtgeben, damit wir uns 
gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken.

Liebe Leser,
diese Worte aus Hebräer 10, 24 dienen uns in diesem Jahr auf der Station als Jah-

resmotto. Ein Motto, das uns auffordert zielbewusst durch das Jahr zu gehen. Kein 
passives Funktionieren Zuhause und auf dem Arbeitsplatz, sondern ein aktives und 
wachsames Auge haben. Ein Auge, das den Nächsten sieht.

Pastor Ernst Reger schrieb dazu auf den Einladungen zu unseren Bibelstunden: 
„Mögen diese Worte uns in diesem Jahr begleiten und uns stets daran erinnern, 

dass wir nicht alleine Gottes Reich bauen, sondern gemeinsam und dazu müssen wir 
uns einander wahrnehmen, auf einander achtgeben, den anderen in seiner Situation 
versuchen zu verstehen und ihn annehmen, so wie er ist. In der Vielfalt liegt der Reich-
tum. Mit vorbildhaftem Wandeln wollen wir einander Mut machen, anspornen zur 
Liebe und zu guten Werken. Gute Werke, die wir nicht einmal selber machen müssen, 
sondern in ihnen wandeln, die Gott schon zuvor bereitet hat.“

Wir wünschen uns, dass wir als Stationsfamilie mit euch gemeinsam das Jahr, in 
dieser aktiven Nächstenliebe erleben können!

Die aktuelle Situation im Land, verursacht durch das Coronavirus, stellt auch uns vor 
verschiedenen Herausforderungen. Es 
wurden die Maßnahmen getroffen, 
die von der Regierung vorgeschrie-
ben werden und das Krankenhaus 
konnte wie üblich geöffnet bleiben, 
obwohl durchschnittlich viel weniger 
Patienten erscheinen. Da die große 
Mehrheit der Mitarbeiter ihr Vertrauen 
ganz auf Gott setzen, bleibt die Situ-
ation allgemein ruhig und besonnen. 
Wir sind Gott dankbar, dass wir Mitar-
beiter haben, die trotz der Situation, 
treu ihre Arbeit im Krankenhaus 
verrichten.

Es ist schön, Sie wieder durch diese 
Zeitschrift über das Geschehen auf 
KM 81 informieren zu dürfen. Sie 
finden in dieser Ausgabe den Jahres-
bericht 2019 sowie Begrüßungs- und 
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Herr, gib uns Augen,
die den Nachbarn sehn,
Ohren, die ihn hören
und ihn auch verstehn!
 
Hände, die es lernen,
wie man hilft und heilt,
Füße, die nicht zögern,
wenn die Hilfe eilt.
 
Herzen, die sich freuen,
wenn ein andrer lacht,
einen Mund zu reden,
was ihn glücklich macht.
 
Dank für alle Gaben,
hilf uns wachsam sein!
Zeig uns, Herr, wir haben
nichts für uns allein.
Friedrich Walz

Abschiedsschreiben von Mitarbeitern. Weiter gibt es Berichte vom Besuch des Ge-
sundheitsministers sowie eines Besuches bei Dr. Franz Duerksen in Kanada und dann 
wollen wir Ihnen auch das Bauprojekt einer neuen Schusterei vorstellen.

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe wünscht

Mario Reimer
Redakteur

Das Redaktionsteam besteht aus 5 Personen, die in den Bereichen Verwaltung, Kaplanei, Bildung und Haushalt arbeiten. Die Aufgabe 
dieses Teams ist, Informationen für das „Im Dienste der Liebe“ zu sammeln und zusammenzutragen. Zum Team gehören: Ernst Reger 

(Pastor), Carla Wiens (Hausfrau), Mario Reimer (Verwaltungssekretär), Matthias Neufeld (Bildung) und Ricarda Kehler (Hausfrau).

Herr, gib du uns Augen
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Verwaltung
Nach 3 Jahren als Verwalter auf KM 81 und insgesamt 8 Dienstjahren auf KM 81 

schreibe ich zusammenfassend über die Situation auf KM 81: Es wechselt ständig 
und auch vieles, doch es bleibt wie es war! Diesen Satz, der sich, in sich widerspricht 
möchte ich durch den Bericht vom Jahre 2019 erklären.

a. Verwaltung 
 Am 14. November 2019 auf der Sitzung der Exekutive wurde erstmals über den 

Bau eines neuen Gebäudes für unsere Orthopädische Schusterei gesprochen und 
es wurden auch schon die ersten Schritte festgelegt. Zum Ende des Jahres 2019 hat 
die Exekutive die Zustimmung gegeben, für dieses Projekt zu werben. Dieses soll im 
Jahre 2020 geschehen. 

Während des Jahres wurde die Homepage des Hospital Mennonita KM 81 aktua-
lisiert, es bleibt noch eine Menge zu erweitern, doch denken wir, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind.

Ein Teil der Neuanschaffungen, welche im Investitionsplan vorgesehen waren, 
konnten durchgeführt werden, hervorzuheben sind hier der “Digitalizador“ für unsere 
RX Bilder, welcher zusammen mit dem neuen RX Gerät am 17. Mai das erste digitale 
Bild erzeugte sowie auch die Renovierung des Haus Nr 237. Den Kauf eines neuen 
Fahrzeugs für den Taxidienst haben wir aus finanziellen Gründen nicht durchgeführt 
und die OP Lampe konnte vorübergehend repariert werden, so dass eine Neuan-
schaffung nicht nötig war. 

Dankbar sind wir, dass Gemeindebesuche in 8 verschiedenen Trägergemeinden 
gemacht werden konnten, wo wir Erfahrungen aus der Arbeit hier auf der Missions-
station mitteilten. Wenn es jedes Jahr 8 sind, haben wir Euch in 4 Jahre Eure Arbeit, 
die wir hier in Eurem Auftrag machen, gezeigt und auch Euch als Trägergemeinden 
einmal besucht.  

Während des ersten Halbjahres wurden die Orientierungen der Freiwilligen CD 
Arbeiter überarbeitet wo uns wieder bewusst wurde, dass es wichtig ist diese beizu-
behalten um einen geordneten Einsatz der verschiedenen Beteiligten anzustreben. 

Mit der Mission von KM 81 im Auge, dass wir für alle einen Dienst anbieten wollen, 
wobei jeder Zugang zu demselben haben soll, haben wir eine Sozialhilfe ins Leben 
gerufen, damit Patienten die keine Möglichkeit haben, ihre Rechnung zu bezahlen, 
auf diese Art und Weise eine Zusatzhilfe erhalten um unsere, nicht mal ganz kosten-
deckenden Preise zu bezahlen.  

Jahresbericht 2019



Januar - April 2020

 Im Dienste der Liebe  - 5

In diesem Jahr hat die DAHW in Paraguay ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert, wobei 
zusammen mit dem PNL (Nationales Lepra Programm), welches gleichzeitig mit der 
DAHW in Paraguay entstand, eine Feier veranstaltet wurde, bei der man gegenseitige 
Anerkennung und Dankbarkeit über die gute Zusammenarbeit zum Ausdruck brachte. 
In dieser Zusammenarbeit hat auch KM 81 einen sehr positiven Beitrag geleistet, wel-
cher auch von der DAHW und PNL anerkannt wird. In diesen Zusammenhang wurde 
uns auch von der DAHW mitgeteilt, dass sie bereit sind auch weiter kleine Projekte 
in Paraguay zu unterstützen. 

Es standen ausreichend Finanzen zur Verfügung, um die geplanten Aktivitäten 
durchzuführen. 

Es gab keine großen Zieländerungen in den letzten Jahren, trotzdem wurden immer 
wieder Neuorientierungen angestrebt um die Visionen und Ziele zu erreichen! Diese 
sind geblieben und ich freue mich meinen Teil dazu beigetragen zu haben.

Ich wünsche meinem Nachfolger, Fabian Dueck Kraft, Mut und Weisheit für seine 
Arbeit!

Bastian Harder, Verwalter 

Medizinische Arbeit
Personen die an Lepra leiden gehörten auch im vergangenen Jahr zu der wichtigsten 

Gruppe von Menschen für die wir uns eingesetzt haben. Wir haben 81 neue Patienten 
mit Lepra in unserem Krankenhaus entdeckt, registriert und in Behandlung gesetzt. 
Bei den meisten von diesen Patienten gilt eine 12 monatelange Behandlung mit Pillen 
in ihren Heimen als heilend. Das heißt, die Bakterie, die diese Krankheit verursacht soll 
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somit vom Körper ausgerottet sein; somit soll eine weitere Ansteckung der Krankheit, 
und das Fortschreiten der Komplikationen der Krankheit verhindert werden. Außer 
diesen 81 Patienten haben wir durch unser fast wöchentliches Besuchen im Inland 
geholfen, noch zusätzlich ca. 250 neue Patienten mit Lepra zu entdecken und zu 
behandeln, in enger Zusammenarbeit mit dem nationalen Lepraprogramm unseres 
Gesundheitsministeriums. Unter den hinzugekommenen Patienten dieses Jahres, 
zusammen mit denen die schon in den Jahren vorher behandelt wurden, war es 
wegen der Behandlung und/oder wegen Komplikationen der Krankheit nötig, unter 
anderem, 276 stationär zu behandeln (durchschnittlich 9 Tage lang), 42 chirurgische 
Eingriffe im Operationssaal durchzuführen, 203 orthopädische Schuhe, Stiefeln und 
ähnliches zu machen.

Um die Möglichkeit zu schaffen, dass man im ganzen Land mit lokalen Kräften eine 
sinnvolle Leprakontrollarbeit machen kann, wurden 795 verschiedene Personen aus 
dem medizinischen Bereich unseres Landes bei uns für mehrere Tage aufgenommen 
um an den von uns aus 37 organisierten Kursen teilzunehmen. Hier lernten sie die 
Leprakrankheit zu diagnostizieren, behandeln und sowohl dem Patienten wie seine 
Familie und Umgebung wichtig zu machen wie man mit der noch bestehenden über-
triebenen Angst richtig umgeht, und wie man stigmatisierende Haltungen versucht 
abzuschaffen. Unter diesen Kursteilnehmern hatten wir auch Personen aus dem 
nationalen Lepraprogram aus Bolivien.

Außer dieses Programmes, das für Patienten mit Lepra geführt wurde, haben wir 
auch spezifisch Arbeitsprogramme gefördert, die mit Patienten mit Tuberkulose, 
Klumpfuß, Diabetes, Pénfigo, SIDA und Leishmaniose zu tun haben; alles Situationen 
die wir als „sozial ausgrenzende Krankheiten“ kennen.

Auch Patienten, die wegen anderen Beschwerden bei uns Hilfe suchen, wurde 
nach bester Möglichkeit geholfen. Durchschnittlich kamen täglich 38 Patienten zur 
Sprechstunde nach KM 81.

Allgemein lag die Zahl der Patienten, die in diesem Jahr bei uns behandelt wurde, 
etwas weniger als im Jahr 2018. 

Gesamte Zahlen aus einigen Abteilungen: 
•  159 chirurgische Eingriffe wurden im Operationssaal durchgeführt
•  575 Patienten wurden stationär aufgenommen und behandelt
•  bei 3.626 Patienten wurden Laboranalysen und bei 1.303 Röntgenaufnahmen 

durchgeführt. 
•  483 orthopädische Schuhpaare und 988 Schuheinlagen wurden gemacht
•  3 Prothesen (für amputierte Beine) wurden hergestellt. 

Einsatz des Gemeindekomitees (durch Hospital Mennonita KM 81) in Río Verde:
Wir sind elf Mal nach Rio Verde gefahren (jeden ersten Donnerstag und Freitag im 
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Monat), um da Sprechstunden und Vorträge zu bringen, so wie wir es auch schon 
im Jahr vorher gemacht haben. Diese Dienste, die in Plattdeutsch gebracht werden, 
sind dort sehr geschätzt. Ab 2020 wollen wir diesen Einsatz in jeden 2ten Monat so 
weitermachen wie bisher. 

Einsätze im Ausland: 
Auf Anfrage der „Organización Panamericana de la Salud“ habe ich Bolivien und Kuba 

besucht (in jedem Land eine Woche lang), um ihre Strategie und Leprasituation auf 
nationaler Ebene zu bewerten und Empfehlungen zu machen; und um Unterricht zu 
geben im Bereich der Vorbeugung der Verstümmelungen, die durch Lepra verursacht 
werden können. 

Lepra weltweit, und aktuelle Herausforderungen:
Obzwar die gesamte Zahl der neuen Patienten in den letzten Jahren etwas sinkt, 

verhält sich diese Krankheit nicht so wie man es vor einigen Jahrzehnten erwartete, als 
man weltweit intensiv effektive Medikamente eingesetzt hat um Patienten zu heilen. 
Somit sollten die aufkommenden Patienten gesund werden ohne Komplikationen zu 
haben, und diese Krankheit sollte bald ausgegangen, bzw. ausgestorben worden sein.

Wir stellen fest, dass es erstens eine sehr schwierige Herausforderung in Ländern 
bleibt, Patienten frühzeitig entdecken, bevor langfristige Komplikationen aufgekom-
men sind, und dass man zweitens eine effektive Unterbrechung der Verbreitung dieser 
Krankheit mit den bisher eingesetzten Medikamenten und Vorbeugungsmethoden 
leider nicht verzeichnen kann. Beide Themen sind inzwischen sehr wichtige Priori-
täten geworden, und werden bestimmt neue Strategien und Mittel erfordern um 
erfolgreicher sein zu können.

Wir sind sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit mit den Autoritäten des natio-
nalen Gesundheitsministeriums; auch für das Vertrauen der internationalen Instituti-
onen die uns als ein Musterwerk ansehen und von uns lernen wollen; und vor allem 
sind wir dankbar für die Menschen, die mit Euch und unter Eurer Anleitung dieses 
Werk unterstützen und fördern.

                                                             Dr. Carlos Wiens, Leiter der medizinischen Arbeit

Wirtschaft
Das Jahr 2019 fing allgemein gut an. Im Januar und Februar war es ziemlich trocken. 

Der Winter war nass und die Monate November und Dezember extrem trocken. 
Ende Januar und Anfang Februar war wie üblich die große Völkerwanderung. Viele 

gute Arbeiter gingen und neue gute Arbeiter kamen.  Für mich als Wirtschafter ist 
es immer eine große Herausforderung viele verschiedene Charaktere und begabte 
Menschen loszulassen und neue anzuweisen und anzuleiten. 
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Wir konnten in diesem Jahr 
ein altes Haus weitgehend neu 
renovieren. 

Die Zäune konnten gesäubert 
werden, so dass diese größten-
teils vor Feuer geschützt sind. 
Ein Teil der Koppeln wurde 
gewalzt.

Ende 2019, als es so trocken 
war, konnten wir das Schilf im 
Sumpf größtenteils walzen.  In-
teressant ist, dass das Vieh nach 
einer Weidenbearbeitung gerne 
wieder da grasen geht, wo es 
sonst nicht gerne hingeht.

Bei einem Teil der Tränken 
konnten die Dämme repariert 
werden und andere wurden 
gereinigt. 

Weiter wurden Bodenproben 
durchgeführt um die Koppeln 
für die Milchkühe zu verbes-
sern und um drei Felder für 
die Maisanpflanzung zum Silo 
vorzubereiten.

Es wurden ungefähr 28t Cal Agricola auf 35 Hektar gestreut (Milchkoppeln, Weiden 
und neu vorbereitete Felder).

Von der „Comunidad Terapéutica EL CAMINO“ wurden 17 ha zurückgepachtet.
Davon wurden 7 ha, die an unserer Weide grenzen neu eingezäunt und als Weide 

gebraucht, 3 ha wurden für Heuproduktion gebraucht und 7 ha für die Anpflanzung 
von Mais.

An unserem Notstromaggregat musste eine größere Reparatur gemacht werden. 
Die elektronische Überwachung bedurfte eines kompletten Austauschs.

Küche und Waschküche haben gut gearbeitet. Hier stehen folgende größere Repa-
raturen an: In der Waschküche ist der Dachboden in einem schlechten Zustand und 
in der Küche müssen die Kacheln ausgewechselt werden. 

Gott sei Dank hatten wir in diesem Jahr keinen nennenswerten Arbeitsunfall.
Danken möchte ich allen Mitarbeitern für die positive und gute Mitarbeit.
Die verschiedenen Freiwilligen mit ihren Ideen und Charakteren haben dafür ge-
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sorgt, dass für Manfred Dueck und mich keine Zeit für Langeweile und Eintönigkeit 
blieb. 

Ewald Rainer Epp, Wirtschafter

Geistliche Arbeit von KM 81
KM 81 ist ein wunderbarer Ort wo die Gemeinden durch die Arbeiter, sprich Frei-

willige, das Wort Gottes als den Guten Samen ausstreuen können. Wenn dieser Same 
dann noch mit praktischen guten Taten verbunden oder unterstützt wird, dann gehen 
wir davon aus, dass es auch viel Frucht bringen kann. 

So ist es auch in diesem Jahr 2019 wieder gewesen und wir sind Gott dankbar für 
seine Güte und Gnade und für die Gelegenheit, die er uns immer wieder gibt, seine 
Diener zu sein.

Psalm 34:15 Weiche vom Bösen und tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm 
nach! Diese Worte durften uns in diesem Jahr begleiten und wenn es mal Konflikte 
gab, dann konnten wir uns es vorhalten, dass wir ja nach dem Frieden trachten wollten. 

Die Pastorale Arbeit besteht grundsätzlich aus zwei Hauptbereichen. Einmal die 
Kaplanei, bei der es darum geht die geistliche Betreuung im Bereich des Hospitals 
zu machen. Diese besteht aus Krankenbesuche, Andachten halten, Seelsorge, Bibeln 
verkaufen etc. das andere ist die Geistliche Betreuung für die KM 81 Familie auf dem 
Hof, das natürlich sehr vielseitig ist. Dazu ist vor Jahren ein Komitee für geistliche 
Betreuung gegründet worden, das sehr hilfreich ist um alles zu planen und um so 
gemeinsam die Arbeit zu machen.
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Die geplanten Programme sowie die Passionsversammlungen, die spanische und 
deutsche Rüstzeit, Erntedankfest und das Weihnachtsfest konnten gut durchgeführt 
werden. Das ist immer ein großer Segen für die ganze Stationsfamilie.

Auch in diesem Jahr wurden wieder so um die 3.000 Abreiskalender „La Buena 
Semilla“ verschenkt und über 200 Bibeln verkauft. An 306 Personen wurde die Bera-
tung in Bezug auf den HIV/SIDA Test gemacht. Über 5.500 Personen (Patienten mit 
Angehörigen die zur Sprechstunde kommen) haben die klare Botschaft in den Pausen 
um 10:00 Uhr aus der Bibel gehört und etwas mehr als 700 Personen durften an den 
Vorträgen über Lepra und Stigma teilnehmen. 

Dankbar sind wir für die langjährige Arbeit von Pastor Eladio Dominguez der am 
Ende dieses Jahres in Rente gegangen ist. Auch sind wir Gott sehr dankbar, dass er 
uns schon einen neuen Pastor geschickt hat, Pastor Alfredo Colmán. 

Gott ist gut, er ist IMMER GUT. Mit dieser Tatsache wollen wir voller Hoffnung das 
neue Jahr in Angriff nehmen. 

Den Leitvers für 2020 haben wir aus Hebräer 10:24 ausgewählt:  Und lasst uns 
aufeinander achtgeben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu 
guten Werken. 

Danke für eure unermüdliche, mutmachende Unterstützung.     
Ernst Reger, Pastor

Besuch bei Dr. Franz Duerksen

DANKE, Dr. Franz Duerksen!
Wenn wir die Geschichte des Hospital Mennonita KM 

81 durchstöbern, stoßen wir schon sehr bald auf Dr. 
Franz Duerksen. Ein Arzt, der die Entwicklung von KM 
81 begleitet und bedeutend geprägt hat. Dr. Duerksen 
wird als Symbol für den Anfang und für die Entwick-
lung der Chirurgie sowie der Physiotherapie auf KM 81 
gesehen. Mehrere Jahre war er hier der leitende Arzt. 
Gemeinsam mit seinem Professor Mirek Stranc machte 
er viele Jahre lang Operationen an Leprapatienten und 
an vielen anderen Patienten mit Hasenscharte und 
ähnlichen Problemen. Gleichzeitig gab er sein Wissen 
und seine Erfahrung an die Ärzte Vorort weiter. Viele 
Operationen an Leprapatienten werden auch heute 
noch so gemacht, wie es Dr. Duerksen gelehrt hat. Er 
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war ein Arzt, der seine Arbeit mit viel 
Leidenschaft und Hingabe machte. 
So sagt es auch der Titel seines 
Buches, das sein Leben beschreibt: 
“Mission mit Passion“. Zurzeit wohnt 
er in Kanada und ist im Ruhestand. 
Sein Herz schlägt jedoch immer 
noch leidenschaftlich für KM 81. Zum 
Jahresende hatte Dr. Carlos Wiens 
die Gelegenheit ihn zu besuchen, 
um ihm Dankesworte für seinen 
langjährigen Einsatz und seiner weg-
weisenden Arbeit zu überbringen. Dr. 
Wiens schreibt über den Besuch bei 
Dr. Duerksen: 

Dr. Franz Duerksen bedeutet für 
mich sehr viel! Er hat wesentlich 
dazu beigetragen, dass ich als Arzt 
studiert habe um Gott durch diesen 
Beruf zu dienen. Von ihm habe ich 
auch sehr viel gelernt, nachdem ich 
schon ausgebildeter Arzt war; und 
es vergeht kaum ein Tag an dem ich 
mich nicht auf seine Lehren gründen 
darf, um Entscheidungen, im Bereich 
der Operationen zu treffen, die bei Le-
prapatienten und anderen Patienten 
gemacht werden sollen. Großartig 
waren auch die Jahre, als sein Lehrer, Dr. Mirek Stranc, ihn hier auf KM 81 begleitete, 
und ich dann von beiden lernen durfte.

Nach ihrem letzten Besuch sind nun ca. 15 Jahre vergangen und jetzt durfte ich sie 
und ihre Ehepartner im Heim von Dr. Duerksen in Winnipeg, Kanada, besuchen um 
ihnen Anerkennung und Dank zu bekunden, auch im Namen der Mitarbeiter und Trä-
gergemeinden. Beide Ehepaare sind noch so wie damals ganz mit KM 81 verbunden 
und sehr interessiert daran, wie dieser Dienst hier weitergeht.

Ich bin sehr dankbar für das, was diese Personen für mich und viele andere Personen 
getan haben; und es macht mich auch sehr froh, dass wir das Gelernte fast täglich 
zum Wohl vieler Patienten hier anwenden können.

Dr. Carlos Wiens und Mario Reimer

Dr. Carlos Wiens und Dr. Franz Duerksen

Von links Dr. Carlos Wiens, Dr. Franz Duerksen, 
Carla Wiens, Anni Duerksen, Dr. Mirek Stranc

und Wanda Stranc.
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Der neue Verwalter stellt sich vor
Fabian und Veronika Dueck
mit Samuel, Elias und Matteo
Manoah M.G. Loma Plata
 

Da sein, wo Gott uns hinstellt!

Wir sind von Herzen dankbar, 
dass wir vor zwei Jahren als Familie 
nach KM 81 ziehen durften. KM 81 
ist bereits unser Zuhause geworden 
und wir haben schon viel Segen 
erfahren dürfen. Seitdem wir hier sind, dürfen wir Teil einer Stationsfamilie sein, die 
sich aus Gliedern vieler unterschiedlicher Gemeinden und Kolonien zusammenstellt. 
Es ist keine perfekte Familie, aber alle zusammen haben wir das gleiche Ziel. Das 
Zusammenleben in dieser engen Gemeinschaft auf dem Hof sehen wir als eine be-
reichernde Charakterschule und wir sind dankbar für all die wertvollen Freunde, die 
wir hier kennenlernen.

Für uns ist KM 81 ein Ort, wo das Evangelium von Jesus Christus verbreitet wird und 
wo viele Bedürftige und auch manchmal verzweifelte Personen Hilfe finden.

Als im verlaufenen Jahr die Anfrage vom Gemeindekomitee kam, ob wir bereit wä-
ren die Verwaltung von KM 81 zu übernehmen, waren wir überrascht und es fiel uns 
schwer eine Entscheidung zu treffen. Auch wenn wir uns hier gut eingelebt hatten, 
waren wir uns der Verantwortung dieser Arbeit, die wir damit als Verwalterehepaar 
haben würden, bewusst. Doch durch viel Gebet und Unterstützung von Familie und 
Freunden konnten wir uns entscheiden, diese Arbeit zu übernehmen. 

Folgender Vers wurde uns dabei wichtig: Hebräer 13,20 - 21: Der Gott des Friedens 
aber, der den großen Hirten der Schafe, unsern Herrn Jesus, von den Toten herauf-
geführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, mache uns tüchtig in allem Guten, zu 
tun seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem 
sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

Wir wollen da sein, wo Gott uns hinstellt und wollen somit auch diese Jahre unter 
seine Führung stellen, damit er uns tüchtig macht in allem Gutem zu tun seinen Willen 
und in uns schafft, was ihm gefällt. 

Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das man in uns gesetzt hat, für die positive 
Unterstützung der Stationsfamilie und auch für die Zusage von Bastian & Genia Harder, 
uns bei der Einführung in dieser Arbeit zu unterstützen. Danke dafür!
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Mitarbeiter stellen sich vor
Amanda Froese
Menno - MG Shalom

Schon vor vielen Jahren hatte ich den Wunsch, 
eines Tages als Krankenschwester auf KM 81 
zu arbeiten. Mit der Zeit jedoch verlor ich das 
Interesse. Inzwischen schloss ich im Dezember 
2018 mein Studium als Krankenschwester ab 
und arbeitete im Hospital Loma Plata. Als dann 
im letzten Jahr die Anfrage kam, ob ich bereit 
wäre hier als Krankenschwester zu arbeiten, 
brauchte ich mehrere Wochen bis ich mich entschieden hatte, für ein Jahr 
herzukommen. So bin ich dann jetzt seit Anfang Februar hier und habe be-
reits viel Neues gesehen. Ich hoffe und bete, dass ich meine Gaben hier zum 
Segen für andere einsetzen kann.

Florian & Tina Wiens
Fernheim

Denn deine Gnade reicht soweit der Himmel 
ist und deine Treue soweit die Wolken gehen. 
Psalm 108,4

Florian ist aus der Fernheimer MG – Kirche und 
arbeitete bisher auf der Landwirtschaft. Hier ar-
beitet er jetzt beim Tambo. Tina kommt aus der 
OST-MBG und ihre Arbeit vorhin war Sekretären. 
Jetzt ist sie hier in der Waschküche tätig.

Aus Dankbarkeit, dass Gott uns seine Gnade erwiesen hat und uns so reich be-
schenkt, wollen wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen. Wo immer wir sind, möchten 
wir Gott dienen. KM 81 schien uns eine gute Stelle um für Gott zu arbeiten und jetzt 
sind wir hier, für ein Jahr und gespannt, was Gott für uns bereithält. Wir wollen ihm 
ganz vertrauen.
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Fried & Tina Froese
Menno – Schöntal MG

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf Ihn, 
er wird es wohl machen. Psalm 37,5

Hallo!
Wir, Fried und Tina Fröse kommen aus der 

Kolonie Menno. In der Schöntal Gemeinde sind 
wir zu Hause. Wir haben uns entschlossen, einen 
Dienst auf KM 81 zu machen. So sind wir für ein 
Jahr gekommen. Fried seine Arbeit ist in der Werkstatt und mit den Maschinen. Ich, 
Tina, arbeite in der Küche.

Patrick & Cynthia Dück
Fernheim - MBG Filadelfia

Hallo! Wir sind Patrick und Cynthia Dück und 
kommen aus Filadelfia, Fernheim. Als wir im 
August die Anfrage bekamen, hier für 3 Jahre 
zu arbeiten, haben wir viel mit Gott, den Mit-
menschen und unter uns geredet. Nach einigen 
Wochen konnten wir aus vollem Herzen und mit 
Sicherheit ein Ja dazu finden.

In dieser Zeit, in der wir hier sind, wollen wir ein 
gutes Vorbild sein, Menschen näher zu Gott bringen und dienen. 

Laura Delgado de Neufeld
Asunción - Iglesia Casa de Amor

Mein Name ist Laura Delgado de Neufeld. Ich 
bin 27 Jahre alt und wohnte bis jetzt in Asunción 
und Gran Asunción, wo ich bisher schon mehr 
als 10 Mal umgezogen bin. Ich bin seit dem 01. 
März 2020 mit Matthias Neufeld verheiratet. Ich 
verbringe gerne Zeit mit Freunden und Familie 
und lerne gerne neue Menschen kennen. Ich 
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liebe meinen Mann und ich genieße es, Zeit mit ihm und unserem Hund Pistos zu 
verbringen. Durch Matthias, der hier schon einige Jahre arbeitet, lernte ich KM 81 
kennen. Vor der Heirat wohnten wir weit voneinander entfernt und uns wurde klar, 
dass KM 81 der richtige Ort ist, um unseren gemeinsamen Lebensweg zu beginnen. 

Ich arbeite im Bildungszentrum, wo ich bei den Fortbildungen und beim Grafikde-
sign behilflich bin. Wir wissen, dass Gott uns hierhergeführt hat und nur Er weiß wie 
lange wir bleiben.

Bisher habe ich in einer Stiftung gearbeitet, in der ich die Arbeit der digitalen und 
schriftlichen Kommunikation in einem Team von 5 Personen koordinierte.

Ich denke, dass die Vielfalt meiner Aufgaben in meiner neuen Arbeit mir die 
Möglichkeit geben wird, weiter in Bezug auf Organisations- und Planungsarbeit zu 
wachsen. Weiter ist es eine Gelegenheit, den Einfluss der digitalen Medien, die uns 
zur Verfügung stehen, zu erweitern.

Ich habe viele Erwartungen in Gott. Ich weiß nicht was er alles machen wird, aber ich 
weiß, dass wir eine Spur hinterlassen werden, die Gott widerspiegelt. Ich hoffe, dass wir 
wirklich etwas zu der großen Arbeit, die hier schon gemacht wird, hinzufügen können.

Es ist ein Privileg, sich dieser großen Familie anschließen zu können. Ich bin ge-
spannt, was Gott vorhat.

Viktor & Lydia Schröder
Menno – M.G. Schöntal

Hallo! Wir sind Viktor und Lydia Schroeder 
und haben vier erwachsene Kinder. Wir woh-
nen in Nord Menno, wo wir eine Milch- und 
Viehwirtschaft betreiben und sind Glieder der 
MG Schöntal.  Es war schon seit Jahren unser 
Wunsch, einmal einen Dienst auf KM 81 zu 
machen. Aber aus familiären Gründen ging es 
nicht. Da wir jetzt die Möglichkeit sahen, haben wir uns entschlossen, einen einjähri-
gen Dienst zu machen. Weil Gott uns so sehr liebt und uns aus der Finsternis gerettet 
hat, wollen wir auch von dieser Liebe weitergeben. Meine (Viktor) Arbeit ist mit der 
Viehwirtschaft. Ich, Lydia, arbeite als Krankenschwester. Vorher hatte ich einige Jahre 
in der Indianerklinik bei Pesempoó gearbeitet. Wir als Ehepaar hatten den Wunsch aus 
unserer alltäglichen Arbeit einmal auszusteigen und unseren Horizont zu erweitern. 
Da wir vorher als Diakone in unserer Gemeinde tätig waren, haben wir um die rich-
tige Entscheidung gebetet. Und wir sehen es als Gottes Führung an, dass wir diesen 
Dienst anfangen durften. Unser Wunsch ist, dass Jesu Liebe durch uns sichtbar wird.
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Mario & Janet Reimer 
mit Marko und Daniel
Menno, Manoah MG

Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen.  
Josua 24, 15b

Wir sind Mario und Janet Reimer mit Marko (3) 
und Daniel (1) aus Rosenheim, Nordmenno. Als 
wir im vorigen Jahr gefragt wurden, für 3 Jahre nach KM 81 zu kommen, haben wir 
nachgedacht, gebetet und mit anderen Personen darüber gesprochen. Wir hatten 
einige Wochen Zeit um uns zu entscheiden. In diesen Wochen überlegten wir, was 
spricht dafür und was spricht dagegen. Und wir sahen, wie sich alle Türen öffneten 
anstatt sich zu verschließen. So konnten wir uns für diesen Dienst entscheiden. Ich, 
Mario, arbeite als Verwaltungssekretär. Mein Arbeitsbereich ist sehr breit und ich 
habe in den ersten Monaten schon sehr viel dazulernen dürfen. Zu meinen Aufgaben 
gehört die Organisation der CD – Freiwilligen, die Zusammenstellung der Zeitschrift 
„Im Dienste der Liebe“, Reservierung der Zimmer in den Gästehäusern, Rundgänge 
mit Besucher machen und vieles mehr. Ich, Janet, bin Zuhause bei den Kindern als 
Mutter und Hausfrau tätig. Zusätzlich gibt es viele kleine Dienste, die ich hier auf dem 
Hof verrichten kann. Das Einleben hier auf der Station ist für uns nicht ganz einfach. 
Obwohl wir von der Stationsfamilie herzlich und liebevoll empfangen wurden und 
die Umgebung wunderschön ist, fällt es uns noch schwer, uns an das neue Leben zu 
gewöhnen. Jedoch wissen wir, dass Gott uns hierhergeführt hat und wir an der rich-
tigen Stelle sind. Gott hat unser Leben bisher reichlich gesegnet und wir sind dankbar, 
Gott hier nun dienen zu dürfen.

Nachwuchs in der Stationsfa-
milie!

Am 05. März wurde Matteo 
Hesekiel geboren! Auf dieses 
wunderbare Geschenk freuen 
sich die Eltern Fabian & Veronika 
Dueck und die großen Brüder 
Samuel und Elias! Wir wünschen 
viel Freude mit dem neuen Fami-
lienmitglied und Gottes reichen 
Segen für euch als Familie!

Am 05. März wurde Matteo Hesekiel geboren!
Auf dieses wunderbare Geschenk  freuen sich 

die Eltern Fabian & Veronika Dueck und die 
großen Brüder Samuel und Elias! 

Wir wünschen viel Freude mit dem neuen 
Familienmitglied und Gottes reichen Segen 

für euch als Familie!

Nachwuchs
 in der Stationsfamilie!
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Neue Verantwortliche in der Apotheke
Ich heiße Carolina Fernández Villalba, bin 30 

Jahre alt und habe eine Zwillingsschwester und 
5 weitere Geschwister. Ich bin in Itacurubí de la 
Cordillera aufgewachsen, wo ich eine katholische 
Kirche besuche. Mein Studium als Krankenschwe-
ster habe ich in der Universidad Técnica de Co-
mercialización y Desarrollo in Caacupé gemacht. 
Seit November 2016 arbeite ich im Hospital Men-
nonita KM 81 als Krankenschwester und seit dem 
20. Januar 2020 habe ich die Verantwortung für die Apotheke übernommen.

Mitarbeiter verabschieden sich
Adrian & Jessica 
mit Marco, Luca und Noelia
Menno – M.G. Osterwick

Wir waren für ein Jahr als Freiwillige gekom-
men. Adrian war hauptsächlich als Mechaniker 
angestellt, aber seine Arbeit war sehr vielseitig. 
Auch hat er geholfen ein neues Dach, für ein altes 
Wohnhaus zu bauen. Ich, Jessica, war zu Hause 
mit den Kindern und dem Haushalt beschäftigt. 
Für uns war dieses Jahr eine sehr lehrreiche Zeit. Wir haben viele neue Menschen 
kennengelernt und auch neue Freundschaften geschlossen. Wir sind Gott dankbar 
für das segensreiche Jahr, in dem wir Ihm dienen durften.

Franz und Tina Kehler
Menno – Elim M.G. 

Liebe Gemeinden!
Für uns hatte Gott eine große Überraschung geplant, indem er uns nach KM 81 rief! 

Schon immer hatte ich (Tina) mich danach gesehnt, in die Mission gehen zu dürfen 
und dort Gott und den Menschen zu dienen. Franz übernahm die Verantwortung in 
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der Apotheke und ich (Tina) arbeitete teilzeitig 
als Krankenschwester. Wie viel Erfreuliches Gott 
uns würde zukommen lassen, ahnten wir nicht! 
Wir durften viele liebe Menschen kennenlernen, 
die Kultur der lateinparaguayischen Kollegen und 
Landesbevölkerung schätzen und lieben lernen. 
Ich, (Tina) kam auch zeitweise an meine Grenzen, 
aber umso mehr gab ich Gott die Gelegenheit, 
mich zu formen, an meine Kanten und Ecken zu 
schleifen. Es hat sich gelohnt. Auch durch Krank-
heit wurden wir liebevoll von den Mitarbeitern 
der Station begleitet und bei einem Autounfall hat Gott uns vor dem Tod bewahrt! 
Ohne die Unterstützung unserer Familie wäre unser Einsatz von beinahe 5 fünf Jahren 
undenkbar gewesen! Vielen Dank René, Darius und Mark und Cynthia mit Jasmine. 
Auch danken wir unserer Heimatgemeinde (Elim), allen Freunden und Verwandten 
für die mutmachenden Besuche, Gebete, Karten oder Anrufe und mehr. Ich glaube, es 
ging uns nach einem Besuch immer besser als vorher, da wir die vertrauten Gesichter 
ja auch vermissten! Wir machen jedem Mut, der den Ruf vernimmt, hier einen Dienst 
zu tun, es auch auszuführen, es lohnt sich! Es gibt noch viel Not zu lindern, der Gott 
sich durch die liebevolle Zuwendung seiner Kinder erbarmen will! Ein Vers, der uns 
sehr wichtig geworden ist, steht in Kolosser 3,23: Alles, was ihr tut, das tut von Herzen 
als dem Herrn und nicht den Menschen!

Marely Hiebert
Menno – Salem M.G.

Vor 4 Jahren kam die Anfrage als Sekretärin in der 
Verwaltung zu arbeiten. Da ich mich dieser Aufgabe 
nicht gewachsen fühlte, hätte ich am liebsten nein ge-
sagt. Jedoch verspürte ich, dass es Gottes Ruf war. Ich 
lernte ganz schnell, dass Gott nicht immer Menschen 
beruft die schon alles können, sondern, dass er die 
stärkt, die er ruft.

Meine Arbeit fiel mir nicht immer leicht, jedoch gab mir oft ein dankbares Lächeln 
von den Patienten den nötigen Mut weiter zu machen. Da KM 81 größtenteils von 
Spenden getragen wird, durfte ich Patienten oft mitteilen, dass wir ihnen die nötige 
Hilfe geben würden, obwohl sie selbst die finanzielle Mittel dafür nicht hatten. Es 
war schön zu sehen wie wieder Hoffnung, aber auch große Dankbarkeit aus ihnen 
heraus strahlte. 



Januar - April 2020

 Im Dienste der Liebe  - 19

Robert und Rebecca Friesen
Sommerfeld - E.M.G. Sommerfeld

Wir sind Gott von Herzen dankbar, 
dass wir auf KM 81 einen Dienst machen 
durften. Ich, Robert, habe verschiedene 
Arbeiten gemacht, z. B. Rasen mähen, 
Müll aufräumen, Melken usw. Und ich, 
Rebekka, habe in der Essküche mitge-
holfen, und konnte viel Neues dazuler-
nen. Für mich war die Arbeit sehr lehrreich. Wir konnten viele liebe Menschen 
kennenlernen, und besonders gefielen uns die verschiedenen Programme die 
wir jede Woche hatten und das Leben mit der Stationsfamilie. Es lohnt sich 
einen Dienst zu machen und wir danken Gott für die gesegneten 11 Monate.

Beeindruckend fand ich die gute Teamarbeit, die hier in allen Bereichen gefördert 
wird. Der Umgang mit meinen Mitmenschen hat mich sehr geformt. Ich bin sehr 
dankbar für diese wunderschöne Zeit hier auf KM 81.

So heißt es in Prediger 3,1. Alles hat einen Anfang 
und auch ein Ende. So ist es auch mit Pastor Eladio 
Dominguez, der hier viele Jahre als Pastor und Kaplan 
gedient hat. Er ist jetzt in den Ruhestand getreten.

Am Sonntag, den 2.Februar konnten wir ein schö-
nes Abschieds- und Dankesfest feiern, bei dem der 
ehemaliger Pastor Ernst Wiens einen besinnlichen Teil 

brachte und auch etwas aus der Geschichte erzählte.
An Stelle von Eladio haben wir jetzt einen neuen Pastor/Kaplan anstellen können, 

wofür wir Gott sehr dankbar sind. Er wird sich jetzt selber kurz vorstellen.
Mein Name ist José Alfredo Colmán. Ich bin verheiratet mit Mirtha Cardozo und wir 

haben drei Kinder: Mical Rebeca, Bani Nohemi und Joel Isaac. Wir sind von San Lorenzo 
nach Eusebio Ayala gezogen um da die Gemeinde in Boquerón II als Pastor zu betreuen.

Ich habe im CEMTA meinen Theologie Abschluss gemacht und jetzt angefangen als 

Pastors EckeEin jegliches 
hat seine Zeit, 

und alles 
Vorhaben unter 

dem Himmel 
hat seine Stunde. 
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Kaplan im Hospital Mennonita KM 81 zu arbeiten.
Meine ersten Erfahrungen hier sind sehr schön. Ich durfte sehen, wie Patienten Jesus 

Christus als ihren Herrn und Heiland annehmen. Eine andere Begebenheit, die mich 
sehr beeindruckte war, als sich eine Familie wieder versöhnte, während ihr Verwandter 
auf dem Sterbebett lag. Ja, KM 81 ist ein Evangelisationsstelle.  

Was mich auch beeindruckte und verwunderte war, als ein Patient sagte: „Ich will mir 
ein Bein amputieren lassen.“ Als ob es etwas ganz Gewöhnliches wäre.

Das sind meine ersten Eindrücke hier auf KM 81.
 Pastor Ernst Reger und Pastor Alfredo Colmán

Der Gesundheitsminister besucht KM 81!
Am 23. Januar erhielten wir einen überra-

schenden Anruf. Vom Gesundheitsministerium 
erkundigte man sich, ob der Gesundheitsmini-
ster, Dr. Julio Mazzoleni, am kommenden Tag, 
den 24. Januar, KM 81 besuchen könnte. Na-
türlich ist es ein großes Vorrecht, einen Besuch 
vom Gesundheitsminister zu bekommen und 
so freuten wir uns ihn am kommenden Tag, um 
13:30 Uhr, begrüßen zu dürfen. 
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Die Vorstellung der Station 
begann im Bildungszentrum, 
wo Dr. Carlos Wiens anhand 
einer PowerPoint Präsentation 
die Geschichte, die Entwick-
lung und den Aufbau von KM 
81 erklärte. Er erwähnte die 
Krankheiten, die behandelt 
werden und wie die komplette 
Station geführt und finanziert 
wird. In Bezug auf die Mission 
von KM 81 sagte er (zusam-
mengefasst): Wir sind sicher, 
dass dieses Werk von Gott, durch 
seine Diener angefangen hat 
und geführt wird. Und wir, als Diener Gottes, versuchen es weiter zu führen. Es ist die Liebe 
Gottes, der seinen Sohn für unsere Rettung gab, die uns nicht tatenlos zusehen lässt. Wir 
wollen, dass Gottes Liebe nicht etwas poetisches oder romantisches ist, so halb in den 
Wolken. Sie soll greifbar, sie soll praktisch sein.

Nach dem Vortrag gab es einen Imbiss. Danach führte Dr. Wiens den Minister und 
seine Kollegen zum Pabellon 2, wo dieser einige Patienten begrüßte. Weiter ging es zum 
Pabellon 1 und durch das Hauptgebäude des Krankenhauses. Der Rundgang schloss 
vor dem Verwaltungsgebäude. Besonders interessant fanden wir, dass der Minister 
selber den Wunsch äußerte, bei dem Stein mit dem Bibelvers „Die Liebe Christi drängt 
uns“ das offizielle Foto zu machen. Wir freuen uns, dass er die große Bedeutung, die 
der Vers für KM 81 hat, verstanden hat. Vor der Abfahrt sagte er unter anderem: „Das 
Hospital Mennonita KM 81 ist ein verborgenes Juwel für das Gesundheitsministerium. Hier 
atmet man Frieden.“

Kurz nach seinem Besuch veröffentlichte der Minister auf Twitter einige Fotos und 
schrieb dazu: „Heute durchlief ich das Hospital Mennonita KM 81: Ein außergewöhnliches 
Unternehmen, das Patienten mit Lepra, Tuberkulose und anderen Krankheiten aus dem 
ganzen Land aufnimmt. Die großartige Arbeit hat es zu einem internationalen Referenz-
zentrum gemacht. Ja, auch das ist Paraguay!“

Soweit uns bekannt ist, ist es erst das dritte Mal, dass ein Gesundheitsminister KM 
81 besucht. Der erste Besuch war im Jahre 1974 als die Schusterei und der Anschluss 
am nationalen Stromnetz eingeweiht wurden und der zweite Besuch kam im Jahre 
1990, als ein größerer Neubau am Krankenhaus und die Kirche eingeweiht wurden. 

Für das Krankenhaus ist ein Besuch dieser Art von großer Bedeutung.
Mario Reimer

Der Gesundheitsminister begrüßt einen Patienten
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Bauprojekt Schusterei
Mehr spezielle Schuhe die Leben verändern

Seit dem Jahr 1964 werden auf KM 81 nun 
schon orthopädische Schuhe hergestellt 
und die Schusterei ist heute ein nicht wegzu-
denkender Bereich in der ganzheitlichen Be-
treuung der Patienten. Die Anwendung von 
orthopädischen Schuhen und Fußeinlagen 
ist eine hilfreiche und nicht ersetzbare Me-
thode in der Behandlung und Vorbeugung 
von Verstümmelungen an den Füßen der Lepra oder Diabetes Patienten. Sie findet auch 
viel Anwendung in der Behandlung für Personen mit Plattfuß, X-Beinen, O-Beinen, Hohlfuß, 
Beinverkürzung oder Personen mit Wunden, die aufgrund der falschen Druckverteilung 
unter dem Fuß entstehen. Die Schusterei bietet uns eine ganz besondere Gelegenheit, 
Personen, die in der Gesellschaft wegen ihrer Verstümmelungen an den Füßen stigmatisiert 
werden, zu helfen.  Aufgrund eingeschränkter Hilfsmöglichkeiten auf nationaler Ebene und 
wegen den erhöhten Preisen, erhalten viele Personen nicht die entsprechende Behandlung. 

Die Schusterei auf KM 81 wurde in ihrer Geschichte immer wieder den Anforderungen 
gemäß verbessert und erweitert. Seit 1974 funktioniert sie nun schon in einem Gebäude 
und ist den Anforderungen inzwischen nicht mehr gewachsen. Seit 2018 hat man sich 
Gedanken gemacht, eine neue Schusterei zu bauen, die über den notwendigen Raum 
sowie die notwendige Ausstattung verfügt. Im November 2018 wurde die Idee, eine neue 
Schusterei zu bauen, dem Gemeindekomitee vorgestellt, welches die Empfehlung gab ein 
provisorisches Bauprojekt vorzubereiten. Im März 2019 wurde dieses Projekt dem Gemein-
dekomitee präsentiert. Das Komitee nahm den Plan mit, um in den Gemeinden darüber zu 
sprechen und zu beraten. Am 22. August 2019 wurde das Projekt vom Gemeindekomitee 
angenommen und die Zustimmung gegeben einen Fond dafür zu öffnen und am 21. No-
vember 2019 gab es grünes Licht, um im Jahr 2020 für dieses Projekt Spenden zu sammeln.

Uns ist klar, dass es ein großes und teures Projekt ist, welches nur über eine längere 
Zeitspane realisierbar ist, vor allem, wenn wir an die heutige Situation im Land denken. Da 
aber für dieses Projekt schon ein Fond eingerichtet wurde und auch schon einige Spenden 
dafür eingetroffen sind, möchten wir euch nun dieses Projekt so vorstellen, wie es vom 
Gemeindekomitee im November 2019 zugestimmt wurde.

Wir sind fest davon überzeugt, dass eine neue Schusterei unsere Möglichkeiten Menschen 
zu helfen, zunehmend erweitern würde und deshalb wollen wir auf Gott vertrauen, dass Er 
zu seiner Zeit durch die Gemeinden die finanziellen Mittel dazu schenken wird. Die Bilder 
zeigen die Frontansicht des Gebäudes und den Bauplan. Eine erste Berechnung der Bauko-
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sten des Gebäudes betrug rund 1.300.000.000 Gs. 
Eine genauere Berechnung wird in einer späteren 
Ausgabe des Im Dienste der Liebe veröffentlicht 
werden.

Wenn Sie eine Spende für die Schusterei ma-
chen möchten, können Sie das Geld mit dem 
Vermerk “Schusterei“ überweisen. Gott vergelte 
es Ihnen!

In den folgenden Ausgaben des Informati-
onsblattes wollen wir Sie weiter über das Bau-
projekt und die Fortschritte in diesem Projekt 
informieren. 

 
Verwalter Fabian Dueck

1. Empfangsraum
2. Bemessungsraum 1
3. Bemessungsraum 2
4. Gipsarbeit
5. Poliermaschine 2
6. Poliermaschine 1
7. Werkstatt
8. Poliermaschine 3
9.  Prothesenherstellung
10.  Lagerraum
11.  Toiletten
12.  Versammlungsraum / Kaffeesaal
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Danke Gott…
… für immer wieder dienstbereite Personen, 
 die hier einen Einsatz machen wollen.  
… für die schöne Schöpfung, 
 die wir hier genießen dürfen.
… für so viele Möglichkeiten, die uns zur 
 Verfügung stehen um 
 Notleidenden zu helfen.
… für die Unterstützung der Gemeinden 
 durch Gebete, Finanzen u.a.m.
… dass immer wieder Personen 
 durch KM 81 zum Glauben kommen.

Wir bitten Gott, 
… dass du den Patienten, die zu uns 
 kommen, Gesundheit schenkst. 
… dass wir den Dienst aus Liebe zu Gott 
 und unserem Nächsten machen können. 
… dass wir danach streben, das Gute im 
 Nächsten zu sehen (gerade, weil hier so 
 viele verschiedene Charaktere sind) und 
 das Negative, wie üble Nachrede und 
 schlechte Aussagen, vermeiden. 
… dass Neue die gekommen sind, sich hier 
 wohl und zuhause fühlen. 
… dass wir das Ziel oder den Beweggrund 
 dieses Werkes, die Liebe Christi 
 drängt uns, nicht vergessen.

Betet für KM 81
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Das Hospital Mennonita KM 81 ist eine soziale Wohltätigkeitseinrichtung, 
in der man eine kostengünstige (*1), und für bestimmte Krankheiten, eine 
teilweise (*2) bis zu ganz kostenlose (*3) Behandlung macht. Es gibt jedoch 
auch immer wieder Patienten, die nicht die Mittel haben, um eine schon 
kostengünstige Behandlung bezahlen zu können. Diese Menschen haben 
es nötig, dass ihnen jemand die Hand reicht. Mit deiner Spende kann diesen 
so bedürftigen Menschen geholfen werden. Es folgen einige spezifische 
Spendenmotive von KM 81:

Bitte spende für:
•  Pemphigus – Patienten
•  Kinder mit Klumpfüßen
•  Schuhe und Prothesen 
   für Leprapatienten
•  Bau der Schusterei

Der Gesamthaushalt des Hospital Mennonita KM 81 deckt sich zu einem Teil 
durch Eigenfinanzierung und zum anderen Teil durch freie Beiträge (Spenden) 
ab. Der Teil, der durch Spenden abgedeckt wird, setzt sich aus den Beiträgen 
der Trägergemeinden, Projektbeihilfen internationaler Organisationen (DAHW, 
spezifisch für Kontrollarbeit und Aufklärung) und vieler gutherziger Spender 
zusammen. Auch dafür nehmen wir immer gerne Spenden entgegen.

(*1) Kostengünstige Behandlung: Man ist bestrebt, jede Behandlung, die hier auf KM 81 gemacht wird, 
immer so kostengünstig wie möglich zu machen.

(*2) Teilweise kostenlose Behandlung: Behandlungen der Krankheiten, die außer dem kostengünstigen 
Angebot noch einen Abschlag für gewisse Dienstleistungen erhalten. (Klumpfuß, Diabetes, Pemphigus, 
SIDA [Den Test]).

(*3) Kostenlose Behandlung: Behandlungen der Krankheiten, in der der Patient keine Kosten übernimmt 
(TBC, Lepra).

PS: Die Kontonummern der unterschiedlichen Bankkonten finden Sie auf der letzten Seite.

SPENDENECKESPENDENECKE

Bedürftigen, die
Hand reichen!

    Er sprach:     Er sprach: 
Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Der die Barmherzigkeit an ihm tat. 

Da sprach Jesus zu ihm: Da sprach Jesus zu ihm: 
So geh hin und tu desgleichen!So geh hin und tu desgleichen!
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Personalwechsel
Gekommen:
27.12.19 Matthias Hiebert Menno CD Einsatz
02.01.20 Marina Dueck Sommerfeld CD Einsatz
02.01.20 Viktor & Lydia Schroeder Menno CD Einsatz als
   Viehhirte/Krankenschwester
02.01.20 Patrick & Cynthia Dueck Fernheim Wirtschaft/Krankenschwester
06.01.20 Familie Alfred Froese Menno CD Einsatz
06.01.20 Deborah Krahn Menno CD Einsatz
06.01.20 Ancelle Hildebrand Fernheim CD Einsatz
20.01.20 Florian & Tina Wiens Fernheim CD Einsatz als 
   Melker/Waschküche
20.01.20 Mario & Janet Reimer Menno Verwaltungssekretär/Hausfrau
02.02.20 Fried & Tina Froese Menno CD Einsatz als Mechaniker/Küche
02.02.20 Amanda Froese Menno Krankenschwester
03.02.20 Erdman & Sara Kehler Menno CD Einsatz
03.02.20 Corinna Doerksen Menno CD Einsatz
03.02.20 Nico Krahn Menno CD Einsatz
03.02.20 Matthäus Friesen Sommerfeld CD Einsatz
03.02.20 Patricio Dueck Neuland CD Einsatz
03.02.20 Agatha Bartsch Campo 9 CD Einsatz
03.02.20 Monica Vogt Fernheim CD Einsatz
03.02.20 Berenika Harder Menno CD Einsatz
01.03.20 Leticia Hiebert Menno Praktikum Krankenschwester
01.03.20 Elisabeth Froese Fernheim Praktikum Krankenschwester
01.03.20 Rudolf Penner Menno CD Einsatz
16.03.20 Laura de Neufeld Asunción Sekretärin im Bildungszentrum

Gegangen:
12.01.20 Adrian & Jessica Toews Menno CD Einsatz 
   als Mechaniker/Hausfrau
31.01.20 Franz & Tina Kehler Menno Apotheker/Krankenschwester
31.01.20 Familie Alfred Froese Menno CD Einsatz
31.01.20 Marely Hiebert Menno Sekretärin  
31.01.20 Daniel Gerbrand Menno CD Einsatz
31.01.20 Robert & Rebekka Friesen Sommerfeld CD Einsatz Wirtschaft/Küche
31.01.20 Mark Giesbrecht Menno CD Einsatz
31.01.20 Erik Unrau Menno CD Einsatz
31.01.20 Tiana Harder Menno CD Einsatz
31.01.20 Liane Thiessen Menno CD Einsatz
31.01.20 Melanie Dyck Sommerfeld CD Einsatz
31.01.20 Jody Enns Menno CD Einsatz
29.02.20 Marina Dueck Sommerfeld CD Einsatz
29.02.20 Deborah Krahn Menno CD Einsatz
29.02.20 Erdman & Sara Kehler Menno CD Einsatz
29.02.20 Matthias Hiebert Menno CD Einsatz
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Kontonummern
Wenn jemand eine Spende an dieses Krankenhaus senden möchte, kann er die folgenden 
Bankkonten zur Überweisung für KM 81 gebrauchen.
Falls Sie einen Beleg dafür brauchen, dürfen Sie sich gerne bei uns melden. Schicken 
Sie möglichst keine Schecks oder „Money Orders“, sondern benutzen Sie die Kontoü-
berweisungen.

Für Überweisungen in US-Dollar:  
Bitte beantragen Sie bei der emittie-
renden Bank, dass die Summe zur BAN-
CO REGIONAL S.A.E.C.A., Encarnación PY 
(Swift code RGSAPYPE) durch die Citi-
bank NA, New York (Swift code CITIUS33) 
(ABA 021000089) via SWIFT MT103 auf 
das Konto Nr. 1529595 der Asociación 
Evangélica Mennonita überwiesen wird.

Für Überweisungen in Euro:
Bitte beantragen Sie bei der emittierenden 
Bank, dass die Summe in EURO zur BANCO 
REGIONAL S.A.E.C.A. Encarnación, PY (Swift- 
Code RGSAPYPE) überwiesen wird über das 
EURO-Konto Nr. GB30CITI18500812188694 
(IBAN code) mit der CITIBANK NA LONDON 
(Swift Code CITIGB2L) via Swift MT103 auf das 
Konto Nr. 1529595 der Asociación Evangélica 
Mennonita. 

Für eine Überweisung in CAD: 
In Kanada bitte direkt bei: 
Steinbach Credit Union 
Hospital Mennonita KM 81 
Konto Nr. 100100857516
Tel. (204) 477 4394/ 326 3495
Fax: (204) 326 5012
305 Main St., Steinbach, MB R5G 1B1, Canada 
Mit Vermerk: für KM 81 

• Cooperativa Chortitzer (Paraguay)  N°: 40-0203-4
• Cooperativa Neuland (Paraguay)  N°: 12-033-0
• Cooperativa Fernheim (Paraguay) N°: 44065-07
• Cooperativa Friesland (Paraguay)  N°: 80001-0
• Cooperativa Volendam (Paraguay)  N°: 28-057-07
• Banco Regional (Paraguay) Cta. Cte. N°: 4000298283

Vielen Dank!
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IM DIENSTE DER LIEBE
69. Jahrgang  Nr. 1 / Januar - Mai 2020

Hospital
 Mennonita KM 81

Paraguay
C.d.c. 166 Asunción 

Telefax: (595) 0518-20235 
0981 508 353 

E-Mail: secretaria@km81.org 
Webpage: www.KM 81.org

IM  DIENSTE  DER  LIEBE ist ein Informationsblatt, 
das dreimal im Jahr vom Hospital Mennonita KM 81,  Paraguay, herausgegeben wird.


