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Liebe Leser,
am sogenannten Sandfluss auf KM 81 kann man ab und zu einen Krebs beobachten. 
Ein wunderschönes Geschöpf Gottes mit merkwürdigen und hochinteressanten Eigen-
schaften. Kürzlich las ich folgende Geschichte: 
Es waren einmal zwei Flusskrebse. Der Vater, der das Rückwärtsschreiten als schweres Übel 
seiner Sitte betrachtete, verlangte von seinem Sohn: „Beginne den Fortschritt – schreite nach 
vorn. Geh vorwärts!“ Der Sohn antwortete: „Bitte lieber Vater, mache es mir einmal vor!“ 
Und weil der alte Krebs es nicht vermochte, darum gehen heute noch alle Krebse rückwärts 
durch die Welt. 
Eine erfundene Geschichte, in der eine wunderbare Lehre steckt. Der 1. Johannesbrief, 
Kapitel 3,18, erinnert uns: 

Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben 
noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit! 

Gott will, dass unsere Taten die Worte unterstreichen und nicht durchstreichen. Liebe 
ist Wort und Tat. Man will Liebe nicht nur hören. Man will Liebe sehen. Wie sagte der 
junge Krebs: „Bitte, lieber Vater, mache es mir einmal vor!“ Darum geht es.
(Quelle: Werft euer Vertrauen nicht weg-Kurt Scherer, S.22 / Du bist die Antwort-Reinhold Rute S. 180)

Auf KM 81 haben wir das Ziel, Gottes Liebe vorzuleben. Im Auftrag Gottes und der 
Trägergemeinden, wollen wir mit Tat und Wahrheit lieben.
Das “Im Dienste der Liebe“ informiert über die Aktivitäten auf der Station und wir 

wünschen uns, dass diese Aktivitäten klar 
davon zeugen, wie wir Gottes Liebe prak-
tisch weiterreichen können. 
Zeugnisse einiger Patienten, Verabschie-
dungen, Informationen und Berichte aus der 
Krankenhausabteilung und der Wirtschaft 
sowie etwas vom Leben auf der Station 
füllen diese Ausgabe.
Liebes Kind! Auch haben wir extra für dich 
eine Seite gestaltet.

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe 
wünscht

Mario Reimer
Redakteur

Das Redaktionsteam besteht aus 5 Personen, die in den Bereichen Verwaltung, Kapla-
nei, 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).
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Passend zum Bibelvers 
der vorigen Seite schrieb 
Cornelius J. Dyck, als das Projekt 
der Lepra Mission (heute KM 81) 
begann im Rundbrief No.1, 
am 7. Januar 1950 unter anderem:

Liebe Brüder 
und Schwestern:
Wir wissen nicht was dies neue 
Jahr uns bringen wird, 
an Freuden, 
an Enttäuschungen; 
und es ist gut so; 
aber es wird uns gewisslich 
viele Gelegenheiten bringen 
Gutes zu tun, und die wollen 
wir als Christen wahrnehmen, 
besonders wenn es gilt unsern 
leidenden Mitmenschen zu
beherbergen, besuchen 
und zu lieben.

“Eines bestehet, 
nimmer vergehet,
Was du auf Erden 

liebend getan.
Willst du die Welt 

und ihr Tagwerk verlassen;
Nimmer vergeht 

was du liebend getan.“
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Bei Robert (Name geändert) wurde vor 21 
Jahren Lepra diagnostiziert. Er wurde darauf-
hin behandelt und von Lepra geheilt. Durch 
die Folgen der Krankheit, bekam er jedoch 
ein Jahr nach der Diagnose Wunden an seinen 
Füßen. Im Jahr 2012 kamen Robert und seine 
Ehefrau dann zum ersten Mal hier nach KM 81. 
Nach jahrelanger medizinischer Behandlung 
haben die Ärzte ihm dann vorgeschlagen 
beide Beine zu amputieren, da die Wunden 
einfach nicht heilen wollten. Robert und seine 
Ehefrau haben dann gemeinsam entschieden 
vorerst mal das linke Bein unter dem Knie zu 
amputieren. Die OP wurde am 29. Mai 2019 
erfolgreich durchgeführt.

6 Monate nach der OP kommen Robert 
und seine Ehefrau mit einem Rezept für eine 
Unterschenkel-Beinprothese vom Arzt zur Or-
thopädischen Schusterei. Ich schau mir seinen 
Stumpf an und stelle fest, dass es gut wäre 
noch mal mehrere Monate eine elastische 
Bandage zu brauchen, um den Stumpf als eine 
festere und wenn möglich, konische Form zu 
formen. Nach 4 Monaten kommt Robert mit 
seiner Ehefrau um die entsprechenden Bemes-
sungen einer Beinprothese durchzuführen. 
Ich stelle jedoch fest, dass gleich unter dem 
Knie, durch das Tragen der Bandage eine Stelle 
wundgescheuert ist. Ich rufe einen Arzt dazu 
und er meint, die Bemessungen gehen zu ma-
chen, nur müsse die Wunde vor dem Gebrauch 
der Prothese erst richtig verheilen. Nachdem 
die Bemessungen erledigt sind, bringt der Arzt 
am Stumpf eine Schiene an, damit er das Knie 
nicht biegen kann und die Wunde so schnell wie möglich verheilt. Robert fährt nach 
Hause und ich fange an, die Beinprothese herzustellen.

Schuhmacher erzählt
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Die Prothese muss in diesem Fall mit viel 
Geduld und äußerster Vorsicht hergestellt 
werden. Bohren, raspeln, polieren, messen, 
schrauben und vieles mehr. In der Zwischen-
zeit kommt dann die Corona Krise, so dass 
Robert erst nach 2 Monaten wiederkommen 
kann. Genau ein Jahr nach der OP kommt er 
mit sehr viel Hoffnung und Neugierde um 
seine Beinprothese anzupassen. Als ich ihm 
die Beinprothese zeige und anpasse, merke 
ich, dass Robert Tränen in den Augen hat. 
Auf meine Frage, ob es ein Problem gebe, 
antwortet er, dass er so froh sei, endlich wie-
der 2 Beine zu haben. In Begleitung seines 
Freundes wird er für 4 Tage eingewiesen, 
damit wir ihm in den ersten Tagen beim 
Einleben mit seinem neuen Bein behilflich 
sind und auch Einstellungen an der Bein-
prothese machen können. Am zweiten Tag, 
als ich zu ihm gehe, sagt Robert enttäuscht, 
dass er gedacht habe, er würde schon ohne 
Krücken gehen können. Ich beruhige ihn und 
erkläre, dass er mindestens noch 6 Monate 
mit Krücken laufen soll, um das rechte Bein 
nicht zu überlasten. 

Es ist Samstag morgens und somit der 4 Tag 
des Krankenhausaufenthaltes. Robert geht 
schon ganz gut mit Hilfe eines Gestells, das 
man „pasarela“, nennt. Er ist zufrieden mit der 
Beinprothese und ich mache noch die letzten 
Arbeiten an der Prothese, wie Schrauben 

sichern, anfärben und zuletzt alles noch einmal abchecken. 
Roberts Ehefrau und seine Tochter kommen von Asunción mit dem Auto um ihn 

abzuholen und er wird entlassen. Am folgenden Tag (Sonntag), schickt die Familie 
mir ein Familienfoto zu. Sie teilen mir mit, dass es die Feier der Einweihung des neuen 
Beines ist. Die ganze Familie sieht so glücklich aus auf dem Foto.

Patienten wie Robert gibt es viele in der Orthopädischen Schusterei. Es ist eine 
Herausforderung, den Anforderungen nachzukommen und ist letztendlich sehr be-
friedigend.                           Shervis Ginter, Schuster
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Ernährung ist bereits von 
vor der Geburt ein wich-
tiger Bestandteil in un-
serem Leben. Als Teil des 
Alltags sind Essen und Trin-
ken geprägt von vielen 
sozialen und psychischen 
Faktoren.
Die Nahrung versorgt den 
Körper mit vielen unent-
behrlichen Substanzen, 
die zur Aufrechterhaltung 
von Gesundheit und Wohl-
befinden erforderlich sind. 
Ein gesunder Lebensstil 
kann außerdem die Ent-
stehung von Krankheiten 
vorbeugen. Es ist bekannt, 
dass eine obst- und gemü-
sereiche Kost zu einer vor-
beugenden und gesund-
heitsfördernden Ernährung 
gehört. 
Gesunde Ernährung kann 
ihr vorbeugendes Potenzial 
der Gesundheit gegenüber 
am besten entfalten, wenn 
sie langfristig eingehalten 
wird. Somit kann ich die 
Blitzdiäten, wie sie in den Medien und Zeitschriften angepriesen werden, nicht be-
fürworten. 
Es macht mir Freude erwartungsvollen Patienten zu erklären, was ihrem Körper guttut 
und mit welchen neuen Essgewohnheiten sie zu ihrer Gesundheit erheblich beitragen 
können. Ich erwarte, dass der Patient zum großen Teil an sich und den Gewohnheiten 
seiner Familie arbeitet um eine dauerhafte Veränderung zu erzielen. Diese Verände-

Diät und Ernährung beim 
Hospital Mennonita Km 81 
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rung erfordert Disziplin und Durchhaltekraft und ist oft schwer zu erreichen.
Oft muss ich mit viel Geduld Antwort auf folgende Aussagen geben wie:  
•  „Das essen doch nur die Kühe!”
•  „Ohne Salz kann ich nicht essen.” 
•  „Also muss ich von nun an alles kaufen, was mit “diätetisch“ beschriftet ist?“
•  „Ohne Fleisch werde ich das wohl nicht schaffen.”
•  „Sonntags darf ich doch wohl alles essen?”
•  „Wenn es kalt ist, esse ich kein Obst!”
Es gibt mir Mut weiterzumachen, wenn sich die Blutwerte bei der darauffolgenden 
Sprechstunde verbessert haben oder wenn die Person interessiert Fragen stellt wie:
•  „Wie mache ich meinen “cocido“, wenn ich keinen Zucker verwenden darf?”
•  „Was mache ich, wenn ich nur Milch von meiner eigenen Kuh zur Verfügung habe?”
•  „Dürfen wir aus der Familie alle den Saft mit Süßstoff trinken?”
7 bis 10 % aller Patienten, die hier nach KM 81 zur Sprechstunde kommen, haben 
die Zuckerkrankheit (Diabetes) und sie gehören zu denen, die ich am meisten im 
Sprechzimmer oder auch in den Pabellones mit einer aufklärenden Diät erreichen darf.
Personen mit anderen Beschwerden, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Magen-
schmerzen, Übergewicht, Lebererkrankungen, Nierenversagen, Gicht, verschiedene 
Darmleiden oder auch mit gewissen Hauterkrankungen u.a. können ebenfalls eine 
Ernährungsberatung erhalten.  
Es ist mein Ziel, dass der Patient so gut wie möglich versteht was in seinem Körper 
vor sich geht, was er nicht gut verträgt und was ihm schadet, um so gezielt seinen 
Ernährungsplan aufbauen zu können. In jedem Fall soll das Essen so gut wie möglich 
schmackhaft, appetitlich und abwechslungsreich sein. 
Eine ausgewogene Ernährung ist der Grundpfeiler für ein gesundes Leben.

Eleonore Schröder, Diätassistentin KM 81

UND DE R  HE RR , UND DE R  HE RR , 
UNSE R  GOTT, UNSE R  GOTT, 
SE I  UNS FREUNDL ICH SE I  UNS FREUNDL ICH 
UND FÖRDE RE  DAS WE RK UND FÖRDE RE  DAS WE RK 
UNSE RE R  HÄNDE UNSE RE R  HÄNDE 
BE I  UNS . BE I  UNS . 
JA ,  DAS  WE RK JA ,  DAS  WE RK 
UNSRE R  HÄNDE UNSRE R  HÄNDE 

WOLLEST DU FÖRDE RN!WOLLEST DU FÖRDE RN!

Psalm 90,17
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Leishmaniose
Leishmaniose ist eine Krankheit, 
die Tiere und Menschen befal-
len kann. Sie wird durch den 
Stich der “flebótomo“ Mücke 
oder der weiblichen “sandfly 
blackfly“ Mücke übertragen 
und kann Auswirkungen auf 
Haut und Schleimhäute haben. 
Sie kommt in einer Vielzahl von 
Tieren vor, die als Träger dienen. 
Zu den Tieren gehören Hunde, 
Füchse, Mäuse, Ameisenbären, 
Gürteltiere, Beutelratten unter 
anderen.

Die wichtigsten endemischen 
Gebiete (wo Fälle häufiger auf-
treten) befinden sich in den De-
partementen San Pedro, Alto Pa-
raná, Caaguazú, Canindeyú und 
Concepción. Diese Krankheit 
tritt häufiger in Gebieten auf, in 
denen Umweltveränderungen 
wie Entwaldung, Dammbau, 
Bewässerungssystemeinrichtungen und Urbanisierung stattfinden. 

Arten von Leishmaniose
Es gibt drei Hauptformen der Leishmaniose: Die viszerale (die schwerste Form), die 
kutane oder Hautleishmaniose (die häufigste) und die mukokutane.

Mukokutane Leishmaniose tritt meistens nach Hautverletzungen auf, die im Allge-
meinen in den unteren Gliedmaßen (Stichstelle des „mbarigüí“) auftreten und durch 
die kutane Leishmaniose verursacht werden. Jahre nach seiner anscheinenden Hei-
lung tritt in den meisten Fällen eine Erkrankung der Schleimhaut und des Knorpels 
von Nase und Mund auf. Dies ist das Hauptproblem dieser Art von Leishmaniose. 
Die wichtigsten Beschwerden der Patienten sind Nasenverstopfung, Nasenbluten, 



Mai - August 2020

 Im Dienste der Liebe  - 9

chronischer Schnupfen, Heiserkeit und Stimmstörungen. 
Unter den Tropenkrankheiten steht die Leishmaniose an zweiter Stelle bei der Sterb-
lichkeit und an vierter Stelle beim Verlust von behindertengerechten Lebensjahren.
Sie gilt aufgrund ihres starken Zusammenhangs mit der Armut und der begrenzten 
Ressourcen, die in neue Diagnose-, Behandlungs- und Kontrollinstrumente investiert 
werden, als eine der „am meisten vernachlässigten Krankheiten“.

Diagnose und Behandlung
Die Wahrscheinlichkeitsdiagnose basiert auf drei Kriterien:
Klinische Diagnose (charakteristische Hautverletzungen), epidemiologische Diagnose 
des Falles (Ursprung endemischer Gebiete im Land) und die Ergebnisse der diagnos-
tischen Tests (durch verschiedene Labortests).
Es ist eine Krankheit, die behandelt und geheilt werden kann. Die Behandlung ist in-
tramuskulär oder intravenös für etwa 20 bis 40 aufeinander folgende Tage und muss 
in einem Krankenhaus durchgeführt werden.

Lic. Matthias Neufeld, 
Bildungszentrum

Die Zeit der Corona Krise beim 
Hospital Mennonita Km81

Der folgende Artikel ist eine Zusammenfassung der Aussagen von Dr. Hector López, 
Dra. Gloria Ortíz, Dr. Nery Ortíz, Dr. Wilhelm Schröder und Dr. Carlos Wiens, Ärzte des 
Hospital Mennonita Km81.

COVID-19: 
Gott ist überall und er hat uns in diesen 
Ausnahme-Monaten ganz besonders geholfen! 

Als Hospital Mennonita KM 81 spüren wir wieder, dass Gott uns nie im Stich lässt. 
Gott ist perfekt und immer treu. Auch durch die Zeit der Corona Krise, zeigt Gott uns 
seine Gnade! 

Gott sei Dank, konnten wir die Türen von KM 81 bisher offenhalten. Diese offenen 
Türen haben vielen Patienten Freude und Erleichterung gebracht und mit tiefer 
Dankbarkeit erfüllt.
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Zu Beginn der Corona Krise haben die Angst und der Rat Zu Hause zu bleiben, die 
Bevölkerung auch bei uns von den Sprechstunden größtenteils ferngehalten. Es gab 
anfangs wenig Informationen über den neuen, unsichtbaren Feind. Dieses, und der 
abrupte Wechsel im Leben vieler Menschen, riefen in vielen Panik hervor. Eine, bisher 
für die meisten unbekannte Unsicherheit und Angst entstand. So erfuhren auch wir, 
dass die wenigen Patienten die erschienen, Angst und Unsicherheit fühlten. Weiter 
erlebten wir, dass es jetzt viele Personen gibt die nichts mit dem Coronavirus zu tun 
haben, aber angeblich wegen diesem Zustand gehindert werden eine entsprechende 
Behandlung zu erhalten, besonders, weil viele Ärzte und Krankenschwestern in den 
privaten und Staatsgesundheitszentren eine menschenfeindliche Haltung haben; 
wahrscheinlich, weil sie von einer übertriebenen Angst befallen sind. Bei mehreren 
Patienten, die in dieser Zeit zu uns gekommen sind, haben wir uns sehr traurige Er-
fahrungen anhören müssen, wenn sie erzählten wie sie in anderen Krankenhäusern 
nicht bedient wurden, mit der Ausrede der Corona Krise. Wir sind dankbar, dass vielen 
mit solchen Erfahrungen bei uns geholfen werden konnte. 

Im Hospital KM 81 haben wir den Auftrag Menschen zu helfen und so haben wir 
gerne unsere Türen offengehalten. Wir sorgten für einfache und gute Vorsichtsmaß-
nahmen um den Patienten ein Gefühl der Sicherheit zu geben.

Die regulären Besuche im Inland sind zeitweise nicht möglich, die Kurse für Ge-
sundheitsförderer auch nicht, und für die Patienten, die ihre Medikamente erhalten 
sollen, ist es in diesen Monaten sehr kompliziert. 

Im Arztberuf fühlt man sich für die Gesundheit der Menschen verpflichtet. Dieses 
Pflichtgefühl trägt man in sich. Der Arzt kann weder Kranke noch Krankheiten aus-
wählen. Man muss und will immer da sein um zu helfen. Natürlich erleben wir als Ärzte 
aber auch Unsicherheit und Besorgnis darüber, wie es weitergehen wird. 

Zu unserer Freude konnten wir beobachten, dass die Menschen mehr die Nähe 
Gottes gesucht haben. Sie baten um Gesundheit, Bewahrung vor das Virus und darum, 
dass die Pandemie in unserem Land mit den kleinstmöglichen Folgen vorübergeht. 

Dass Paraguay bisher so bewahrt bleibt, sehen wir als ein Wunder Gottes an.

Wir rechnen damit, dass wir bald wieder unter normaleren Umständen den Personen 
helfen werden können, die zu unseren Zielgruppen gehören und dass wir dazu auch 
weiter würdige Vertreter der Trägergemeinden sein können, in deren Auftrag wir 
diese Arbeit machen.
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Mehr spezielle Schuhe die Leben verändern
In der vorigen Ausgabe des Im Dienste der Liebe haben wir das Bauprojekt einer neuen Schu-

sterei vorgestellt. Unter der dafür gestarteten Rubrik, wollen wir euch am Leben von Patienten 
teilhaben lassen, deren Leben sich durch die Hilfe der Schusterei, wunderbar verändert hat.

Alter: 49 Jahre
Wohnort: 

Ciudad del Este, 
Alto Paraná

Krankheit: Klumpfuß
Orthopädischer 
Artikel: Orthopä-

dische Schuhe und 
Sandalen

Juan (Name geändert) ist Eigentümer eines Unter-

nehmens mit etwa 80 Angestellten. Seit der Geburt 

hat er Klumpfüße. Er lernte mit Klumpfüßen zu gehen. 

Klumpfüße können durch Operationen zu normalen 

Füßen um operiert werden. Vor einigen Jahren ent-

schloss er sich dazu. Seine Füße sollen durch mehrere 

Operationen geheilt werden. Die erste ist nun erfolg-

reich durchgeführt worden. Durch den Eingriff der 

ersten OP ist ihm das Gehen zurzeit allerdings nur mit 

orthopädischen, ihm angepassten Schuhen möglich. 

Er hat sich Schuhe und Sandalen anfertigen lassen 

und ist im Moment ganz davon abhängig, um gehen 

zu können. Er erzählte, dass ihm die hilfsbedürftigen 

Menschen durch seine Erfahrungen wichtiger gewor-

den sind. Wenn er jetzt durch Asunción fährt, sieht er 

die armen Leute am Straßenrand mit anderen Augen. 

”

”” Im Jahr 2019 wurde mein linkes Bein unterhalb vom Knie amputiert. Seitdem bin ich an meinen Rollstuhl gebunden und sehr weit von der Hilfe meiner Familie abhängig gewesen. Im Mai dieses Jahres haben die Schuster mir eine Beinprothese hergestellt und jetzt kann ich mich wieder mit Hilfe von Krücken fortbewegen!
(Wenn alles gut läuft, kann er in einigen Monaten auch ohne Krücken gehen.)

Alter: 60 Jahre
Wohnort: 

Asunción - Central
Krankheit: Lepra
Orthopädischer 

Artikel: 
Prothese am 
linken Bein 
(Unterhalb 
vom Knie)”

Bauprojekt schustereiBauprojekt schusterei
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K M 81
I
N
D
E
R

Infos, Rätsel, Fotos, 
Zeugnisse und Geschichten

über das Leben auf 
KM 81 für DICH!

Löse das Rätsel um zu erfahren, welches der
Leitvers der Bibel für KM 81 ist.
___  ___  ___        ___  ___  ___  ___  ___
   4      9      5            12     9       5       2      5

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___
  3       8     18     9      19    20      9

___  ___  ___  ___  ___  ___        ___  ___  ___ !
  4     18     27    14      7     20          21    14    19

2. ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 5, 14
     11    15    18      9      14    20     8       5     18

 1 = A 
 2 = B

 3 = C
 4 = D
 5 = E
 6 = F
 7 = G
 8 = H
 9 = I
 10 = J
 11 = K
 12 = L
 13 = M
 14 = N

1 5 = O
 16 = P
 17 = Q
 18 = R
 19 = S
 20 = T
 21 = U
 22 = V
 23 = W
 24 = X
 25 = Y
 26 = Z
 27 = Ä

Am 2. Mai wurde Gabriel geboren! 
Von Herzen dankbar für dieses Geschenk 

sind die Eltern Shervis und Kimberly Ginter!
Wir wünschen Gottes reichen Segen für euch als 

Familie und viel Freude mit eurem Jungen!

Nachwuchs
 in der Stationsfamilie!

Unsere Hände werden dich halten, solange wie du es brauchst, 
unsere Füße werden dich begleiten, solange wie du es willst, 

unsere Herzen werden dich lieben, für IMMER!

Wusstest du schon, dass…
…  auf KM 81 neun Kinder wohnen?
…  KM 81 nächstes Jahr schon 70 Jahre besteht?
…  wir auf KM 81 5 Pferde und 3 Ferkel haben?
…  der Teich auf unserem Hof, 
 die Form eines Fisches hat?
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1 5 = O
 16 = P
 17 = Q
 18 = R
 19 = S
 20 = T
 21 = U
 22 = V
 23 = W
 24 = X
 25 = Y
 26 = Z
 27 = Ä

Danke Gott…
… für Gesundheit und für die 
 Freundschaften.
… dass du uns für würdig ansiehst, 
 in deinem Reich zu arbeiten.
… für die abwechslungsreichen Pro-

gramme, die hier geboten werden.
… für die Bewahrung am Arbeitsplatz und 

auf all den Reisen, die gemacht werden. 
… für die vielen Segnungen, die wir auf 

dieser Station erleben dürfen.

Wir bitten Gott, 
… um Geduld, Kraft, Liebe, Gesundheit 

und Freude im Dienst.
… um eine gute, vorbildliche Arbeitsge-

meinschaft, besonders mit den anderen 
Kulturen.

… dass noch viele Leute, die nach KM 81 
kommen, die wahre Heilung erlangen.

… um Einigkeit und Respekt unter den 
Mitarbeitern.

… dass wir immer wieder genug Freiwillige 
und Angestellte Mitarbeiter bekommen.

… dass Personen, die Gott ruft, bereit sind, 
dem Ruf zu folgen.

Betet für KM 81
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Praktikum auf KM 81
Der Mensch plant seinen Weg,

aber der Herr lenkt seine Schritte. 
Sprüche 16, 9

Wir, Leticia Hiebert 
(Menno) und Elisabeth 
Froese (Filadelfia) sind 
Licenciatura- Studentin 
an der Krankenpflegefa-
kultät UEP in Loma Plata. 
Im Jahr 2019 haben wir 
unseren theoretischen 
Teil abgeschlossen. Für 
die „Pasantía rural“ ha-
ben wir uns für KM 81 
entschieden. Mit einer 
Unwissenheit, was uns 
alles erwartet, sind wir im 
März nach KM 81 gekommen und haben uns dann hier schnell einleben können. Die 
Atmosphäre im Krankenhaus und auf dem Hof haben wir kennen und schätzen ge-
lernt. Unsere Aufgabe war es bei der Pflege der Patienten, bei den Wundversorgungen 
und so weiter mitzuarbeiten. Nebenbei haben wir die Anforderungen der Fakultät 
nach Möglichkeit erledigt. Während unserer Zeit hier hatten wir die Möglichkeit eine 
Kontrollfahrt mitzumachen. So haben wir gesehen, wie weit der Dienst von KM 81 in 
unserem Land verbreitet ist. 

Rückblickend können wir sagen, dass es eine segensreiche und lehrreiche Zeit war. 
Lehrreich, weil uns nochmal wieder bewusst wurde, wie viel Wert die Gesundheit 
eines Menschen hat und weil wir auch für unsere Ausbildung viel Neues kennenlernen 
konnten. Segensreich, weil wir hier einen Ort der Ruhe erleben durften, wo wir uns 
erholen und neu Kraft schöpfen konnten; und wo wir neue Leute kennen und schätzen 
lernen durften. In der Quarantänezeit, die wir hier verbringen durften, merkten wir 
jeden Tag mehr, dass wir auf dem richtigen Platz sind und Gott uns hierher führte. 
Deshalb haben wir uns auch den Vers aus Sprüche 16,9 als Leitvers ausgesucht, der 
uns immer wieder klar zeigte, dass es Gott ist, der uns führt und leitet.
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Mitarbeiterin verabschiedet sich
Jennifer Klassen
M.G. Filadelfia - Fernheim

Ich durfte für ein Jahr Teil der Stationsfamilie 
auf KM 81 sein und viele Personen kennenler-
nen. Meine Arbeit als Freiwillige in der Wasch-
küche war nicht immer leicht, aber ich habe sie 
gerne gemacht und viel dazulernen können. 
Auch wenn mal schwere Zeiten kamen, war ich 
doch dankbar, dass ich trotzdem gesund war 
und arbeiten konnte und dass man das nicht 
immer als selbstverständlich sehen sollte.

Gott hat mich in diesem Dienst gesegnet und geformt. Er hat mir immer 
wieder die Kraft gegeben, die ich für einen Tag brauchte; und mich gelehrt, 
einen Tag auf einmal zu nehmen. Ich bin Gott dankbar, dass ich diesen Dienst 
machen konnte und dass er mich durch diese Zeit geführt und bewahrt hat.

SEID  ABE R SE ID  ABE R 
TÄTE R  DES  WORTES TÄTE R  DES  WORTES 

UND NICHT HÖRE R  ALLE IN ; UND NICHT HÖRE R  ALLE IN ; 
SONST BETRÜGT SONST BETRÜGT 

IHR  EUCH SELBST.IHR  EUCH SELBST.
Jakobus 1,22
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Pastors Ecke
  Momente, die einem froh stimmen:

•  Eine Pénfigo Patientin ist offen für das Evangelium und fragt direkt, 
 wie man Jesus aufnehmen kann.
•  Wenn die Bibeln, die hier gekauft, auch gleich gelesen werden.
•  Wenn Patienten oder Angehörige ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen.
•  Wenn Leute gerne den Botschaften zuhören und positiv reagieren.

Zwei Erfahrungen von Pastor Alfredo Colmán

•  Ein Patient aus San Joaquín (Caaguazú) 
der operiert wurde, erzählte mir von 
seiner Erfahrung, dass er bereits an vie-
len Orten Hilfe gesucht hatte und als er 
herkam, sein Problem schon mit einer 
Sprechstunde gelöst wurde. Er war voller 
Bewunderung über die Behandlung, die 
er hier erhielt. Bei seiner Entlassung war 
er dem gesamten Ärzte Personal und 
den Krankenschwestern sehr dankbar für 
ihren Dienst und sagte, dass er anderen 
Leuten empfehlen werde, auch in dieses 
Krankenhaus zu gehen.

•  Eine Erfahrung mit einem jungen Mann, 
der am Handgelenk operiert wurde. Ich 
besuchte ihn in seinem Krankenzimmer 
und teilte ihm und seiner Schwester, die 
bei ihm war, das Wort Gottes mit. Ich 
fragte ihn, ob er sich sicher sei, dass er 
Christus bereits in seinem Herzen empfangen habe oder ob er sich nicht bewusst 
sei, ob er ihn jemals eingeladen habe, in sein Herz zu kommen. Er sagte, er sei sich 
nicht sicher, aber er sei entschlossen, diesen Schritt mit mir zu tun. Ich fragte auch 
seine Schwester, ob sie bereit sei, Christus zu empfangen, und darauf sagten beide, 
dass sie ihr Leben Jesus geben wollten. Ich konnte sie dann in einem Gebet anleiten 
und nachdem ich mit ihnen gebetet hatte, waren beide sehr glücklich.
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Erste Silage auf KM 81

In diesem Jahr konnten wir auf 
KM 81 zum ersten Mal Silage - Mais 
anpflanzen und am 16. Mai auch 
ernten. Etwa 2 Wochen später 
begannen wir mit der Fütterung. 
Wir erhoffen uns durch die Silage, 
mehr Qualität und Stabilität in der 
Fütterung der Milchkühe zu erhal-
ten und damit die Milchproduk-
tion zu steigern. Ich bin dankbar, 
dass wir so viele Mutzusprüche 
und positives Echo erhalten ha-
ben. Wir konnten für die Anpflanzung einen Teil Land nutzen, der bei unseren Nachbarn, 
der “Asociación EL CAMINO“, nicht benutzt wurde. Und zum anderen konnte eine sehr 
produktionsarme Weidefenz bearbeitet und genutzt werden. Wir sind dankbar, dass wir 
für die Saat und Ernte Hilfe von außen bekamen. Die Kommunikation und Koordination 
mit den Firmen haben uns geholfen unsere Geduld und unser Vertrauen zu fördern. 
Persönlich hat Gott mir gezeigt, dass wir seine Hilfe nicht schon im Voraus brauchen. 
Wenn die Sachen am letzten Tag klar sind, reicht es noch gerade aus. 

Rainer Epp, Wirtschafter
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Feste feiern
in der Quarantänezeit

Kurz vor Muttertag kam die Anfrage vom 
Komitee für geistliche Betreuung, ob man 
etwas für diesen Tag vorbereiten könnte.

Daraufhin wurde beschlossen, dass sich 
2 Personen dafür verantwortlich machen 
würden: eine für die Dekoration und die 
andre für die Blumengeschenke.

Für jede verheiratete Frau waren Blumen 
vorbereitet, eine Rose und Chrysanthemen 
(Muttertagsblumen), auch für die, die keine 
Kinder hat, um ihr somit eine Vorfreude aufs 
Muttersein zu geben. Man kann auch nie 
wissen, ob diese Frau irgendwann ein Kind 
verloren hat, sei es vor oder nach der Geburt.

Am Sonntag, den 10. Mai durfte sie dann 
mit ihrem Ehepartner und/oder Kinder 
draußen vor der Kirche erscheinen, um ihre 

Blumen abzuholen und 
Fotos zu machen. Dazu 
wurde eine gewisse Zeit-
spanne festgelegt, von 
8 – 16 Uhr, damit nicht 
alle zur gleichen Zeit 
erschienen, um so die 
Vorschriften der Regie-
rung zu respektieren. 

Margita Epp 
und Ricarda Kehler 

Muttertag
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Es war eine besondere Herausforderung 
für uns etwas für den Vatertag am 21. Juni 
auf KM 81 zu organisieren, was auch mit den 
erlaubten Vorschriften der Quarantäne in der 
Korona Zeit, für die Phase 3, möglich war.

Die Väter wurden eingeladen, ab 10:00 bis 
10:45 Uhr an einer Stationenfahrt mit dem 
Auto teilzunehmen. 

So gab es dann ein frohes Hin- und Her-
fahren auf dem Hof. Bei der ersten Gelegen-
heit bekam jeder Vater eine sehr kunstvoll 
gebastelte Krawatte mit der Aufschrift “Papa” umgehängt. Darauf ging die Reise zum 
Pino-Wald beim Eingangstor an der Ruta. Dort gab es eine sehr schöne Karte mit einem 
Gruß an den Vater, einem Liedvers und einem Wort aus Psalm 103,13 als Geschenk. Die 
nächste Station war hinter der Turnhalle, bei der Bananenplantage. Dort durften die 
Männer nun ihr Können mit der Schleuder unter Beweis stellen, indem sie auf ein Ziel 
schießen mussten. Mehrere Dosen mit unterschiedlichem Punktewert waren zu einem 
Turm auf einem Tisch aufgestellt. Je nach den Punkten der umgeworfenen Dosen gab es 
Preise zu gewinnen, z.B. geröstete Erdnüsse und Sonnenblumensamen. Der Abschluss 
war bei der Werkstatt, wo jedes Heim sich Asado für das Mittagessen abholen durfte, 
um es Zuhause zu 
genießen. 

Wir haben Freude 
dran gehabt, nach 3 
Monaten Quarantä-
ne, etwas gemein-
sam unternehmen 
zu dürfen.

Eleonore Schröder 
(Komitee für Geist-

liche Betreuung)

Vatertag
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Am 26. Juli feierten wir intern als 
Stationsfamilie das Erntedankfest! 

Durch die Lockerung der Maß-
nahmen in der 4. Phase der In-
telligenten Quarantäne, konnten 
wir als Stationsfamilie die Feier in 
einem kleinen Rahmen durchführen. 
Durch den fleißigen Einsatz mehre-
rer Frauen vom Hof, wurde unser 
Tinglado wunderschön geschmückt! 
Gemeinsames Singen, Zeugnisse, 
Verabschiedung von CD-Freiwilligen 
und eine Botschaft, gebracht von 
Prediger Wilfried Krahn aus Menno, 
füllten das Programm. Anschlie-
ßend wurden die Sachen zu einem 
festen Preis verkauft. Zu Mittag 

gab es Schweine-
braten, Mandioka, 
Sopa, Brot, einge-
legte Gelbe Rüben 
(Pick les)  und als 
Nachtisch Jogurt 
mit Erdbeeren. Wir 
danken Gott für die 
Möglichkeit, wieder 
gemeinsam Got-
tesdienst feiern zu 
können!

Mario Reimer 
(Komitee für Geist-

liche Betreuung) 

Erntedank
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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:
01.06.2020 Iwan Harder Menno CD Einsatz

01.06.2020 Irene Peters Neu Bergthal CD Einsatz

01.08.2020 Tamara Kauenhowen Menno CD Einsatz

01.08.2020 William Thiessen Neuland CD Einsatz

   

Gegangen   
05.05.2020 Ancelle Hildebrand Fernheim CD Einsatz

05.05.2020 Florian Janzen Fernheim CD Einsatz

06.05.2020 Jennifer Klassen Fernheim CD Einsatz

06.05.2020 Berenika Harder Menno CD Einsatz

12.05.2020 Leticia Hiebert Menno Praktikum Krankenschwester

12.05.2020 Elisabeth Froese Fernheim Praktikum Krankenschwester

30.05.2020 Rudolf Penner Menno CD Einsatz

30.05.2020 Agatha Bartsch Campo 9 CD Einsatz

31.07.2020 Nico Krahn Menno CD Einsatz

31.07.2020 Monica Vogt Fernheim 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. 2 / Mai - August 2020

Hospital Mennonita KM 81- Paraguay
C.d.c. 166 Asunción 

Telefax: (595) 0518-20235  /  0981 508 353 
E-Mail: secretaria@km81.org 

Website: www.KM 81.org

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


